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sha. Hamburg. Eine Woche nach
dem Tod des siebzehnjährigen Di-
ren Dede in Missoula, Montana,
fordern Familie und Freunde des
erschossenen Hamburger Aus-
tauschschülers eine Reform des
amerikanischen Waffenrechts.
„Wir haben nur noch ein Ziel: Es
muss etwas daran geändert wer-
den, dass ein Haus und ein Grund-
stück wichtiger sind als ein Men-
schenleben“, sagte Burcu Celebi,
eine enge Freundin der Familie,
als Sprecherin eines neu gegrün-

deten Aktionsbündnisses der
F.A.S. Die älteste Schwester des
Getöteten, Başak Dede, sagte:
„Der Täter muss seine gerechte
Strafe kriegen.“ Nach einer für
diesen Sonntag geplanten Ab-
schiedszeremonie in der Yeni-
Beyazit-Moschee in Hamburg
soll der Leichnam des Gymnasias-
ten weiter in die Türkei geflogen
werden. Mehr als sechzig Freunde
und Verwandte aus Hamburg wol-
len zur Beerdigung in Bodrum an-
reisen.

F.A.S. Frankfurt/Donezk. Russ-
land und die Ukraine haben sich
am Samstag wechselseitig bezich-
tigt, für die Eskalation der Gewalt
im Osten und Süden der Ukraine
verantwortlich zu sein. Im bislang
von Kämpfen verschonten Odessa
waren am Freitag mindestens 46
Personen bei Straßenschlachten
und beim Brand eines Gewerk-
schaftsgebäudes ums Leben gekom-
men. Am Samstag wurden schwere
Gefechte zwischen prorussischen
Separatisten und ukrainischen Si-
cherheitskräften aus den besetzten
Städten Kramatorsk und Slawjansk
gemeldet. Dabei sollen wieder
mehrere Menschen getötet worden
sein. Unterdessen wurden die Mili-
tärbeobachter freigelassen, dar-

unter vier Deutsche, die vor einer
Woche in Slawjansk als Geiseln ge-
nommen worden waren. Sie waren
wohlauf und wurden nach Berlin
geflogen.

Die russische Regierung machte
die Regierung in Kiew und ihre
westlichen Unterstützer für den Ge-
waltausbruch in Odessa verantwort-
lich. Ein Kreml-Sprecher forderte
Kiew auf, die für den 25. Mai ge-
plante Präsidentenwahl abzusagen.
Die ukrainische Regierung vermu-
tete dagegen Gruppen aus Russ-
land und prorussische Separatisten
aus der Nachbarregion Transnis-
trien hinter den Ausschreitungen.
Der Leiter des ukrainischen Anti-
terror-Zentrums sagte, es handle
sich im Osten des Landes nicht um

einen kurzlebigen Aufstand, son-
dern „um einen Krieg“. Der polni-
sche Regierungschef Tusk sprach
von einem „Krieg, der nicht erklärt
wurde“. „Wenn die Opferzahlen in
die Dutzende gehen, Schusswaffen
im Einsatz sind und Hubschrauber
abgeschossen werden, dann ist das
eine bewaffnete Konfrontation, die
nicht von Demonstranten, sondern
von einem Staat, nämlich Russland,
organisiert wird“, sagte Tusk.

Bundeskanzlerin Merkel und
der amerikanische Präsident Oba-
ma forderten Russland auf, sich für
die Präsidentenwahl in der Ukrai-
ne einzusetzen. Sollte Moskau die
Wahlen unterlaufen, werde das
Wirtschaftssanktionen nach sich
ziehen.

flf. Frankfurt. Mit der Ankündi-
gung, freiberufliche Hebammen fi-
nanziell zu entlasten, hat Bundesge-
sundheitsminister Hermann Grö-
he (CDU) Begehrlichkeiten bei
Ärzten geweckt. „Ebenso wichtig
ist es, auch für Gynäkologen und
geburtsmedizinische Abteilungen
der Krankenhäuser dauerhafte Lö-
sungen zu finden“, sagt der Präsi-
dent der Bundesärztekammer,
Frank Ulrich M0ntgomery. Auch
für sie sei es „deutlich schwieriger
geworden“, eine Haftpflichtversi-
cherung abzuschließen, denn die
Prämien hätten sich in den vergan-
genen drei Jahren zum Teil mehr
als verdoppelt. Montgomery for-
dert daher, die Versicherungssteu-
er für die ärztliche Haftpflicht von
derzeit 19 auf elf Prozent zu sen-
ken. Nach seinen Angaben würde

das zu einer jährlichen Entlastung
von rund 80 Millionen Euro füh-
ren. „Das sollte uns eine flächende-
ckende geburtsmedizinische Ver-
sorgung wert sein“, sagt der Bun-
desärzte-Präsident. „Schließlich
fördert die Bundesregierung auch
den Abschluss von Feuerversiche-
rungen mit einem vergünstigten
Steuersatz.“

Das Ministerium weist derartige
Forderungen zurück. „Das Hebam-
menwesen ist ein Sonderfall“, sagt
eine Sprecherin. Allein für diese
Berufsgruppe seien Änderungen
im Sozialgesetzbuch geplant. Bei
den Hebammen gehe es um sehr
wenige, aber zugleich sehr hohe
Schadensfälle: um Säuglinge, die
wegen des Fehlers einer freiberufli-
chen Geburtshelferin eine Behin-
derung erleiden. Solche Kinder le-

ben durch den medizinischen Fort-
schritt länger als früher, dadurch
sind die Haftpflichtprämien für
Hebammen stark gestiegen. Gröhe
hatte diese Woche angekündigt, ei-
nen Regressverzicht der Kranken-
versicherungen zu prüfen: Die Kas-
sen könnten sich die Schadenssum-
men dann nicht mehr von der
Haftpflicht zurückholen.

Den Hebammen gehen Gröhes
Pläne nicht weit genug. Zwar wür-
de mit einem Regressverzicht „die
Preisspirale erst einmal ausge-
bremst“, sagt die Vorsitzende des
Deutschen Hebammenverbands,
Martina Klenk. „Aber ein öffent-
lich finanzierter Fonds wäre lang-
fristig gesehen eine bessere Lö-
sung. Dann würden sich die Kos-
ten auf dem Rücken aller verteilen,
nicht nur der Beitragszahler.“
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pca. Berlin. In einem Untersu-
chungsausschuss zum Fall Edathy
soll der frühere SPD-Abgeordnete
möglichst bald aussagen. Die Innen-
politikerin der Grünen, Irene Miha-
lic, sagte, es müsse geklärt werden,
„ob, wann und von wem Edathy ge-
warnt wurde“. Der Fund kinderpor-
nographischen Materials, von dem
der NDR am Samstag berichtete,
sei „bestürzend und offenbart eine
neue Dimension in der Causa Eda-
thy“. Der frühere Abgeordnete soll
nach Ermittlung der Polizei in Nie-
dersachsen auf seinem Bundestags-
Laptop kinderpornographisches
Material geladen haben. Edathy
hatte den Computer als gestohlen
gemeldet. Teile der Daten konnten
aber offenbar auf Bundestagsrech-
nern rekonstruiert werden.
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T.G. Frankfurt. Nato-Generalse-
kretär Anders Fogh Rasmussen hat
die europäischen Verbündeten auf-
gerufen, sich stärker gegen eine Be-
drohung durch Russland zu wapp-
nen. „Was in der Ukraine gesche-
hen ist, muss ein Weckruf für Eu-
ropa sein“, sagte Rasmussen im Ge-
spräch mit der F.A.S. und verband
dies mit dem Appell: „Fahrt eure
Verteidigungsausgaben nicht im-
mer weiter zurück, dreht den
Trend um und investiert Schritt
für Schritt mehr Geld in die Vertei-
digung!“ Rasmussen sagte zur Be-
gründung, Russland habe seine
Verteidigungsausgaben um dreißig
Prozent erhöht, während einige eu-
ropäische Verbündete ihre Ausga-
ben um 40 Prozent gekürzt hätten.
Er verwies außerdem darauf, „dass
sich Russland momentan mehr wie
ein Gegner aufführt als wie ein
Partner“. Die Annexion der Krim
sei ein „Wendepunkt“ in der euro-
päischen Geschichte, auf den die
Nato reagieren müsse.

Der Nato-Generalsekretär be-
kräftigte, dass es im Fall der Ukrai-
ne keine militärischen Optionen
der Allianz gebe. Sollte Russland
das Land weiter destabilisieren,
„wäre das ein historischer Fehler“
mit schwerwiegenden Folgen für
das Verhältnis zum Westen. Ras-
mussen warnte den Kreml zu-
gleich vor Provokationen gegen-
über den Bündnisstaaten. Moskau
könne „nicht den geringsten Zwei-
fel daran haben, dass wir einen An-
griff auf ein Mitgliedsland als An-
griff auf uns alle betrachten“. Es
gebe Verteidigungspläne auch für
einen Staat wie Estland; die ausge-
weitete Überwachung des Luft-
raums im Baltikum und die größe-
re Marinepräsenz in der Ostsee die-
ne der „Abschreckung“. Rasmus-
sen sprach sich grundsätzlich dafür
aus, „dass wir mehr Sichtbarkeit

der Nato auf unserem Territorium
brauchen“. Die Zusage der Nato
von 1997 an Moskau, sie werde
Truppen und Material nicht in die
neuen Mitgliedstaaten verlagern,
gelte nicht, wenn sich die Bedro-
hungslage verändere.

Sicherheits- und Außenpolitiker
der Regierungskoalition in Berlin
teilten im Gespräch mit der F.A.S.
Rasmussens Einschätzung, dass die
Ereignisse in der Ukraine langfristi-
ge Folgen für das Verhältnis zu
Russland und die Ausrichtung der
Nato haben werden. Der stellver-
tretende CDU-Fraktionsvorsitzen-
de Andreas Schockenhoff sprach
von einem „bösen Erwachen“ und
einer „objektiv neuen Bedrohungs-
lage in Europa“ nach der Annexi-
on der Krim. Der SPD-Außenpoli-
tiker Dietmar Nietan sagte, „wir
erleben eine fundamentale Krise
in unserem Verhältnis zu Russland
und müssen uns auf eine neue Eis-
zeit einrichten“. Unter Fachpoliti-
kern beider Parteien wächst ange-
sichts der russischen Politik und
Propaganda die Zustimmung für
ein robusteres Auftreten der Alli-
anz und eine stärkere Rückversi-
cherung der Verbündeten in Ost-
europa. Auch eine dauerhafte Sta-
tionierung von Truppen und Mate-
rial im Baltikum und in Polen ist
kein Tabuthema mehr. Allerdings
wird erwartet, dass die Verteidi-
gungsausgaben nicht signifikant
steigen werden.

Der sicherheitspolitische Spre-
cher der SPD-Bundestagsfraktion,
Rainer Arnold, sagte, die Nato-
Staaten hätten in den letzten Jah-
ren „unkoordiniert und nur von
Sparzwängen getrieben ihre militä-
rischen Fähigkeiten abgesenkt“.
Damit müsse endlich Schluss sein,
„die Nato muss auch eine wirksa-
me konventionelle Abschreckung
sicherstellen“. Arnold schlug vor,

multinationale Verbände mit deut-
scher Beteiligung aufzustellen, die
teilweise auch in den östlichen
Nato-Staaten stationiert werden
sollten. Die Bundeswehr könne in
solche Einheiten teure Spezialfä-
higkeiten einbringen; als Beispiele
nannte Arnold den Kampfhub-
schrauber Tiger, den neuen Schüt-
zenpanzer Puma und den Radpan-
zer Boxer. „Wenn wir etwas ge-
meinsam machen, wird deutlicher,
dass ein Angriff auf ein kleines
Land ein Angriff auf uns alle wäre
– und alle für einen einstehen“, sag-
te Arnold. Der CDU-Außenpoliti-
ker Schockenhoff zeigte sich offen
für den Vorschlag, multinationale
Verbände aufzustellen. „Dabei
geht es nicht nur um Panzerverbän-
de, sondern auch um Fähigkeiten
zur Abwehr von Cyberangriffen
auf lebenswichtige Infrastruktur
und maritime Fähigkeiten“, sagte
Schockenhoff.

Schockenhoff und Arnold äußer-
ten sich zurückhaltend zu der von
Rasmussen geforderten Erhöhung
der Verteidigungsausgaben. Neue
Fähigkeiten seien nur transnatio-
nal zu finanzieren, sagte der
CDU-Mann. Sein SPD-Kollege
äußerte die Erwartung, dass der
Verteidigungsetat moderat steigen
werde, um höhere Betriebskosten
abzubilden. Größere Sprünge sei-
en jedoch unrealistisch.

Der SPD-Außenpolitiker Nie-
tan forderte die EU-Staaten dazu
auf, neben der Ukraine auch
Georgien und Moldau mit mehr
Geld zu unterstützen. Die Freiheit
habe einen hohen Wert und „wir
kriegen sie nicht mehr kostenlos“,
sagte Nietan. Er äußerte weiter:
„Auf keinen Fall dürfen wir dem
russischen Druck auf diese Staaten
nachgeben oder gar akzeptieren,
dass sie gegen ihren Willen zur rus-
sischen Einflusszone werden, denn
das wäre Appeasement.“
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VON GÜNTER BANNAS

Wie rapide sich die Dinge in der
und um die Ukraine ändern kön-
nen, haben Barack Obama und An-
gela Merkel nach ihren vier Stun-
den langen Begegnungen zu ver-
merken gehabt. Empfang des Präsi-
denten für die Bundeskanzlerin im
Weißen Haus, zwar nicht mit mili-
tärischem Gepränge wie einst im
Sommer 2011, als die Ostdeutsche
mit der großen Freiheitsmedaille
der Vereinigten Staaten ausgezeich-
net worden war. Doch immerhin:
Gespräch im Oval Office, dann
eine – wie der Terminus heißt –
„Begegnung mit der Presse“ im
frühlingshaften Rosengarten, ein
Mittagessen und auch noch ein Be-
such des „Gemüsegartens“, den
Michelle Obama, die Präsidenten-
gattin, angelegt hatte, welcher Teil
des Besuchsprogramms wiederum
als eine amerikanische Geste der
besonderen Art zu würdigen sein
könnte, zumal der Salat des Mittag-
essens in jenem Garten gewachsen
sein soll. Eine Geste der Freund-
schaft, welche aus entsprechend ge-
gebenem Anlass vom deutschen Re-
gierungssprecher Steffen Seibert
via Twitter samt Foto in die Welt
gepostet wurde.

Womöglich glaubten die bei-
den, in diesen vier Stunden das
Wichtigste des Tages besprochen
zu haben, zumal im Osten Europas
der Abend schon begonnen hatte.
Die Lage in der Ostukraine also,
wo das staatliche Militär soeben be-
gonnen hatte, die russisch-geneig-
ten Separatisten mit Waffengewalt
zu bekämpfen, um die staatliche
Autorität wiederherzustellen, und
wo es durch Aktionen der Separa-
tisten zwei seiner Hubschrauber
verloren hatte. Das Freihandelsab-
kommen zwischen der Europäi-
schen Union und den Vereinigten
Staaten wurde erörtert. Es wird
auch wegen der Europawahl im
Mai und den Kongresswahlen in
den Vereinigten Staaten im Herbst
wohl erst im kommenden Jahr in
seine entscheidende Verhandlungs-
phase eintreten. Und natürlich wur-
de besprochen – für die deutsche
Innenpolitik ziemlich weit oben,
für die amerikanische Realpolitik
ziemlich weit unten – die Arbeit
des amerikanischen Geheimdiens-
tes NSA in Deutschland und der
Welt.

Angela Merkel war schon auf
dem Weg zu Christine Lagarde,
der Chefin des Internationalen
Währungsfonds, nachdem sie zwi-
schendrin einen gefühlig-trocke-
nen Auftritt im „Flaggensaal“ der

altehrwürdigen „Chamber of Com-
merce“ absolviert hatte, als sie
neue und schlimme Nachrichten
aus der Ukraine bekam. Straßen-
schlachten in Odessa, angeblich
zwischen westlich orientierten Bür-
gern und nach Russland orientier-
ten Separatisten. Unvollständig wa-
ren die Informationen, voller Un-
klarheiten auch. Schießereien.
Brennende Häuser. Verletzte in
den Straßen. Dutzende Tote. Wo-
möglich hätte Merkels und Oba-
mas Gespräch noch eine Wendung
genommen und eine Befürchtung
in den Mittelpunkt geschoben: die
eines Bürgerkrieges in der Ukraine
von syrischem Ausmaß. Merkel
und Obama wären andere Fragen
gestellt worden, wären die Ereig-
nisse des abendlichen europäi-
schen Ostens im mittäglichen Wes-
ten des Kontinents bekannt gewe-
sen. Vielleicht sogar solche nach
dem Zerfall eines Staates. Dass die
Präsidentschaftswahlen in der
Ukraine am 25. Mai, sofern sie
stattfinden, eine Garantie für eine
innere Befriedung des Landes sei-
en, glaubten sie auch so schon
nicht mehr.

So blieb es bei einer Bemerkung
Obamas zu den wohl klareren Sach-
verhalten in der Ostukraine, zum
Kampf des Militärs gegen Separa-
tisten. Die Regierung der Ukraine,
versicherte der Präsident, habe das
Recht – und Obama meinte wohl
auch: die Pflicht –, auf ihrem Terri-
torium „Recht und Ordnung“ her-
zustellen und jene zu bekämpfen,
die Sicherheit und territoriale Inte-
grität des Landes mit Gewalt in
Frage stellten. Keinen Zweifel ließ
Obama an seiner Ansicht, wer die
separatistischen Gewalttäter steue-
re und unterstütze: Russland. De-
monstranten, die bloß ihre Wut
über die Regierung in Kiew loswer-
den wollten, könnten keine Hub-
schrauber abschießen. Der ameri-
kanische Präsident ließ auch keine
Zweifel erkennen, ob er das Vorge-
hen der ukrainischen Militärs und
deren Regierung für klug halte:
Erst durch Präsident und Minister-
präsident erklären zu lassen, die Re-
gierung habe die Kontrolle über
das Land, teilweise wenigstens, ver-
loren – und wenig später kräftig
loszuschlagen. Obama steht im ei-
genen Lande unter Druck: Ein Prä-

sident müsse Stärke beweisen. Jene
sagen das in Washington, die sei-
nen Kurs gegenüber Wladimir Pu-
tin für weichlich halten. Sie for-
dern mehr und härtere Sanktionen
gegen Russland. Senator John
McCain ist einer von ihnen. Er hat-
te – womöglich den Sack schla-
gend, den Esel meinend – am Vor-
abend der Gespräche Merkels mit
Obama ordentlich Dampf abgelas-
sen. Kurzfassung: Die deutsche
Wirtschaft verhindere aus schie-
rem Eigeninteresse Sanktionen ge-
gen Putin. Ob McCain zu jenem
Gespräch Merkels mit Senatoren
nicht geladen war und deshalb
schimpfte oder ob Merkel, der
McCain seit Jahren wohlvertraut
ist, auch einmal andere Senatoren
kennenlernen wollte, mag im Dun-
keln der Diplomatie bleiben. Beim
Treffen mit den Senatoren machte
die Bundeskanzlerin jedenfalls die
Erfahrung, dass Obamas (und also
auch ihr) Kurs gegenüber Putin im
Senat viele Gegner hat. Mehr Här-
te. Ihnen hätte Obama ziemlich
viel argumentatives Futter gegen
sich gegeben, hätte er das Recht
der ukrainischen Regierung zur Se-

paratistenbekämpfung nicht aus-
drücklich gewürdigt – oder das
Vorgehen gar kritisiert.

Merkel sagte nichts zu den Vor-
kommnissen in der Ostukraine.
Aus ihrer Vergangenheit – Mitar-
beit in der ersten demokratisch ge-
wählten Regierung der DDR –
weiß sie, dass Regierungen nach po-
litischen Umbrüchen von Neulin-
gen besetzt sind. Fehler bleiben
nicht aus. Merkel brauchte auch
nichts zu sagen. Obama tat es –
und sie sieht sich in der Ukraine/
Krim-Frage innenpolitisch nicht
unter Druck. Im Bundestag gibt es
keine Strömung von Relevanz, die
ihr Weichheit vor Putin vorwirft.
Parlamentarische Kritik kommt al-
lein von der Linksfraktion – der
Merkel zu Putin-kritisch ist. Eine
außerparlamentarische Opposition
gegen ihren Kurs der Gesprächsbe-
reitschaft Putin gegenüber gibt es
nicht, und außerhalb des Bundesta-
ges gibt es eine Partei, die so Pu-
tin-freundlich ist wie die parlamen-
tarischen Genossen von links: die
Alternative für Deutschland.

Obama soll wissend gelacht ha-
ben, als Merkel ihm erzählte, wie

die Senatoren geschimpft hätten.
Ein Präsident kennt seine Pappen-
heimer. Umso freudiger konnte
Merkel zur Kenntnis nehmen, dass
ihr Kurs Putin gegenüber und zur
Lage der Ukraine von Obama ver-
bal und in der Sache unterstützt
wurde – eigentlich ohne Wenn und
Aber. Sowieso: keine militärischen
Lösungen. Sondern: Vorrang von
„diplomatischen Lösungen“ vor
Sanktionen wirtschaftlicher Art.
Sie wollten keine Sanktionen, versi-
cherten die beiden im Gleichklang.
Und ebenso versicherten sie, einen
Automatismus gebe es nicht. Die
Wahlen im Mai seien ein entschei-
dender Maßstab. Es würden auch –
für den Fall der Fälle – Vorbereitun-
gen getroffen. Wie und was dann
komme, blieb offen. Festlegungen
gibt es offenbar nicht, und auch der
Begriff der Stufe „drei“ von Sank-
tionen scheint dehn- und interpre-
tationsfähig zu sein.

Obama sprach von einer Mi-
schung von Sanktionen – jede für
sich nicht ganz so scharf: weniger
Kredite an Russland, weniger Im-
porte russischen Gases durch Eu-
ropa. Sanktionen dürften der Be-

völkerung Russlands nicht scha-
den. Er wisse, dass die 28 europäi-
schen Staaten unterschiedliche In-
teressen hätten. Dass die Einheit-
lichkeit des europäischen Vorge-
hens ein hohes, ein höchstes Gut
sei, hatte Merkel ihm gesagt und
auch den Senatoren gegenüber ge-
worben. Einen kompletten Ver-
zicht auf den Kauf russischen Ga-
ses, um Putin zu beeindrucken
oder in die Knie zu zwingen, hielt
Obama ganz und gar öffentlich
für „unrealistisch“. Erinnerungen
aus der Zeit des Kalten Krieges.
Erinnerung eins, Obama im Ro-
sengarten: Selbst da sei immer
Gas und Öl geflossen. Erinnerung
zwei, Merkel, in der Flaggenhalle,
das russische Vorgehen gegen die
Ukraine und das Ende der DDR
gleichermaßen im Blick: „Am
Ende jedoch wird sich, davon bin
ich überzeugt, immer die Stärke
des Rechts durchsetzen.“ Was nö-
tig sei? „Ein langer Atem.“

Ob der Gemeinsamkeiten in
der großen Politik konnten Mer-
kel und Obama die Konflikte im
Kleinen offen austragen. NSA, Ab-
hören, Abhören von Freunden.
Die Differenzen seien nicht besei-
tigt, sagten beide – dass das so
kommen werde, hatten sie schon
vorher gewusst. Dass es dauere,
eine Übereinkunft zu finden, wis-
sen sie. Und auch, dass Spionage
zur Bekämpfung des Terrorismus
gehöre und ebenso eine Zusam-
menarbeit der Dienste. Ob die
amerikanische Regierung selbst
oder bloß die Nachrichtendienst-
ler der Vereinigten Staaten der
Bundesregierung oder deren
Diensten ein No-Spy-Abkommen
vorgeschlagen oder angedeutet ha-
ben – oder ob Andeutungen oder
Vorschläge absichtsvoll oder aus
Versehen missdeutet wurden, wol-
len sie nun ihren Fachleuten über-
lassen. Obama bemerkte, noch in
seiner Amtszeit solle etwas verein-
bart werden, das einen rechtlichen
Rahmen garantiere. Merkel schien
da nicht so sicher.

Aperçus am Rande gab es auch:
Zur Schaffung von Arbeitsplätzen
daheim plädierte Obama für eine
„Anhebung des Mindestlohns“. Im
Publikum des Flaggensaals der
Handelskammer saßen alte Be-
kannte Merkels. Friedrich Merz,
einst ihr innerparteilicher Konkur-
rent und nun Vorsitzender der „At-
lantik-Brücke“. Wolfgang Ischin-
ger, der Chef der Münchner Si-
cherheitskonferenz, der einige Mo-
nate in Washington zu tun hat. Jür-
gen Hardt, der CDU-Abgeordne-
te, den Merkel kürzlich zum neuen
Regierungskoordinator für transat-
lantische Beziehungen ernannt hat-
te und der nun erste Antrittsbesu-
che in der amerikanischen Haupt-
stadt absolvierte. Auch hörte ein al-
tes junges Kabinettsmitglied zu.
Daniel Bahr von der FDP, einst
Gesundheitsminister. Nun wohnt
er im schönen Georgetown und be-
rät die amerikanische Regierung
über Sparmöglichkeiten in der Ge-
sundheitspolitik. Bahr machte ei-
nen zufriedenen Eindruck.

VON ANN-DOR IT BOY

Die Bilder von Menschen, die am
Freitagabend aus den Fenstern des
brennenden Gewerkschaftshauses
in Odessa klettern und sich an die
Fassade klammern, um den Flam-
men im Inneren entgehen, sind
grauenhaft. Doch noch verstören-
der sind die Videoaufnahmen, die
jubelnde Angreifer vor dem Gebäu-
de zeigen. Männer in Zivil oder
Tarnkleidung, manche in Masken,
schleudern Brandsätze auf das
Haus im Zentrum der Hafenstadt,
schießen aus Pistolen auf die Fassa-
de. Offensichtlich freuen sie sich
darüber, dass in diesen Minuten
Dutzende Menschen sterben. Drin-
nen waren, das erfuhr man kurz
darauf, prorussische Aktivisten ge-
fangen. Draußen hatten sich ukrai-
nische Kämpfer versammelt.

Ausgerechnet in Odessa, der Ha-
fenstadt am Schwarzen Meer, die
stets als besonders weltoffen galt,
hat die im Osten der Ukraine gras-
sierende Gewalt an diesem Wo-
chenende einen neuen Höhepunkt
erreicht. Das Verbrechen platzt in
eine ohnehin zum Zerreißen ge-
spannte Stimmung hinein. Auf der
einen Seite steht die Regierung in

Kiew, die mit einem Anti-Terror-
Einsatz versucht, die von prorussi-
schen Separatisten besetzten Städte
zurückzuerobern. Dabei hat sie
schon mehrere Anhänger der Sepa-
ratisten töten lassen. Auf der ande-
ren Seite steht Moskau, das diesen
Einsatz als illegal geißelt und mehr-
fach angedroht hat einzuschreiten,
falls es zu weiteren Gewalttaten ge-
gen Russen in der Ukraine oder ge-
gen die Anhänger einer Abspaltung
von der Kiewer Regierung kom-
men sollte.

Die Reaktion aus Moskau ließ
daher auch nicht auf sich warten.
Die Mächtigen in Kiew seien für
das Verbrechen verantwortlich, sag-
te Dmitrij Peskow, der Sprecher
des russischen Präsidenten Wladi-
mir Putin. Sie hätten Blut an ihren
Händen. Gleichzeitig würden auch
jene zu Verbrechern, die die Kie-
wer Junta als legitim ansähen. Fak-
tisch rechtfertige der Westen den
massenhaften Mord und die Tragö-
die, die man nun beobachte.

Wie es zu dem Drama im bren-
nenden Gewerkschaftsgebäude
kommen konnte, lässt sich bisher
nicht genau nachvollziehen. Am
Nachmittag war ein Protestzug von
rund 1500 Fußballfans, die für die

Einheit der Ukraine demonstrier-
ten, offenbar von prorussischen
Vertretern angegriffen worden. An-
hänger der beiden Vereine „FK
Tschernomorez“ aus Odessa und
„Metallist“ aus der ostukrainischen
Stadt Charkiw, die am Nachmittag
gegeneinander gespielt hatten, wa-
ren durch die Innenstadt gezogen.
Es mischten sich aber offenbar
auch ukrainische Nationalisten aus
anderen Städten unter den Zug.
Viele von ihnen trugen Tarnklei-
dung und Helme. Unter ukraini-
schen Fußballfans sind nationalisti-
sche Haltungen verbreitet. Schon
vor dem Zusammenst0ß hatten pro-
russische Aktivisten in sozialen
Netzwerken zum Angriff auf die
Fußballfans aufgerufen. Eine Zeit-
lang bewegten sich beide Gruppen
auf zwei Parallelstraßen nebenein-
ander her. Dann stürmten sie auf-
einander zu. Bei der anschließen-
den Schlägerei mit Stöcken, Base-
ballschlägern und anderen Waffen
sollen mehrere Menschen getötet
worden sein. Bis in den Abend dau-
erte die Schlägerei. Einige der Be-
teiligten zogen dann wohl weiter
zum Gewerkschaftsgebäude.

Auf dem Platz vor dem Gebäude
hatten prorussische Aktivisten

schon vor längerer Zeit ein kleines
dauerhaftes Protestlager mit Zelten
und Barrikaden aufgebaut. Nach
Angaben örtlicher Medien hielten
sich dort zuletzt aber nur wenige
Leute auf. Zwar sprechen die meis-
ten der knapp eine Million Odessi-
ter Russisch – doch viele demons-
trieren auch für die Anliegen des
Majdan und wehren sich gegen
eine Abspaltung. Am Freitagabend
stand das in letzter Zeit wenig be-

achtete Protestlager vor dem Ge-
werkschaftshaus plötzlich in Flam-
men. Schwarze Rauchsäulen stie-
gen auf. Mehrere hundert prorussi-
sche Aktivisten flohen allem An-
schein nach vor den Flammen ins
Gewerkschaftsgebäude. Ukraini-
sche Medien meldeten allerdings,
dass sie vom Dach und den Fens-
tern aus schossen. Dann folgte der
brutale Angriff der ukrainischen
Kämpfer, bei dem nach Angaben

der ukrainischen Regierung mindes-
tens 46 Menschen getötet wurden.
Die Zahl steigt noch immer, viele
Schwerverletzte schweben in Le-
bensgefahr. Im Rauch und den
Flammen des brennenden Gewerk-
schaftsgebäudes kamen die meisten
ums Leben; einige bei dem Ver-
such, sich durch einen Sprung aus
dem Fenster zu retten.

Die Sicherheitskräfte, so viel ist
klar, ließen die Angreifer gewäh-
ren. Sie taten nichts, um der Ge-
walt ein Ende zu setzen. Der Gou-
verneur der Region Odessa, Wladi-
mir Nemirowskij, machte sofort
die Polizei verantwortlich. „Die Op-
fer hätten vermieden werden kön-
nen, wenn die Beamten nicht ihre
Heimat und ihr Gewissen verkauft
hätten“, schrieb er auf Facebook.
Die ukrainischen Angreifer aber
nahm er in einem anderen Eintrag
in Schutz. Das Handeln der Odessi-
ter, das dazu gedient habe, bewaff-
nete Terroristen zu neutralisieren,
sei als gesetzmäßig anzusehen.

Der Polizeichef von Odessa wur-
de umgehend entlassen und der
ukrainische Innenminister Arsen
Awakow kündigte an, den Vorfall
durch eine Kiewer Kommission un-
tersuchen zu lassen. Mehr als 130

Verdächtige wurden inzwischen
festgenommen. Sie könnten wegen
Beteiligung an Aufruhr und Mord
angezeigt werden. Schon blühen
Spekulationen darüber, ob die Ak-
tion mitsamt dem tragischen Aus-
gang geplant war – und von wem.
Russische Medien beschuldigten
Aktivisten der rechtsradikalen
Gruppe „Rechter Sektor“ des Mor-
des. Ihnen werden von russischer
Seite viele Gewaltakte im Osten
des Landes angelastet. Nach Mos-
kauer Lesart sind sie auch für das
Blutbad auf dem Majdan vom 20.
Februar verantwortlich.

Prorussische Aktivisten aus Odes-
sa prognostizieren nun nach Anga-
ben russischer Nachrichtenagentu-
ren den Beginn eines Partisanen-
kampfes in der Schwarzmeerstadt.
Wenn der Schock sich gelegt habe,
werde man sich wehren, hieß es.
Das Netzwerk vkontakte, eine Art
Facebook, das im slawischen Raum
sehr beliebt ist, wurde am Samstag
von einer Welle der Wut und An-
teilnahme überschwemmt. Neben
schauerlichen Bildern verkohlter
Leichen waren dort zahlreiche Ra-
cheschwüre zu lesen. Auch Namen
und Anschriften einiger der „Mör-
der des 2. Mai“ machten die Runde.
Alle Adressen lagen in Odessa.

Frühling in
Washington, kalter
Krieg um die Ukraine –
Angela Merkel besucht
den amerikanischen
Präsidenten. Von
Snowden ist kaum
die Rede.

Diplomatie mit Kopfsalat und Rosengarten

Fachsimpeln im Gemüsegarten: Angela Merkel und Barack Obama mit einer Köchin des Weißen Hauses  Foto Guido Bergmann

Jubelnd werfen sie Brandsätze auf ihre Gegner
In Odessa nimmt die Auseinandersetzung zwischen ukrainischen und prorussischen Aktivisten Züge eines Bürgerkriegs an

In Flammen: das Gewerkschaftsgebäude in Odessa am Freitagabend  Foto Reuters
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Haben Sie Angst vor Russland,
Herr Generalsekretär?

Natürlich bereitet mir das gegen-
wärtige Vorgehen Russlands große
Sorgen. Wir haben gesehen, dass
Russland unter Bruch internationa-
len Rechts militärisch auf der
Krim eingegriffen hat. Wir sehen
jetzt, dass Russland einen klaren
Anteil daran hat, die Ostukraine zu
destabilisieren. Und viele unserer
östlichen Mitgliedstaaten sorgen
sich deswegen um ihre eigene Si-
cherheit.

Was hat Russland mit der Ukrai-
ne vor?

Es geht um mehr als die Krim, es
geht um mehr als die Ukraine. Das
russische Vorgehen folgt einem
Ziel, nämlich wieder eine russische
Einflusssphäre im ehemaligen so-
wjetischen Raum zu schaffen. Russ-
land destabilisiert seine Nachbar-
staaten, das betrifft auch Transnis-
trien in Moldau, Abchasien und
Südossetien in Georgien. Sogar
der ungelöste Konflikt um Nagor-
nyj-Karabach ist in diesem Kon-
text zu sehen. Moskau will verhin-
dern, dass sich seine Nachbarn
dem euroatlantischen Raum an-
schließen. Stattdessen sollen die
Staaten in eine von Russland ge-
führte Eurasische Union, eine Zoll-
union, gezwängt werden.

Bleibt die Tür zur Nato für diese
Länder offen, wenn sie dem Bünd-
nis beitreten wollen?

Die Tür der Nato bleibt offen für
europäische Demokratien, die un-
serer Allianz beitreten wollen und
in der Lage sind, die euroatlanti-
sche Sicherheit zu verbessern so-
wie unsere Prinzipien voranzubrin-
gen. So steht’s im Nato-Vertrag.

Aber wie sollen teilweise besetzte
Staaten wie Georgien und die
Ukraine die Nato sicherer ma-
chen?

Wir werden über jeden Fall indivi-
duell entscheiden. Jeder Staat hat
das Recht, selbst über seine Sicher-
heitspolitik und seine Bündniszuge-
hörigkeit zu entscheiden. Russland
hat diesem Grundsatz in der Si-
cherheitscharta der OSZE 1999
selbst zugestimmt. Wir haben 2008
entschieden, dass Georgien und
die Ukraine Mitglieder werden
können, wenn sie die Voraussetzun-
gen dafür erfüllen. Die Ukraine
hat sich danach für einen blockfrei-
en Status entschieden, das respek-
tieren wir.

Georgien erwartet sich vom nächs-
ten Nato-Gipfel im September die
Aufnahme in einen Aktionsplan,
der zur Mitgliedschaft führt. Eine
Illusion?

Für eine Bewertung ist es zu früh.
Die Nato-Außenminister werden
Ende Juni in Vorbereitung des
Gipfels über den Fortschritt aller
vier Beitrittskandidaten diskutie-
ren. Es bleibt weiterhin ein offe-
ner Prozess.

Wenn es Russland allein darum
geht, seine Nachbarstaaten zu de-
stabilisieren, dann muss es nicht

in der Ostukraine einmarschie-
ren. Aber vielleicht geht es Mos-
kau auch darum, sich die Boden-
schätze und Rüstungsbetriebe dort
unter den Nagel zu reißen oder so-
gar einen Landkorridor nach
Transnistrien zu errichten?

All das bereitet uns Sorgen. Die
Ukraine wird gerade massiv ge-
schwächt. Sollte Russland weitere
Schritte tun und tiefer intervenie-
ren, dann wäre das ein historischer
Fehler. Das hätte wirklich schwer-
wiegende Folgen für das Verhältnis
zwischen Russland und dem Wes-
ten. Denn dann würden harte
Sanktionen die russische Wirt-
schaft empfindlich treffen.

Aber eben nur Sanktionen. Eine
militärische Antwort hat die Nato
ausgeschlossen.

Wir reden nicht über militärische
Optionen. Niemand will sich ei-
nen militärischen Konflikt zwi-
schen Russland und dem Westen
auch nur vorstellen. Umso wichti-
ger ist es, dass wir mit effektiven
Sanktionen den Preis für ein Ver-
halten in die Höhe treiben, das völ-
lig inakzeptabel ist.

Wir wissen nicht, was Russland in
der Ukraine als Nächstes vorhat.
Aber Russland weiß genau, dass
die Nato darauf nicht militärisch
antworten wird. Halten Sie das
für eine kluge Strategie?

Es gibt nun mal einen Unter-
schied, ob ein Staat Nato-Mitglied
ist oder nicht. Wir haben konkrete
Schritte unternommen, um die kol-
lektive Verteidigung aller Mitglied-
staaten zu stärken: Wir haben die
Luftraumpatrouillen über dem Bal-
tikum erweitert, wir nehmen
Awacs-Aufklärungsflüge über Po-
len und Rumänien vor, wir haben
die Präsenz unserer Marine im
Schwarzen Meer und in der Ostsee
erhöht. Das sind ja auch militäri-
sche Antworten. Sie dienen der Ab-
schreckung.

Der polnische Außenminister ver-
langt viel mehr, nämlich zwei ge-
panzerte Brigaden. Eine angemes-
sene Forderung?

Ich will da nicht ins Detail gehen,
aber ich glaube, dass wir mehr
Sichtbarkeit der Nato auf unserem
gesamten Territorium brauchen.

Dauerhaft?
Nun, das hängt von der Lage ab.
Wir halten jetzt Manöver ab, aber
wir werden nicht zögern, mehr zu
tun, wenn es für unsere gemeinsa-
me Verteidigung erforderlich ist.

Russische Kampfflugzeuge haben
sich in den letzten Tagen mehr-
fach dem Luftraum von Nato-
Staaten genähert. Wird da gerade
der Wille der Allianz getestet, sich
zu verteidigen?

Die Russen brauchen unsere Ent-
schlossenheit nicht auf die Probe
zu stellen. Sie können nicht den ge-
ringsten Zweifel daran haben, dass
wir einen Angriff auf ein Mitglied
als Angriff auf uns alle betrachten.
Alle von uns getroffenen Maßnah-
men dienen deshalb auch der Ab-
schreckung.

Wenn die Russen das alles so ge-
nau wissen, warum provozieren
sie dann Mitgliedstaaten?

Ich will nicht über die Motive im
Kreml spekulieren. Alles, was ich
sagen kann, ist: Wir sind auf alle
Eventualitäten eingestellt, wir ha-
ben dafür Verteidigungspläne.

Sollten die Russen in Estland ein-
fallen, werden sie sich nicht von 16
Kampfflugzeugen und einer Kom-
panie am Boden aufhalten lassen.
Wäre es nicht möglich, dass die
Nato so überrumpelt wird wie die
Ukraine bei der Krim-Besetzung?

Jetzt unterschätzen Sie aber unsere
Fähigkeit, Mitgliedstaaten zu ver-
teidigen! In diesem hypothetischen
Fall würden wir alle notwendigen
Maßnahmen zur Verteidigung Est-
lands treffen.

Wenn alles so gut vorbereitet ist,
warum hat dann der Nordatlan-
tikrat beschlossen, dass die Vertei-
digungspläne überprüft und ange-
passt werden sollen?

Die illegalen Handlungen Russ-
lands haben eine neue Lage ge-
schaffen, und damit müssen wir
umgehen.

Sie haben vor kurzem gefordert,
dass Nato-Verbände in der Lage
sein müssen, schneller auf Bedro-
hungen zu reagieren. Warum?

Wir müssen unsere Prozeduren be-
schleunigen, denn wir haben er-
lebt, wie schnell Russland militä-
risch handelt, wenn eine politische
Entscheidung getroffen ist. Auf die-
se veränderte Lage müssen wir uns
einstellen.

Im Kalten Krieg waren Truppen
in Grenznähe stationiert und in
hoher Reaktionsbereitschaft. Heu-
te würde es 180 Tage dauern, bis
die Nato eine größere Operation
auf die Beine gestellt hat.

Das will ich nicht bestätigen. Sie
wären überrascht zu sehen, wie
schnell wir handeln können. Seit
dem Ende des Kalten Krieges hat
sich eine Menge getan, wir haben
ganz neue militärische Fähigkei-
ten entwickelt, die uns eine größe-
re Bandbreite von Reaktionen er-
möglichen.

In der Nato-Russland-Gründungs-
akte von 1997 hat die Allianz zuge-
sagt, bis auf weiteres keine Trup-
pen in Osteuropa zu stationieren.
Umgekehrt hat Russland verspro-
chen, „in gleicher Weise Zurück-

haltung zu üben bei der Stationie-
rung seiner konventionellen
Streitkräfte“. Gilt dieses wechsel-
seitige Versprechen noch?

Russland hat seine Zusagen auf fla-
grante Weise gebrochen. Es hält
sich nicht an die Prinzipien unse-
rer Gründungsakte. Wir haben dar-
in übrigens klargemacht, dass es
im Fall einer Bedrohung sehr wohl
zu Verstärkungen unserer Trup-
pen kommen kann. Verstärkung
kann viel heißen. Was genau, dar-
über diskutieren wir jetzt.

In der Gründungsakte steht: „Die
Nato und Russland betrachten ein-
ander nicht als Gegner.“ Stimmt
das noch?

Beim Nato-Russland-Gipfel 2010
haben wir sogar beschlossen, eine
echte strategische Partnerschaft
zwischen uns zu entwickeln. Ich
muss allerdings sagen, dass sich
Russland momentan mehr wie
ein Gegner aufführt als wie ein
Partner.

Deutschland hatte im Kalten
Krieg 3340 Leopard-Kampfpan-
zer, heute sind noch 225 übrig. Die
Niederlande haben ihre letzte Pan-
zerbrigade abgeschafft. Russland
verfügt dagegen noch über Tausen-
de Panzer und hat viel Geld in sei-
ne Landstreitkräfte investiert.
Sollte uns das nachdenklich ma-
chen?

Absolut, das ist ein Grund zur Sor-
ge. Russland hat seine Verteidi-
gungsausgaben um dreißig Pro-
zent erhöht, während einige euro-
päische Verbündete ihre Ausgaben
um 40 Prozent gekürzt haben.
Was in der Ukraine geschehen ist,
muss ein Weckruf für Europa sein.
Deshalb appelliere ich an die euro-
päischen Verbündeten: Fahrt eure
Verteidigungsausgaben nicht im-
mer weiter zurück, dreht den
Trend um und investiert Schritt
für Schritt mehr Geld in die Vertei-
digung! Wir können nicht weiter-
machen wie bisher.

Deutschland hat 1990 2,8 Prozent
seines Bruttosozialprodukts für
Verteidigung ausgegeben, heute
sind es noch 1,3 Prozent. Glauben
Sie wirklich, dass sich daran etwas
ändern wird?

Es geht natürlich nicht nur dar-
um, wie viel man ausgibt, sondern
wie man mit Geld umgeht. Die
Deutschen sind da sehr effektiv.
Trotzdem sollten Politiker in ganz
Europa ihre Haushaltsprioritäten
überdenken. Ich war mal däni-
scher Ministerpräsident, ich weiß,
wie schwer das ist. Natürlich müs-
sen die Staaten ihre Defizite in
den Griff kriegen. Man kann
nicht sicher sein, wenn man pleite
ist. Verteidigung hat einen Preis,
doch der Preis von Unsicherheit
ist viel höher.

In den letzten Jahren haben die
meisten Staaten ihre Rüstungspoli-
tik auf Kriseninterventionen aus-
gerichtet: Truppen und Fahrzeu-
ge, die schnell mit dem Flugzeug
verlegt werden können. Müssen
wir jetzt wieder mehr an die Hei-
matverteidigung denken?

Die Nato wird weiterhin an ihren
drei Kernaufgaben aus dem Strate-
gischen Konzept von 2010 – kollek-
tive Verteidigung, Krisenbewälti-
gung und kooperative Sicherheit –
festhalten. Das heißt, wir werden
auch weiter Fähigkeiten für Krisen-
management außerhalb des Bünd-
nisbereichs brauchen. Aber nach
dem, was wir in der Ukraine erlebt
haben, wird künftig zweifellos
mehr Gewicht auf der Territorial-
verteidigung liegen.

Es gab in den letzten Jahrzehnten
zwei Wendepunkte in der Sicher-
heitspolitik: zuerst der Fall der
Mauer und die Auflösung des
Warschauer Pakts, dann 9/11 und
der Krieg gegen den Terrorismus.
Ist die Annexion der Krim durch
Russland wieder ein Wendepunkt?

Das ist auf jeden Fall ein Wende-
punkt. Zum ersten Mal seit dem
Ende des Zweiten Weltkriegs hat
eine europäische Nation sich ge-
waltsam Land angeeignet. Wir
dachten, dass das, was wir auf der
Krim gesehen haben und im Os-
ten der Ukraine erleben, der Ver-
gangenheit angehört. Aber es ge-
schieht am Anfang des 21. Jahr-
hunderts! Darauf müssen wir rea-
gieren.

Mit Nato-Generalsekretär Anders
Fogh Rasmussen sprach Thomas
Gutschker.

Nato-Generalsekretär Rasmussen
begründet, warum das Bündnis sich
gegenüber Russland wappnen muss

„Die Annexion
der Krim ist ein
Wendepunkt“
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I
n Guben (Ostbrandenburg)
rottet seit Jahren ein monu-
mentales Denkmal vor sich

hin. Es wurde 1976 auf Wunsch
Erich Honeckers zum 100. Ge-
burtstag des 1960 verstorbenen
Präsidenten der DDR, Wilhelm
Pieck, errichtet. Der Altstalinist
galt zu DDR-Zeiten als bedeu-
tendster Sohn des Städtchens an
der polnischen Grenze. Verdrängt
wurde freilich, dass die Stadt ih-
ren guten Ruf in der Welt maß-
geblich einem Kapitalisten ver-
dankt. Carl Gottlieb Wilke erfand
in Guben 1847 den wasserdichten
Filzhut. Mit einer Jahresprodukti-
on von sechs Millionen Hüten
(die im Vorderen Orient reißen-
den Absatz fanden) gehörte Gu-
ben in den zwanziger Jahren des
letzten Jahrhunderts zur Weltspit-
ze. Wilhelm Pieck kämpfte zu die-
ser Zeit mit der KPD für die Be-
seitigung der kapitalistischen Ge-
sellschaftsordnung und beteiligte
sich engagiert an der Zerstörung
der Weimarer Republik. Im
Reichstag attackierte er Sozialde-
mokraten als „Sozialfaschisten“
und formulierte dort noch 1932
„das klare Ziel, dieser Staat muß
zertrümmert werden“. Nachdem
das einige Monate später von an-
derer Seite erledigt war, saß Pieck
im Moskauer Exil. Dort entging
er im Unterschied zu zahlreichen
anderen deutschen Kommunisten

durch geschickte Anpassung an
den Zeitgeist den Todesschwadro-
nen Stalins. Zurück in Deutsch-
land, ließ er als SED-Chef nach
der Zwangsvereinigung von KPD
und SED etliche Sozialdemokra-
ten in die Gefängnisse werfen. Im
Jahr 1956 saßen noch 496 von ih-
nen in DDR-Haftanstalten. Im
SED-Politbüro stimmte er vielen
politischen Todesurteilen persön-
lich zu und unterschrieb als
DDR-Präsident die Ablehnung
der Begnadigungsersuche. Witz-
bolde, die sich in den fünfziger
Jahren über ihn lustig machten,

verschwanden wegen „Beleidi-
gung des Präsidenten“ für Jahre
im Gefängnis. Das Land Branden-
burg, das seine DDR-freundliche
Vergangenheit kürzlich durch
eine Parlamentskommission aufar-
beiten ließ, will sich an der Restau-
ration des Gubener Pieck-Denk-
mals mit 30 000 Euro beteiligen,
der Landkreis hat 10 000 Euro zu-
gesagt. Gubens Hutproduktion
ist nach dem Ende der DDR zum
Erliegen gekommen. Erich Hone-
cker soll aber bis zuletzt sehr an
seinem wasserdichten Gubener
Hut gehangen haben.   jos.

* * *

Es sind Maifeiertage in China. Das
bedeutet, dass zurzeit Horden chi-
nesischer Touristen durch unsere
Innenstädte ziehen. Auch wenn
man der Sprache nicht mächtig ist,
erkennt man sie leicht: Viele Chi-
nesen spucken, rotzen und krakee-
len. Das ist vor allem den Chine-
sen selbst peinlich. Und so hat die
chinesische Regierung ihren Bür-

gern pünktlich vor den geplanten
Überseereisen die Leviten gelesen
und Verhaltenstipps fürs Ausland
gegeben. Das sei notwendig, so ein
Tourismusexperte, denn früher hät-
ten eben nur die gebildeten oder
sehr erfolgreichen Chinesen ins
Ausland reisen dürfen. Heutzutage
könne aber jeder x-beliebige Sim-
pel in den Flieger steigen. Indes
bleibt zu bezweifeln, ob solche
staatlichen Predigten fruchten.
Der ehemalige Vizepremier Wang
Yang hatte schon vor einem Jahr
seine Landsleute öffentlich geschol-
ten. Und vor einem halben Jahr, zu
den Oktoberfeiertagen, hatte das
Tourismusministerium extra den
„Leitfaden für den wohlerzogenen
Touristen“, eine Art Knigge fürs
Ausland, herausgegeben. Geholfen
hat dies alles offensichtlich noch
nicht.  wibe.

* * *
Da hatten wir den Bundesland-
wirtschaftsminister kürzlich in die-
ser Rubrik schon überschwänglich

für seine Bienen-App gelobt –
und dabei leider immer noch un-
tertrieben. Was für ein Wahn-
sinns-Bienenversteher Christian
Schmidt (CSU) nämlich ist, wis-
sen nur wenige, zum Beispiel
Christian Schmidt (CSU). Er hat
uns nun eingeweiht: Seine Ver-
dienste für die deutschen Bienen
und Imker reichen zurück in die
Zeit von Bundespostminister
Christian Schwarz-Schilling
(CDU). Damals konnten Züchter
ihre Bienenköniginnen nicht mit
der Bundespost verschicken, weil
es die Post-Transportverordnung
nicht zu erlauben schien. Aber es
gab da einen jungen CSU-Politi-
ker aus Franken, der das Problem
erkannte und anpackte. Massiv
setzte sich Christian Schmidt
beim Schwarz-Schilling-Ministeri-
um für die Bienenköniginnen ein
– mit Erfolg. Heute reisen Bienen
wie selbstverständlich in ganz spe-
ziellen kleinen Boxen quer durch
die Republik. Und die Politik hat,
wenn auch mit etwas Verspätung,

das Potential des Franken er-
kannt: Er gehört definitiv ins Ka-
binett. Und wir fragen uns hibbe-
lig: Welchen Coup plant der Bie-
nenminister als Nächstes? flf.

* * *

Der Präsident der Vereinigten
Staaten ist ein vielbeschäftigter
Mann. Nicht alles, was die Bürger
beschäftigt, kann von ihm zu aller
Zufriedenheit behandelt werden,
etwa das Thema Ufos. Obama
widmet diesem Komplex wenig
Aufmerksamkeit – zum Leidwe-
sen der amerikanischen Ufo-Glau-
bensgemeinde, die auf Internetsei-
ten Beweise dafür sammelt, dass
es außerirdisches Leben gibt und

dass das FBI diese Tatsache in ir-
gendwelchen Geheimakten bestä-
tigt. Regelmäßig bombardieren
diese Leute die Obama-Regie-
rung mit Post, um auf ihr Anlie-
gen aufmerksam zu machen – und
was passiert? Nichts, außer ein
paar trockene Dementis von Re-
gierungssprechern. Zum Glück
für die Ufo-Fans hat Obamas Vor-
gänger Bill Clinton mehr Ver-
ständnis für ihr Anliegen. So plau-
derte er kürzlich in einer Fernseh-
sendung, als Präsident habe er, in-
spiriert von dem Film „Indepen-
dence Day“, seine Mitarbeiter
noch mal alle Akten über unbe-
kannte Flugobjekte durchsehen
lassen. Auch die Area 51, eine le-
gendäre, weil streng geheime Ba-
sis der Air Force, sei durchleuch-
tet worden. Außerirdische seien
dabei aber nicht gefunden wor-
den. Die Frage des Moderators,
ob er den Amerikanern überhaupt
gesagt hätte, wenn sie was gefun-
den hätten, bejahte Clinton grin-
send. Eine mögliche Alien-Invasi-
on könnte doch sogar, so scherzte
er, zum Weltfrieden führen: Es
wäre vielleicht der einzige Weg,
die Menschen in unserer gespalte-
ne Welt zu einen. Im Internet
sind sich nun einige wieder ganz
sicher: Dieser Clinton, der ist
doch auch nur eine Marionette in
einer riesigen Verschwörung! Die
Wahrheit ist bestimmt irgendwo
da draußen.  süss.

KLEINE BRÖTCHEN

I
mmer wieder hakte der Abgeordne-
te nach. Er stichelte und piekste.
„Haben Sie den Herrn Schreiber
getroffen?“, rief er nach vorne
zum Rednerpult. Dort saß Wolf-

gang Schäuble, damals, im Dezember
1999, Fraktionschef der CDU/CSU und
der mächtige Mann der Union. Schäuble
sprach gerade im Plenum des Bundesta-
ges zur Spendenaffäre seiner Partei. „Ich
habe Herrn Schreiber sehr wohl ein Mal
getroffen“, antwortete er. Jetzt höhnte
der Abgeordnete: „Mit oder ohne Kof-
fer?“ Schäuble gab zurück: „Ohne Kof-
fer“. Er wird dieses Spontanverhör nie-
mals vergessen.

Wolfgang Schäubles Ambitionen auf
die Kanzlerschaft endeten damals, weil er
den Deutschen Bundestag irregeführt
hatte. Provoziert hatte ihn dazu der Abge-
ordnete Hans-Christian Ströbele von
Bündnis 90/Die Grünen, der eine schar-
fe Klinge schlagen kann. Heute ist der Ju-
rist und Politiker Christian Ströbele der
alte Mann der grünen Fraktion. 74 Jahre
alt, zum sechsten Mal Mitglied des Bun-
destages. „Der Christian macht seinen
Job eigentlich wie immer“, sagen grüne
Kollegen über ihn, „nur dass er endlich
Anerkennung dafür bekommt.“ Diesmal
wird Ströbele vielleicht so wichtig wie
nie zuvor. Denn er hält wieder ein
Schwert in Händen.

Bevor Angela Merkel am Donnerstag
zu Barack Obama auf Staatsbesuch aufge-
brochen war, hatten ihre Regierungsbeam-
ten viel zu tun. Sie versuchten, den neues-
ten Streich Ströbeles zu verhindern. Er
will den Whistleblower Edward Snowden
nach Deutschland holen, und zwar in den
NSA-Untersuchungsausschuss, in jenes
Gremium, das unter anderem herausfin-
den soll, ob und wie die „National Securi-
ty Agency“ Merkels Telefon angezapft
hat. „Ausspähen unter Freunden, das geht
gar nicht“, hatte sich die Kanzlerin em-
pört. Der ehemalige NSA-Mitarbeiter
Snowden könnte ihr sicherlich erklären,
dass es geht – und sogar, wie.

Aber die Bundesregierung will für den
Datenspezialisten Snowden, der sich der-
zeit in Moskau aufhält, kein sicheres Ge-
leit nach Deutschland herstellen. Eine Be-
fragung Snowdens könne die Beziehun-
gen zu den Vereinigten Staaten gefähr-
den, teilte sie dem Ausschuss am Freitag
mit, denn die Amerikaner wollen
Snowden als Verräter ins Gefängnis ste-
cken. Die deutsche Regierung beruft sich
auch auf das Gutachten einer amerikani-
schen Kanzlei, um den Zeugen-Auftritt
Snowdens zu verhindern. Darin wird die
Befragung durch Abgeordnete als eine
„kriminelle Verabredung“ eingestuft. Das
bedeutet: Wer sie begeht, muss bei Einrei-
se in die Vereinigten Staaten mit Festnah-
me rechnen – selbst Abgeordnete des Bun-
destages.

Einem Hans-Christian Ströbele spielt
das in die Karten. „Das kann doch nicht
wahr sein“, dass Mitglieder des Bundesta-
ges kriminalisiert würden. Und er hielt
der Bundesregierung vor, dass sie laut
Grundgesetz verpflichtet sei, dem Unter-
suchungsausschuss Amtshilfe zu leisten.
Die Grünen seien willens, das sichere Ge-
leit für den Zeugen vor dem Bundesver-
fassungsgericht zu erzwingen. Sagt er.
Ob das geht, ist fraglich.

Hans-Christian Ströbele ist ein hoch
gewachsener Mann. Beim Gehen knickt
er leicht in die Knie. Er hat eine schwere
Erkrankung hinter sich, Prostatakrebs,
den er vergangenes Jahr mitten im Wahl-
kampf behandeln ließ. Aber der greise
Grüne ist politisch nicht gebrochen. Er
ist in der Fraktion eher ein Weiser. Ein
grüner Meister Yoda, der Einzige, der
das Lichtschwert zu bedienen weiß.

Ströbele begann mit der Politik, als die
Studenten 1967 auf die Straße gingen. Er
demonstrierte gegen den Vietnamkrieg,
gegen den Schah, dagegen eben. Seinen
Beruf als Anwalt begann er damals zu nut-
zen, „um die Demonstranten zu verteidi-
gen, die mit mir auf der Straße sind“.
Daraus entwickelte er eine politische
Doppelrolle: als Jurist der Bewegung Au-
genzeuge zu sein – und zugleich als Politi-
ker Engagement zu demonstrieren. Strö-
bele gibt’s immer zweimal, er ist drinnen
in der Politik – und zugleich draußen bei
der Bewegung.

Geschult wurde der junge Anwalt in
den harten politischen Kämpfen der sech-
ziger und siebziger Jahre. Er gründete

1967 zusammen mit Horst Mahler das so-
zialistische Anwaltskollektiv und verteidig-
te den Terroristen Andreas Baader. Ströbe-
le saß in Untersuchungshaft, weil er sich
am Kassiber-System beteiligte, mit dem
die „RAF“ die Isolationshaft unterlief.
Aus dieser Zeit stammt ein klares Feind-
bild: der Staat. „Wenn du Hans-Christian
triffst, dann weißt du, wie es sich anfühlt,
wenn jemand den Staat hasst“, sagt ein
Fraktionsmitarbeiter von heute.

Vergangenen Herbst reiste der Grüne
persönlich nach Moskau, um Edward
Snowden zu hören, für gut zu befinden
und einzuladen. Ein Coup. „Der Christi-
an hat einen Riecher für linke populisti-
sche Themen“, sagt eine Abgeordnete

über ihn. Ströbele lief auf CNN und fand
in der „New York Times“ statt. Ein ameri-
kanischer Sender beförderte ihn gar zum
deutschen Außenminister. Weltpolitik
trifft grünen Staatsmann, das hatten die
Grünen einst mit Joschka Fischer, der
sich gut mit der amerikanischen Außenmi-
nisterin Madeleine Albright verstand.
Ströbele aber traf den digitalen Dissiden-
ten Edward Snowden, den Staatsfeind
Nummer 1 der Vereinigten Staaten. Etwas
Besseres kann den Grünen als Bürger-
rechtspartei nicht passieren.

Kaum war der NSA-Ausschuss Anfang
April eingerichtet, erging ein Antrag auf
Vernehmung des Zeugen Edward
Snowden. Verkündet hat ihn der Abgeord-

nete Ströbele, obwohl er formal nur grü-
ner Ersatzmann im Ausschuss hinter Kon-
stantin von Notz ist. „Edward Snowden
ist für mich der Schlüssel zur Aufklärung
des NSA-Spionageskandals“, sagte Ströbe-
le in die Fernsehkameras vor dem Aus-
schuss. Er hatte ja schon vor Moskau alles
penibel auf diesen Moment hin vorberei-
tet. Ströbele hatte sich zwei Übersetzer
mitgenommen – den Investigativjournalis-
ten John Goetz und Georg Mascolo, den
ehemaligen „Spiegel“-Chef. Zudem lud
er Abgeordnete anderer Parteien ein. Ein
taktischer Schachzug. Es habe keine reine
grüne Sache werden sollen, sagt Ströbele.
Die eingeladenen Politiker haben aller-
dings abgewinkt. Aber Meister Yoda kann
die Bühne auch allein bespielen. „Edward
Snowden ist der Zeuge, der zur Verfü-
gung steht und der am meisten weiß“, wie-
derholt er bei jeder Gelegenheit.

So gehen die fundamentalen und volks-
nahen Sätze des grünen Abgeordneten
Ströbele. Jeder kann sie verstehen. Die
Reaktionen der Regierung erscheinen da-
gegen fast kurios. Ein Sprecher des Justiz-
ministeriums löste jüngst nicht wenig
Heiterkeit aus, als er sagte, man könne
Snowden nicht holen, da es keine „ladefä-
hige Adresse“ von ihm gebe. Er meinte
das allerdings nicht als Witz.

Ob Snowden kommt oder nicht, ist fast
schon egal. Entweder macht Ströbele die
Regierung lächerlich. Oder er zwingt sie,
an der Aufklärung teilzunehmen. Mitten
in der Ukraine-Krise stellt er damit das
westliche Bündnis gegen Russlands Präsi-
denten Wladimir Putin auf die Probe.

Der Aufschwung des Alten ist nicht
nur ein medialer. Ströbele hat im 18. Bun-
destag so viele Reden gehalten wie in der
ganzen Legislaturperiode vorher nicht.
Während Grüne und Linke klagen, dass
ihnen im Plenum gegen eine 80-Pro-
zent-Regierungsmehrheit nur minimale
Redezeiten zustehen, wirkt der Mittsieb-
ziger zufrieden – und zugleich melancho-
lisch. Denn es gab Zeiten, da haben die
Grünen ihn nicht reden lassen. „Hans-
Christian ist insofern krasser Außensei-
ter, als er bei manchem Redewunsch zu
Auslandseinsätzen noch nicht einmal die
Unterstützung seiner eigenen Strömung
hatte“, sagt Wolfgang Wieland, der ihn
als Untersuchungs-Profi schätzt. Ströbe-
le selbst sagt, er habe sich damals „sehr
einsam“ gefühlt. „Ich habe gelitten. Ich
bin wie alle anderen Menschen darauf an-
gewiesen, dass ich Anerkennung für mei-
ne Arbeit bekomme.“ Als er 2002 im
Kampf um den Platz auf der Landesliste
gegen Werner Schulz verlor, standen
ihm Tränen in den Augen.

Aber Ströbele hat damals sofort wei-
ter gekämpft. Er kämpfte im Wahlkreis
Kreuzberg/Friedrichshain um das Direkt-
mandat und erfand dafür den grünen
Fahrradwahlkampf. Immer auf Augenhö-
he mit den Bürgern, die ihn ansprechen.
Inzwischen wurde er schon viermal di-
rekt in den Bundestag gewählt. Die Zu-
stimmung für Ströbele stieg von 33 Pro-
zent über 43 auf 47 Prozent. Das war zwi-
schen 2002 und 2009. Selbst krebskrank,
holte er vergangenes Jahr 40 Prozent.
„Der Ströbi hat eine Spezialrolle einfach
dadurch, dass er direkt gewählt ist“, sagt
der grüne Fraktionschef Anton Hofrei-
ter. Manche nennen ihn König von
Kreuzberg. Aber nicht wenigen Partei-
freunden ist es auch wichtig, auf das aus-
gesprochen unzuverlässige Abstimmungs-
verhalten des linken Frontmannes Strö-
bele hinzuweisen.

Manchmal spricht er auch als Men-
schenrechtsanwalt. „Ich fühle mich per-
sönlich und rechtlich in der Pflicht, für
Edward Snowden einen sicheren Ort zu
finden“, sagt er. „Ich habe ihn kennenge-

lernt als jemanden, der sich seiner Ge-
fährdung voll bewusst ist.“ Ströbele hat
dem Besuch Snowdens entgegengefie-
bert. Er sei jederzeit bereit gewesen,
nach einer gepackten Tasche zu greifen,
um loszufliegen. Als er ein paar Tage
nach Hiddensee in Urlaub fuhr, so er-
zählt er es, „bin ich immer nur ganz
kurz an den Strand gegangen, weil ich
den Anruf nicht verpassen wollte, dass es
mit Moskau klappt“. Nachdem er
Snowden persönlich traf, war Ströbele
der neue Star der Grünen. Aber: „Als
Star nehme ich mich überhaupt nicht
war. Wenn jetzt jemand käme und mir ei-
nen Posten anbieten würde, dann würde
ich ablehnen.“ Das klingt widersprüch-
lich. Aber es ist das Credo des Hans-
Christian Ströbele – und ein bisschen
auch der Grünen. Ihre Paraderolle spie-
len ihre Politiker im Untersuchungsaus-
schuss. Da kann man im Parlament mit-
machen, ohne mitzumachen, sprich:
Man kann kontrollieren, ohne auch die
Rolle des Gesetzgebers wahrzunehmen.

Ströbeles Vorstellung von Politik
stammt aus der Vorläufer- und Grün-
dungszeit der grünen Partei. Er hat sie
konserviert – genau wie die Gerhard-Sey-
fried-Wahlplakate. 2013 hingen in den
Straßen des seit 25 Jahren wiedervereinig-
ten Kreuzbergs und Friedrichshains die
gleichen Plakate wie in den Achtzigern
im West-Berlin der geteilten Stadt. Nur
dass seit den Direktwahlkämpfen in den
Seyfried’schen Wimmelbildern ein
Mann mit Fahrrad und rotem Schal als
gütiger Helfer oder Kämpfer gegen die
Finanzmärkte auftaucht. Naiver sozialisti-
scher Realismus in Grün. Seine Wähler
goutieren es bis heute.

Eine Zeitlang gehörte Hans-Christian
Ströbele aber auch der SPD an. Oft sagen
Sozialdemokraten, sie seien wegen Willy
Brandt eingetreten. „Ich nicht“, sagt er,
„sondern wegen des Marsches durch die
Institutionen.“ Der lange Marsch gehört
zum ersten Teil der politischen Vita Strö-
beles – der außerparlamentarischen Oppo-
sition. Teil zwei ist die innerparlamentari-
sche Opposition – für die aber die glei-
chen Regeln gelten: Die Doppelrolle des
drinnen und draußen wird eingehalten.
Eine Partei wie die Grünen zu gründen
hieß für ihn folgerichtig, „ein parlamenta-
risches Spielbein zu haben“. Ihr Stand-
bein hatten er und seine Mitstreiter in
den jeweiligen Bewegungen, der Studen-
ten-, Anti-Atom-, Friedens-, Frauen- und
Schwulenbewegung.

Ströbele ist ein Linker. Aber die ro-
mantischen Motive der Grünen sind ihm
nicht fremd. Er hat sie früh bei seiner an-
throposophisch-lebensreformerisch ange-
hauchten Mutter kennengelernt. Es ist
die heile grüne Welt, die auf seinen Wahl-
plakaten lebt. Welche Rolle das Grüne
bei Ströbele wirklich spielt, weiß man
aber nie genau. Als er 2009 auf einem Par-
teitag den Delegierten erklärte, wie man
ein grünes Direktmandat holt, tat er es
so: Man müsse viel Rad fahren, sagte er,
„der grüne Schal alleine reicht nicht“.
Dann hielt er augenzwinkernd seinen
Schal in die Luft – der rot war.

„Dieser Mann ist auf keinen Fall die
Zukunft der Grünen.“ Der Satz über
Ströbele kommt einem grünen MdB so
selbstverständlich über die Lippen, dass
er selbst erschrickt. Denn dahinter ver-
birgt sich ja die Frage: Wo ist in der Frak-
tion eigentlich die Zukunft der Grünen?
Nicht nur personell, sondern program-
matisch? Für Ströbele ist das kein Spiel-
feld. Er treibt die Regierung vor sich her,
als ein Einzelgänger, ein Solitär, ein klei-
nes Denkmal auch. Aber Koordinator,
Strömungsmanager, Strippenzieher?
„Das ist er nicht, und das war er noch
nie“, sagt eine Abgeordnete. „Er hat sei-
ne Schäfchen nie gepflegt.“

Und: Was die Bienen Landwirtschaftsminister Schmidt alles verdanken

Bill Clinton hofft auf
Alien-Invasion

Friedensbringer? Obama glaubt nicht
daran.  Foto dpa

Hans-Christian Ströbele war immer nur der König von Kreuzberg.
Jetzt will er Weltpolitik machen und den Whistleblower Snowden in seinen
Untersuchungsausschuss lotsen. Zur Not mit einer Klage. Von Christian Füller

Gelassen im Regen: Erich Honecker
1987 in Berlin  Foto Eastblockworld
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1. Der „Was“-Konter

Sie glauben an die Macht der Argu-
mente, an Dialog und Konfliktlö-
sung? Seien Sie nicht so naiv! Auf
eine Provokation müssen Sie mit
einer Gegenprovokation reagieren.
Zeigen Sie Stärke. Das ist einfa-
cher, als Sie glauben. Folgende
Strategie funktioniert immer: Wie-
derholen Sie den Satz Ihres Gegen-
übers, und stellen Sie ein „Was“ da-
vor. Beispiel: Sie stehen abends an
der Bushaltestelle, und ein komi-
scher Typ spricht Sie von der Seite
an. „Ey, du siehst ja scheiße aus!“
Dann antworten Sie: „Was ich
sehe scheiße aus?“ Damit spielen
Sie den Ball zurück. Noch besser
ist aber die Antwort: „Was scheiße
aussehen?“ Das irritiert Ihr Gegen-
über besonders, weil es keine echte
Frage ist. Der Provokateur wird
überfordert sein und erst mal nicht
wissen, was er antworten soll. Sie
nutzen diese Gelegenheit für einen
eigenen Angriff: „Guck dich mal
an!“ Damit ist die Irritation per-
fekt. Denn niemand kann sich
selbst angucken.

Scheuen Sie auch keine Wort-
wiederholungen. Sie sind nicht im
Deutschunterricht. Auf ein „Was
soll das?“ können Sie ruhig mit
„Was was soll das?“ reagieren.
Grammatik wird überschätzt. Die

Was-Strategie birgt aber die Ge-
fahr eines Teufelskreises. Bleiben
wir beim Beispiel Bushaltestelle.
Sie langweilen sich, weil der Bus
mal wieder Verspätung hat. Ihr
Blick schweift durch die Gegend
und trifft sich mit dem eines jun-
gen Mannes. Sie halten einen Mo-
ment zu lange Blickkontakt, er
fühlt sich provoziert. Er fragt:
„Was?“ Sie antworten mit: „Was
was?“ Spätestens beim „Was was
was?“ sollten Sie das Spiel abbre-
chen oder die Strategie wechseln.

2. Beleidigen will gelernt sein

Kein guter Streit kommt ohne Be-
leidigungen aus. Es geht darum,
den Gegner an seiner schwächs-
ten Stelle zu treffen. Da bietet
sich die Familie an. Was viele
nicht wissen: Im Türkischen kann
man sehr gut den Vater beleidi-
gen. „Du Sohn eines Zuhälters“
bietet sich da an. Aber in Deutsch-
land (und auf Deutsch) ist Zuhäl-
ter eine zu schwache Beleidigung.
Bei den liberalen Prostitutionsge-
setzen hierzulande gilt ein Zuhäl-
ter doch als ein gutverdienender
Arbeitgeber mit flexiblen Arbeits-
zeiten und attraktiven Angestell-
ten. „Du Sohn eines Esels“ ist in
der Türkei ebenfalls angesagt,
aber auch das zieht in Deutsch-
land nicht. Bleibt also nur noch

die Mutter. Aber Vorsicht, damit
erreichen Sie sofort die höchste
Eskalationsstufe! Beschimpfen Sie
die Mutter nur, wenn Sie es auf
eine körperliche Auseinanderset-
zung abgesehen haben. Wie Sie
beleidigen, ist Ihnen überlassen.
Im Zweifelsfall reicht einfach
„Deine Mutter!“. Albaner beleidi-
gen angeblich gerne die Tante des
Gegenübers. Denn die Mutter ist
heilig und damit unangreifbar,
aber irgendeine Frau aus der Fami-
lie muss man im Streit beschimp-
fen. Problem: Der verbale Tan-
ten-Angriff hat sich in Deutsch-
land noch nicht durchgesetzt, er
könnte also zu Irritation führen

(was in diesem Fall nicht wün-
schenswert ist). Verzichten Sie
auf ausländerfeindliche bezie-
hungsweise rassistische Beleidi-
gungen. Das ist nicht cool und
bringt nur die Menschen, die um
Sie herum stehen, gegen Sie auf.

3. Geizen Sie nicht mit Infinitiven

Außerhalb des Dudens fristet der
Infinitiv ein klägliches Dasein. Das
ist ein schwerer Fehler! Denn der
Infinitiv ist in Wirklichkeit der bes-
sere Imperativ. Ein „Pass mal auf!“
ist im Zweifel zu gewöhnlich, um
die gewünschte Wirkung zu erzie-
len. Und es kann je nach Betonung
als Einleitung zu einem väterlichen

beziehungsweise mütterlichen Rat
verstanden werden. Vermeiden Sie
Missverständnisse. Sagen Sie lie-
ber: „Aufpassen!“ So signalisieren
Sie, dass Sie nicht gewillt sind, zu
viele Worte zu verlieren. Auch gut:
„Mund halten!“ oder „Weiterge-
hen!“. Schicken Sie im nächsten
Moment ruhig ein „Achtung“ hin-
terher. Das strahlt deutsche Härte
aus. Wenn Sie Glück haben, fühlt
sich Ihr Gegenüber an seinen letz-
ten Besuch bei einer Behörde oder
an eine Dokumentation bei ZDF-
History erinnert und wird plötz-
lich brav. Antwortet er aber mit ei-
nem „Was aufpassen?“, orientieren
Sie sich an Regel 1.

4. So funktioniert Deeskalation

Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr
Gegenüber will nur etwas rumstres-
sen (wichtiges Wort, merken!) und
ist nicht an einem ernsten Streit in-
teressiert, können Sie versuchen zu
deeskalieren. Aber auch dabei müs-
sen Sie unbedingt Stärke zeigen.
Seien Sie auf keinen Fall verständ-
nisvoll. So geht es: Ein Typ rem-
pelt Sie absichtlich an. Sie rufen
ihm zu: „Geh mal weiter!“ Wäh-
renddessen gehen Sie selbst lang-
sam weiter. Wenn Sie sich stark
fühlen, können Sie auch „Geh mal
weiter, Junge“ sagen. Wichtig: Un-
terdrücken Sie in diesem Moment
den Deutschen in sich. Schieben

Sie kein „jetzt aber hurtig“ hinter-
her. Das würde Ihre neu gewonne-
ne Autorität untergraben.

5. Vermeiden Sie Fehler
Die hier vorgestellte Asi-Kommuni-
kation ist ein Ritt auf der Rasierklin-
ge. Schnell hat man sich lächerlich
gemacht. Kommen Sie bloß nicht
auf die Idee, irgendeinen Akzent
nachzumachen. Auf keinen Fall!
„Isch mach disch platt!“ wirkt al-
bern. Verzichten Sie auch auf Wör-
ter wie „Habibi“ oder „wallah“, weil
Sie die für besonders orientalisch
oder cool halten. Oder weil Sie der
Meinung sind, so besser verstanden
zu werden. Es geht nicht um Ver-
ständigung, kapieren Sie das!

Der Audi RS 5 DTM ist startklar fü
r die neue Saison. #welcomechallenges

Letztes Jahr standen wir ganz oben auf dem Podest. Die schönste Belohnung dafür sind neue Herausforderungen. Denn wer 

vom ganzen Feld gejagt wird, darf eins niemals: stehenbleiben. Wir freuen uns auf den Saisonstart in Hockenheim am 4. Mai – 

ab 13:15 Uhr in der ARD. 

Tickets & Informationen: Telefon 0841- 89 47777 oder audi-motorsport.com/DTM

Angriff 
 ist die

beste Titelverteidigung.

Sie laufen abends nur ungern allein durch die
Stadt? Aus Angst vor Pöbeleien von Halbstarken?
Dann sind Sie hier richtig. Wir zeigen Ihnen,
wie Sie mit den Typen fertig werden. Fünf goldene
Regeln zum Zurückschlagen. Von Mehmet Ata

Guck dich
mal an!

 Illustration Thomas Fuchs
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Ist die katholische Kirche im Innern gespalten
zwischen rechts und links, Reformern und

Traditionalisten? Unsinn. Die Grenzen und Gräben
verlaufen anderswo. Eine kleine katholische Typenlehre.

Von Markus Günther

Sind nicht alle Christen zur
Nächstenliebe verpflichtet? Ge-
wiss, aber manche nehmen die-
sen Auftrag ernster als andere,
und manche reduzieren, pardon:
konzentrieren gleich ihr ganzes
Christsein darauf. Nächstenliebe,
das leuchtet ihnen ein, das hat Je-
sus vorgelebt. Geht es nicht mehr
als um alles andere um Nächsten-
liebe? Der Nächstenliebende ist
also zu vielem bereit, wozu man
weder -> Liturgiker noch -> Ge-
meindeaktive jemals bringen
könnte. Er lässt die rumänischen

Gäste, die keiner wollte, bei sich
übernachten, und er kleidet sie
gleich noch neu ein. Er hat mehr
Patenschaften für arme Kinder
übernommen, als er bezahlen
kann. Er würde an keinem Bett-
ler vorbeigehen, ohne ihm etwas
zu geben, weil er Jesus in jedem
Bettler sieht.

Mit einem Wort: Er lebt die
Nächstenliebe mit ganzer Kraft.
Mit der eigenen Kirche steht er
dabei immer ein bisschen auf
Kriegsfuß. Wo der -> Liturgiker
von der „Schönheit der Liturgie“

schwärmt, schimpft der Nächs-
tenliebende über „Prunk und
Pomp“. Für die neue Orgel spen-
det er nichts. Er hätte alles lieber
viel schlichter und kann sich da-
bei neuerdings sogar auf den
Papst berufen. Wenn Franziskus
doch einen alten Gebrauchtwa-
gen fährt, warum dann nicht
auch unser Bischof? Liturgische
Missbräuche sind dem Nächsten-
liebenden egal, Zusammenlegun-
gen von Pfarreien und schlechte
Predigten auch. Hauptsache, es
wird armen Menschen geholfen.

Zwölf
Apostel

Die Frommen werden leicht mit
den -> Liturgikern verwechselt.
Das liegt daran, dass beide jeden
Sonntag erscheinen, sämtliche
Gebete auswendig können und
immer dann knien, wenn es sich
gehört. Dennoch gibt es große
Unterschiede. Der Fromme
kommt auch zur Rosenkranzan-
dacht, die dem Liturgiker nicht
„schön“ genug ist. Der Fromme
geht auch zur Beichte, die der Li-
turgiker meidet. Und bei der eu-
charistischen Anbetung, wo es
dem Liturgiker zu langweilig ist,

wo der -> Nächstenliebende die
aktive Nächstenliebe vermisst
(und der -> Gemeindeaktive
Herrn Müller und Frau Schulze),
da sitzt nur noch einer: der From-
me. Ihn interessiert nicht Glanz
und Gloria eines feierlichen
Hochamtes und auch nicht das so-
ziale Miteinander. Der Fromme
will tatsächlich beten. Dabei ver-
gisst er mitunter, dass er dazu viel-
leicht auch andere braucht.

Mit den Problemen dieser
Welt hat der Fromme schlechte
Erfahrungen gemacht, mit den

Menschen ebenfalls. Es ist alles
voller Täuschungen und Enttäu-
schungen. Da spendet der Rosen-
kranz Trost. Die Kirche hat im
Frommen ihren treusten Helfer
im Gebet. Nur bei allem ande-
ren, also bei der Anti-Abtrei-
bungs-Demo und der Renovie-
rung des Pfarrheims, ist vom
Frommen keine handfeste Hilfe
zu erwarten. Er spendet nicht für
Äthiopien, und er kann auch
nicht beim Pfarrfest die Teller ab-
waschen. Aber er trägt alles, alles
im Gebet vor den Herrn.

Die Standesbewussten sind stolz
darauf, katholisch zu sein. Kon-
vertiten und Eiferer sind ihnen su-
spekt. Sie verweisen gern auf die
Familiengeschichte oder darauf,
dass der Onkel Priester war und
die Großtante die Äbtissin Sound-
so, die mal für die Seligspre-
chung vorgesehen war. Wie für
den -> Gemeindeaktiven ist auch
für den Standesbewussten Kirche
etwas Kulturelles, aber nicht im
Sinne der sozialen Gemeinschaft,
sondern als individuelle Veranke-
rung.

Darin berührt sich der Standes-
bewusste mit dem -> Autobiogra-
phen, doch der Standesbewusste
lebt sein Katholischsein in einer
ideellen Wagenburg. Hier ist die
Welt in Ordnung, Muselmanen
bleiben draußen, die stil- und
geistlose Spaßkultur auch. Katho-
lisch sein – das hat Niveau. Wer
guten Rotwein schätzt, ein deut-
sches Auto fährt und seine Garde-
robe pflegt, der will auch bei Reli-
gion den Klassiker mit Qualitäts-
garantie und nicht den VHS-
Kurs Esoterik.

Unter Adeligen, aber auch im
Bürgertum, unter Intellektuellen,
ja selbst im Kleinbürgertum ist
diese Mentalität zu Hause, und
sie erhält durch die Angst vor

dem Islam neue Nahrung. Missio-
narische Impulse sind von Stan-
desbewussten nicht zu erwarten,
Hilfe bei der Altkleidersamm-
lung leisten sie auch nicht. Aber
sie stehen unbeirrt auch dann zur

Kirche, wenn es unpopulär ist.
Antikirchliches Klima bestärkt
sie sogar: Im Sturm der Zeit ste-
hen sie fest wie eine deutsche Ei-
che – und haben für mickrige Bir-
ken nur Mitleid übrig.

Der Gemeindeaktive ist, wie der ->
Liturgiker, ein treuer Gottesdienst-
besucher, kommt aber aus anderen
Gründen. Die Sonntagsmesse ist
für ihn ein soziales Ereignis, bei
dem er nicht fehlen darf. Seit Jahr
und Tag trifft er in der Kirche
Herrn Müller und Frau Schulze,
man steht nach der Kirche noch zu-
sammen, lästert über die Predigt
oder den Organisten, aber das kann
die gute Laune nicht verderben.
Kirche ist für den Gemeindeakti-
ven vor allem die Kirche vor Ort.
Deshalb hasst er auch jede Zusam-
menlegung von Pfarreien, die ihn
zwingen könnte, die Sonntagsmes-
se im Nachbarort zu besuchen.
Dann bringt er es übers Herz, den
Gottesdienstbesuch ausfallen zu las-
sen, im ungeliebten Nachbarort
wäre es ohnehin nur halb so schön.

Für den Gemeindeaktiven gilt
der böse Witz: „Wenn diese Wo-
che bewiesen würde, dass es Gott
gar nicht gibt, würde er nächste
Woche noch genauso gern Gottes-
dienst feiern.“ Wesensfremd sind
dem Gemeindeaktiven alle ->
Frommen, -> Missionare und -> Li-

turgiker. Mit der kirchlichen Lehre
nimmt er es nicht so genau. Aber
er ist im Gemeindealltag der Leis-
tungsträger, der sich nicht zu scha-
de ist, selbst auf der Leiter zu ste-
hen, die Altäre für die Prozession
aufzubauen und den Karneval vor-
zubereiten. Bei der Rorate-Messe
morgens um sechs fehlt der Ge-
meindeaktive. Denn da kommen
Herr Müller und Frau Schulze
auch nicht.

Wie beim -> Autobiographen hat
Kirche für den Nostalgiker viel
mit „früher“ zu tun. Doch wäh-
rend sich das „früher“ beim Auto-
biographen auf seine Kindheit be-
zieht, denkt der Nostalgiker in ei-
nem weiteren Sinne an früher: an
die guten alten Zeiten, geordnete
Familien und ein geistvolles
Deutschtum, also an alles, was es
früher einmal gab – jedenfalls
meint der Nostalgiker, dass es das
einmal gab. In der Kirche findet er
einen Hauch davon: alte Lieder,
alte Riten, die historischen Fäden
aus Jahrhunderten.

Mit dem -> Liturgiker ist sich
der Nostalgiker in fast allem einig.
Beide stört der indische Priester
mit dem drolligen Akzent. Beide
verachten das Neue Geistliche
Lied. Doch der Nostalgiker erlebt

das nicht als Frevel, sondern als
Stilbruch. Er weiß auch nicht viel
über die Liturgie, er will genießen.
In manchem versteht er sich mit
dem -> Gemeindeaktiven sehr gut,
nämlich dann, wenn es um das lo-
kale „Das war schon immer so“
geht. Die Fronleichnamsprozessi-
on ist ihm nicht als Bekenntnis
wichtig, sondern als Traditionspfle-
ge und Folklore. Manche Nostalgi-
ker sind im Alten Ritus zu Hause,
anderen fehlt dafür die enge Bin-
dung an die Kirche. Das Latein ver-
steht ja keiner, und das viele Knien
ist auf Dauer zu anstrengend. In
Wallfahrtsorten fühlen sich die
Nostalgiker noch am wohlsten.
Doch oft finden sie nie das liturgi-
sche Zuhause, das sie so vergeblich
suchen wie die idyllische Welt ei-
nes Spitzweg-Gemäldes.

Auch das Katholische kann ein kur-
zes amouröses Abenteuer sein. Le-
bensabschnittspartner sind Katholi-
ken, die über lange Strecken in Dis-
tanz zur Kirche leben, aber vorüber-
gehend sehr aktiv sind. Sie verlie-
ben sich, schaffen es aber nicht, dar-
aus eine feste Beziehung zu ma-
chen. Manche entdecken das Ka-
tholische neu oder erstmals, wenn
sie mit einer Jugendgruppe ins
Kloster fahren, in Taizé oder bei
den Einkehrtagen landen. Das ist
dann wie ein Erweckungserlebnis,
man hat die Nächte durchgeredet
und durchgesungen, endlich ka-
men einmal Themen auf den
Tisch, die sonst immer verdrängt
werden. Auch die menschliche

Nähe war ein Wohlfühlbad. So ka-
tholisch hat man sich noch nie ge-
fühlt. Jetzt soll es weitergehen, es
gibt gute Vorsätze, wir treffen uns
nächsten Samstag alle in der Vor-
abendmesse. Doch da ist es dann
gar nicht so schön wie in der Klos-
terwoche. Die Mitstreiter sind
nicht alle gekommen, die Lieder
sind öde, die Predigt ist auch öde,
die Gemeinde alt und müde.

Andere erleben einen katholi-
schen Honeymoon, wenn sie ihr
Kind taufen lassen oder den Ehe-
vorbereitungskurs bei dem netten
Kaplan machen. Das sind dann
Gründe, in die Kirche zu gehen.
Aber wenn die Gründe wegfallen,
ist es mit dem Honeymoon vorbei.

Der Minimalist geht gerade noch
als katholisch durch. Wäre die Kir-
che ein Verein, könnte man ihn
Karteileiche nennen; er ist zahlen-
des Mitglied, aber noch nie gese-
hen worden. In Deutschland gibt
es Millionen von Minimalisten.
Ihre Theologie hat Christian
Wulff präzise zusammengefasst:
„Es tut mir gut zu wissen, dass da
oben etwas ist.“ Der Minimalist
hat mit der Kirche nichts am Hut,
nur an Heiligabend geht er hin.
„Ohne Christmette ist für mich
kein Weihnachten“, sagt er und
verabschiedet sich dann wieder für
ein Jahr. Wer an Weihnachten
nicht in die Kirche geht, hat keine
Kultur; wer jeden Sonntag in die
Kirche geht, ist ein Fundamenta-

list. So sieht er das. Doch auch
wenn er selbst nur selten kommt,
hat der Minimalist hohe Erwartun-
gen, ist enttäuscht, dass so wenige
bekannte Lieder gespielt werden,
und stellt traurig fest, dass früher
mehr Weihrauch war.

Anders als der -> Autobiograph,
der einst Ministrant war und frü-
her eine engere Bindung an die
Kirche hatte, weiß der Minimalist
selbst nicht, warum er katholisch
ist. Nur löst der Gedanke, sich radi-
kal von der Kirche zu verabschie-
den, diffuse Ängste bei ihm aus:
Besser noch einen Fuß in der Tür
haben, man weiß ja nie, wofür es
mal gut ist. Oft sind die Minimalis-
ten die Kinder der Autobiogra-
phen.

Der Herz-Jesu-Sozialist ist ein
Verwandter des -> Nächstenlie-
benden. Doch während der
Nächstenliebende konkret, un-
mittelbar und individuell helfen
will, arbeitet der Herz-Jesu-So-
zialist an einer besseren Welt.
Helfen im konkreten Fall ist gut
und schön, aber muss man nicht
die Ursachen der Armut bekämp-
fen? Was sind wir für lauwarme
Christen, wenn wir nicht für
eine gerechtere Welt und gegen
den Kapitalismus kämpfen? So
denkt und redet der Herz-Jesu-
Sozialist. Dabei wird dem ->
Standesbewussten angst und ban-
ge. Der -> Fromme nickt und
trägt auch dieses Anliegen im Ge-
bet vor den Herrn. Der -> Litur-

giker ist befremdet, freut sich
aber auf die Lichterprozession
am Abend. Der -> Gemeindeakti-
ve schlägt vor, das im Pfarrge-

meinderat zu diskutieren, aber
jetzt doch zum gemütlichen Teil
überzugehen. So hat der Herz-
Jesu-Sozialist wenige Freunde.

Diese wenigen organisieren
sich in der Katholischen Arbeit-
nehmerbewegung, lesen Bücher
über Befreiungstheologie oder
sind im Arbeitskreis „Katholiken
in der IG Metall“. Ist der Herz-
Jesu-Sozialist selbst Priester, pre-
digt er unter allen Umständen
über soziale Gerechtigkeit. Egal
ob das Tagesevangelium von der
Passion oder Mariä Verkündi-
gung erzählt, der Herz-Jesu-So-
zialist kriegt immer schnell die
Kurve zu der Tatsache, dass die
Armen immer ärmer und die Rei-
chen immer reicher werden.

Es gibt Katholiken, die sind bei
der Rorate-Messe und beim festli-
chen Hochamt, sie spenden für
die Armen und für die neue Or-
gel, und sie helfen bei der Renovie-
rung des Pfarrheims. Das sind die
Gewissensforscher. Sie lassen sich
nicht, wie der -> Liturgiker, von
ästhetischen Empfindungen lei-
ten, und sie sind auch nicht, wie
der -> Gemeindeaktive, auf Gesel-
ligkeit aus. Sie können nicht, wie
der -> Autobiograph oder der ->
Minimalist, das Religiöse vorüber-
gehend ausblenden, weil die Stim-
me ihres Gewissens laut und deut-
lich spricht. Sie sind bekenntnis-
freudig, notfalls auch kämpferisch.
Den Kampf gegen die Abtreibung
haben die -> Gemeindeaktiven
und -> Standesbewussten längst
aufgegeben, und -> Liturgiker
und -> Nostalgiker haben ihn nie
begonnen, aber der Gewissensfor-
scher organisiert mit einer Hand-
voll Mitstreiter immer noch kleine
Demos.

Er steht treu zur Kirche, weil
ihm das auch sein Gewissen sagt,
allerdings gilt das nur so lange,
wie sein Gewissen und die Kirche
im Einklang sind. Im Zweifelsfall

folgt er seinem Gewissen. Das ist
theologisch, menschlich und poli-
tisch gut begründet, setzt aber
eine gesunde Gewissensbildung
voraus. Sonst wird aus dem Gewis-
sensforscher ein Mensch, der alles
besser weiß, ein katholischer Tali-
ban im Kampf gegen alles und je-
den, gegen die liberale Kirche, ge-
gen die faulen Kompromisse, ge-
gen den schwachen Papst und die
ganze böse Welt.

Der Liturgiker kann sich auch im
Dezemberfrost für eine Rorate-
Messe um sechs Uhr motivieren,
wenn alle anderen mal wieder eine
faule Ausrede haben. Er schwärmt
gern von der Schönheit der Litur-
gie oder beklagt ihren Verfall, er
trauert Benedikt XVI. nach und
schüttelt über Franziskus’ schnöde
Art zu zelebrieren den Kopf. Er
hat Tränen in den Augen, wenn er
die Allerheiligenlitanei singen darf,
und er schäumt vor Wut, wenn er
mal wieder auf „liturgische Miss-
bräuche“ stößt. Die beginnen nach
seiner Ansicht schon dort, wo der
Ministrant das Weihrauchfass ein-
mal zu wenig schwenkt. Lässt der
Pfarrer gar eine Frau predigen
oder die Kinder um den Altar hüp-
fen, hört der Spaß auf, und der Li-
turgiker schreibt an den Bischof
mit Kopie an die Glaubenskongre-
gation. Viele Liturgiker lieben den
alten Ritus und berühren sich auch
darin mit -> Nostalgikern. Am
schlechtesten versteht sich der Li-
turgiker mit -> Gemeindeaktiven,
-> Lebensabschnittspartnern und
allen, die beim Agnus Dei nicht
niederknien. Als Mitsänger, Mitbe-

ter und Fronleichnamsprozessions-
teilnehmer kann die Kirche auf
den Liturgiker zählen.

Keiner kennt sich so gut aus wie
er. Er weiß, welches Messgewand
an Gaudete getragen wird, erkennt
die Weihrauchart an der Duftnote
und kann das Tantum Ergo aus-
wendig. Wenn es darum geht, bei
der Altkleidersammlung von Tür
zu Tür zu gehen, ist der Liturgiker
meistens verhindert – er muss gera-
de zum Gottesdienst.

STANDESBEWUSSTE

NÄCHSTENLIEBENDE

HERZ-JESU-SOZIALISTEN

Die Autobiographen sind vor al-
lem deshalb katholisch, weil diese
Prägung ihr ganzes Leben, vor al-
lem ihr frühes Leben, bestimmt
hat. Katholisch zu sein gehört so
dazu wie das Heimatgefühl. Die Li-
turgie ist für sie wie eine Mundart
– man hat sie nie so angenommen
wie die Großmutter, aber freut
sich immer, wenn man sie hört,
und verfällt dann auch selbst wie-
der in den heimatlichen Tonfall.
Undenkbar, das Katholische voll-
ständig abzulegen.

Doch für den Autobiographen
ist viel Distanz zur Kirche denk-
bar. Er kann auf den Gottesdienst
über Jahre verzichten, fühlt sich
aber immer noch genauso katho-
lisch wie vorher. Er spricht gern

von seiner Zeit als Ministrant und
davon, wie viel er seinem Lehrer
Pater Rabanus zu verdanken hat.
Wie dem -> Minimalisten reichen
ihm wenige Berührungen mit der
Kirche.

Nur wenn es um die eigene Fa-
milie geht, um die Beerdigung der
Mutter, die Taufe der Kinder, ent-
deckt der Autobiograph die katho-
lische Seite seines Lebens wieder.
Dann fühlt er sich doch gut katho-
lisch, nimmt sich auch vor, mal wie-
der häufiger „hinzugehen“, aber
aus den Vorsätzen wird meistens
nichts. Die Kirche hat von ihm au-
ßer Kirchensteuer und Gelegen-
heitsbesuchen wenig zu erwarten,
aber er wird auch nie zum Kirchen-
hasser.

Die Missionare sind in Deutsch-
land selten. Vor allem in der älte-
ren Generation gilt missionari-
scher Eifer als schlecht. Glaube ist
Privatsache, und man sollte mög-
lichst wenig Worte darüber ma-
chen, so sehen das -> Liturgiker,
-> Fromme und -> Gemeindeakti-
ve in seltener Übereinstimmung.
Doch unter jüngeren Katholiken
gibt es nicht wenige, die das anders
sehen. Sie haben oft ein Erwe-
ckungserlebnis gehabt oder sind
erst als Erwachsene konvertiert.
Sie waren nicht, wie der -> Auto-
biograph und der -> Standesbe-
wusste, irgendwie immer schon ka-
tholisch. Sie sind es geworden.
Jetzt wollen sie von dieser Erfah-
rung sprechen und den Glauben
weitergeben. Sie haben als Aus-
tauschstudenten in Amerika gese-
hen, dass man über Gott auch im
Alltag sprechen kann.

In Deutschland dagegen löst ihr
Missionseifer unangenehme Ge-
fühle aus. Der -> Herz-Jesu-Sozia-
list schätzt den Elan der -> Missio-
nare, ist aber enttäuscht, dass sie
nicht häufiger über soziale Gerech-
tigkeit sprechen wollen und statt-
dessen ständig von Gottes Liebe,

von Dank und Lobpreis reden.
Aus Sicht des -> Minimalisten ist
ein solches Gerede Fanatismus.
Und auch der -> Gemeindeaktive
findet: Die übertreiben es! Für die
Kirche sind die Missionare so wert-
voll, weil sie sich trauen, über ih-
ren Glauben zu sprechen. Sie
durchbrechen die religiöse Sprach-
losigkeit, die sich über Deutsch-
land gelegt hat. Doch manche Mis-
sionare ziehen auch enttäuscht wei-
ter und fühlen sich am Ende unter
Evangelikalen wohler.

FROMME

GEMEINDEAKTIVE

LEBENSABSCHNITTSPARTNER

GEWISSENSFORSCHER

Illustrationen Simon Schwartz

LITURGIKER

AUTOBIOGRAPHEN

MISSIONARE

NOSTALGIKER

MINIMALISTEN
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Hitlers Geburtstag I
Politik Zu „Was schenkt man ei-
nem Führer, der schon alles hat?“
von Michael Martens (20. April):

Die Socken, Kinderwagen und Ba-
bywiegen zum 50. Geburtstag
dürften Adolf Hitler wenig elektri-
siert haben. Wohl auch der Volks-
wagen und Tizians „Venus“ nicht.
Nachweislich bewirkten dies je-
doch acht Originalpartituren mit
fast 3500 Seiten von der Hand Ri-
chard Wagners aus dem Besitz
Ludwigs II., die Vertreter der deut-
schen Industrie dem Wittelsba-
cher Ausgleichsfonds zum Sonder-
preis abgekauft hatten. Dafür hat-
te 1939 ein Konsortium unter Füh-
rung der Familie Krupp immerhin
750 000 RM investiert, Schmier-
geld inklusive. Hitler zeigte die
Partituren nicht nur kennerhaft
im Kreise seiner Paladine, wie Al-
bert Speer schreibt. Er konnte
sich jahrelang auch nicht entschlie-
ßen, sie den befreundeten Wag-
ners trotz deren energischer Bit-
ten als Dauerleihgabe nach Wahn-
fried zu schicken. Die Partituren
gehörten zum intimen Besitz Hit-
lers, die vermutlich in letzter Stun-
de aus Berlin in Richtung Südtirol
ausgelagert wurden und bis heute
als verschollen gelten. Ein Licht-
blick: Die im Artikel erwähnten
und mit evakuierten 50 Briefe
Friedrichs des Großen sind wieder
aufgetaucht.

Holger und Victoria Stunz, Wiesba-
den

Hitlers Geburtstag II
Politik Ebenfalls zu „Was schenkt
man einem Führer, der schon alles
hat?“

In dem Beitrag haben Sie ange-
merkt, „in Trier benannten sie zu-
gleich auch die Bahnhofstraße in
Adolf-Hitler-Straße um“. Dies hat-
te natürlich auch Folgen für die An-
wohner dieser vom Hauptbahnhof
zum Porta-Nigra-Platz führenden
Straßen, die wegen der dort ange-
siedelten Arztpraxen bei den Tri-
erern auch als „Ärztestraße“ be-
kannt war. So hatte auch mein
Schwiegervater dort kurz vor die-
ser Maßnahme eine Zahnarztpra-
xis eröffnet. Dank der Umbenen-
nung konnte er seine bis dahin gel-
tenden Rezept- und Rechnungsun-
terlagen mit der alten Anschrift
nun nicht mehr benutzen, sondern
er musste neue drucken lassen. Als
der Krieg 1945 wie der „Führer“ zu
Ende war, erhielt die „Adolf-Hit-
ler-Straße“ sofort ihren alten Na-
men „Bahnhofstraße“ wieder. Nun
mussten wieder neue Briefbögen
und Rezeptblöcke angeschafft wer-
den, sofern nicht noch ein paar frü-
here Unterlagen vorhanden waren.
Nach Gründung der Bundesrepu-
blik dauerte es wieder nicht lange,

bis die gute alte Bahnhofstraße zur
„Theodor-Heuss-Allee“ umbe-
nannt wurde! Das hatte die bekann-
te Folge, dass wieder neue Rezept-
blöcke und Briefbögen fällig wa-
ren. Zum Glück für meinen
Schwiegervater blieb dieser neue
Straßenname bis zur Aufgabe sei-
ner Praxis (und darüber hinaus bis
heute) bestehen. So kann es den
Anwohnern einer Straße in
Deutschland gehen, deren Name
auf Grund der Beschlüsse weiser
Stadtväter dem „Geist der Zeit“ an-
gepasst wird, ohne die Zustim-
mung der Betroffenen einzuholen.
Günther Ganz, Mainz

Hitlers Geburtstag III

Politik Ebenfalls zu „Was schenkt
man einem Führer, der schon alles
hat?“

Ich rieb mir die Augen (Jahrgang
1936) beim Lesen des Artikels. Hat
jemand tatsächlich an „unseren“
Führer gedacht, dem ich vier Jahre
Bombenterror in Leipzig mit
schrecklichem Sirenengeheul zu
verdanken habe? In der Aufzählung
der „wahnsinnigen“ Geschenke
fehlt mir die Erwähnung des Tee-
hauses des Führers in Berchtesga-
den, zu dem italienische Straßen-
bauer innerhalb weniger Monate
eine Bergstraße bauten. Ich kann
mich nicht mehr daran erinnern,
wer von den Nazigrößen die Idee
hatte und sie auch umsetzte. War es
gar ein Geschenk zum fünfzigsten
Geburtstag? Hitler hat das Haus
höchstens einmal aufgesucht. Er
hatte Angst, dass die Amerikaner
das Haus schon in noch ruhigeren
Zeiten hätten angreifen können.

Jochen Lippold, Taunusstein

Wulff und der Islam
Politik Zu „Auf einmal war da die-
ser Satz“ von Mehmet Ata (27.
April):

Wenn der vielberufene Satz von
Herrn Wulff in einem Punkt nicht

ganz korrekt war, dann dem, dass
er sagte, „inzwischen“ sei der Is-
lam auch ein Teil Deutschlands. Je-
der Kenner der europäischen Geis-
tesgeschichte sollte wissen, dass
die Philosophie und Theologie des
europäischen Mittelalters ohne
den Islam undenkbar wären (weni-
ger bekannt ist, dass die philosophi-
sche Tradition des Islam auch
nach 1200 weiterging). Einstmals
definierten wir uns als das christli-
che Abendland. Was das für Juden
(und Muslime!) bedeutete, weiß
heute jeder – zumindest, was die
Juden anbelangt. Zu glauben, wir
könnten unsere antisemitischen
Verbrechen nun gut sein lassen, in-
dem wir uns heute als jüdisch-
christlich etikettieren, und das
noch dazu in Abgrenzung vom Is-
lam, ist Hypokrisie. Herr Wulff
hat sich durch seine Rede und sein
Verhalten bei seinem Türkei-Be-
such um unser Land verdient ge-
macht.

Prof. Dr. H.-C. Günther, Freiburg

Rente mit 63
Wirtschaft Zu „Wo bleibt Ihre Ge-
rechtigkeit, Frau Nahles?“ von Rai-
ner Hank (27. April):

Die Frage ist zu Recht gestellt.
Der Hinweis darauf, dass die jetzt
von Frau Nahles verfolgte Kehrt-
wende in der Rentenpolitik im Ko-
alitionsvertrag angelegt war, der
Koalitionspartner dies aber
schlicht und einfach verschlafen
hat, ist längst fällig. So ist begrün-
det, nach der Kanzlerin zu rufen.
Das Grundgesetz weist der Kanzle-
rin die Richtlinienkompetenz zu,
die den Ministern Grenzen setzt.
Damit bleibt, Koalitionsvertrag
hin oder her, die Kanzlerin für den
Unfug ihrer Arbeitsministerin Nah-
les mitverantwortlich, was sich we-
der durch Schweigen noch mit ei-
ner SMS erledigen lässt. Und Un-
recht und Unfug bleibt die beab-
sichtigte Regelung auch, wenn
eine erdrückende Mehrheit unse-
rer Volksvertreter ihr zustimmt.

Bernhard Weishaar, Esslingen

LESERBRIEFE

VON S IMONA PF ISTER

Die NPD wirbt jetzt mit Auslän-
dern. „Vorbild Schweiz“ steht in
großen Buchstaben auf einem Pla-
kat für den Europawahlkampf. Ein
Foto zeigt eine Bergidylle mit Mat-
terhorn. Die NPD will die Deut-
schen – nach dem Vorbild der
Schweizer – über Zuwanderung ab-
stimmen lassen. Mit dem Alpenpa-
norama verkündet die Partei: „Mas-
seneinwanderung stoppen“ und
„Volksabstimmung jetzt!“ Die deut-
schen Rechtsextremen finden, der
Schweizer Berg mache als Symbol
was her. Viele Schweizer finden
das auch – und sind gerade deswe-
gen wütend über das Plakat.

Der Schweizer Tourismus-Ver-
band befürchtet, dass die NPD-
Werbung die Schweiz mit Frem-
denfeindlichkeit verknüpfe. „Die
NPD missbraucht die positiv kon-
notierte Schweizer Bergwelt für ei-
gene Zwecke“, sagt eine Spreche-
rin. „Das ist ziemlich gewagt.“
Schon im Februar, direkt nach der
Abstimmung über die Einwande-
rung, hätten ihr Deutsche wüten-
de E-Mails geschrieben: In so ei-
nem rassistischen Land wollten sie
erst mal nicht mehr Urlaub ma-
chen. Der Tourismus-Verband be-
fürchtet, dass das Plakat Öl ins
Feuer gießt.

Auch der Heimatkanton des
Matterhorns, das Wallis, ist verär-
gert. „Wir distanzieren uns in aller
Form von solchen Verwendun-
gen“, sagt der Direktor der Touris-
musorganisation dort. Schließlich
benutzt auch sie den Berg in ihrem
Logo. Nur um „solchen Machen-
schaften“ nicht noch mehr Auf-
merksamkeit zu verschaffen, sehe
man von rechtlichen Schritten ab.
Rechtlich könnten die Schweizer al-
lerdings gar nichts unternehmen.
Das Matterhorn ist als Marke
nicht geschützt.

Schon einmal hatte die NPD
mit dem Bergmotiv geworben –
Ende 2010, nach der Annahme der
„Ausschaffungsinitiative“. Die sah
die Abschiebung von Ausländern
vor, die in der Schweiz bestimmte
Straftaten begehen. Das Matter-

horn-Bild kam bei den NPD-Sym-
pathisanten gut an. Sagt zumindest
die NPD selbst. Auch jetzt ernte
sie viel Lob für das Motiv. Die eid-
genössische Volksgesetzgebung
und deren jüngste Ergebnisse seien
den NPD-Anhängern halt sehr
sympathisch, sagt Thorsten Thom-
sen, Sprecher der sächsischen
Landtagsfraktion der NPD. Ihr
Vorsitzender hatte der Schweiz öf-
fentlich zur Annahme der Einwan-
derungsinitiative gratuliert und im
Landtag das „vernünftige Wahler-
gebnis“ gelobt. Dass es sich gar
nicht um eine Wahl, sondern eine
Abstimmung handelte – geschenkt.
Hauptsache, Einwanderung be-
grenzen. Thomsen glaubt, dass die
Deutschen ebenso wie die Schwei-
zer entscheiden würden, wenn sie
über Zuwanderung oder den Bau
von Minaretten abstimmen dürf-
ten. Darum fordert die NPD
Volksabstimmungen. Die Schwei-
zer Demokratie soll sogar Modell
für die ganze EU werden: Die
NPD wünscht sich eine europäi-
sche Eidgenossenschaft. „Nur fol-
gerichtig“ findet es der Sprecher,
dass das Wahlplakat für die Europa-
wahlen die Schweiz zum Thema
mache – und eben auch zeige.

„Widerlich“ findet das dagegen
der Schweizer Politiker Martin
Naef. Er ist für die Beziehungen
zum Deutschen Bundestag zustän-
dig. Die NPD habe die Schweizer
Demokratie doch gar nicht richtig
verstanden, sondern wolle bloß das
Volk für ihre politischen Ziele miss-
brauchen. „Direkte Demokratie als
Vorwand für Ausländerfeindlich-
keit hat nichts mit unserem Demo-
kratiemodell zu tun“, sagt Naef.
Das sei nämlich auch auf Minder-
heitenschutz und Rechtsstaat ange-
legt. So stimmten die Schweizer
zum Beispiel mit deutlicher Mehr-
heit dafür, dass auch Homosexuel-
le ihre Partnerschaft beim Staat
eintragen lassen können.

NDP-Sprecher Thomsen stellt
klar: Solche Themen wolle seine
Partei natürlich nicht aktiv unter-
stützen. Trotzdem würde die NPD
auch solche Entscheidungen akzep-
tieren, wenn Volksabstimmungen
in Deutschland möglich wären, ver-
sichert er. Nur glaubt ihm das in
der Schweiz niemand.

Besonders die rechten Verfech-
ter der Schweizer Demokratie sind
skeptisch: „Ich nehme der NPD
nicht ab, dass sie die Grundwerte
der Schweizer Verfassung teilt“,
sagt der Geschäftsführer der rech-
ten „Aktion für eine unabhängige

und neutrale Schweiz“. Die NPD
solle sich erst mal richtig informie-
ren, für was die eidgenössische De-
mokratie stehe. Auch die konserva-
tive Schweizer Volkspartei will
nicht mit der NPD in Verbindung
gebracht werden. Seine Partei pfle-
ge keine Kontakte zu ausländi-
schen Parteien, ließ Präsident Toni
Brunner wissen, nachdem die
NPD ihm einen Gratulationsbrief
zur Annahme der Initiative ge-
schickt hatte.

Aber die NPD erwartet auch
gar keine Gegenliebe. Sprecher
Thomsen versichert gönnerhaft,
die Schweiz sei in seiner Partei
und im ganzen konservativ-rech-
ten Spektrum weiterhin wohlgelit-
ten. In der Tat lobt nicht nur die
NPD die Schweizer. Auch die Al-
ternative für Deutschland zieht
mit den Eidgenossen in den Wahl-
kampf. „Die Schweiz ist für Volks-
entscheide. Wir auch“, heißt es –
ohne Matterhorn – auf dem Wahl-
plakat der AfD. Am politischen
Aschermittwoch zeigte die Partei
lange und riesengroß die Schwei-
zer Flagge auf einer Leinwand,
und sogar bei der CSU-Kundge-
bung in Passau war die Schweiz
Thema: Peter Gauweiler lobte die
Eidgenossen für ihre Einwande-
rungsinitiative. Auch vom französi-
schen Front National, der briti-
schen Ukip und Geert Wilders
„Partei der Freiheit“ erhielten die
Schweizer Zuspruch für ihre Ent-
scheidung.

So viel Lob aus der rechtspopu-
listischen Ecke ist den Eidgenos-
sen unangenehm. Manche fürch-
ten politische Konsequenzen. Die
Präsidentin der Schweizer Europa-
ratsdelegation, Doris Fiala, sagt:
„Die EU wird wohl eher strikt mit
der Schweiz umgehen, weil sie die
Rechtspopulisten in ihren Ländern
abschrecken will.“ Sie fürchte, dass
die EU an der Schweiz ein Exem-
pel statuieren wolle. Nicht nur des-
wegen müsse sich die Schweiz von
der NPD distanzieren: „Faschisti-
schen Tendenzen in Europas Partei-
enlandschaft müssen wir mit aller
Härte eine Absage erteilen“, sagt
Fiala. Sie hofft deshalb, dass der Au-
ßenminister und Bundespräsident
Didier Burkhalter öffentlich zu
dem NPD-Plakat Stellung bezieht.
Sein Ministerium blockt ab: Die Be-
hörde kommentiere grundsätzlich
keine Wahlen im Ausland. Fiala
grollt: „Sie fürchten wohl, dass
man eine klare Abgrenzung als un-
nötige Rechtfertigung interpretie-
ren würde.“ Sie selbst wünsche
sich, dass die Schweiz nicht mit
rechtem Gedankengut, sondern
mit Offenheit verbunden werde.

Dafür steht das Matterhorn ei-
gentlich auch. Schließlich ist es völ-
kerverbindend: Es steht zur Hälfte
in Italien. Mit dieser geographi-
schen Feinheit konfrontiert,
schweigen die NPD-Leute erst ein-
mal. Gut, der Berg liege zwar auch
in Italien, sagt Sprecher Thomsen
trotzig. „Aber er gilt trotzdem als
Schweizer Berg.“

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigen Fielmann-Preis. Mehr als 600x in Europa. Fielmann gibt es auch in Ihrer Nähe. www.fielmann.com

„Vorbild Schweiz“ – so
wirbt die NPD. Auch
deutsche Wähler sollen
über Zuwanderung
abstimmen dürfen.
Die Schweizer finden:
nichts verstanden.

Liebe mit
Hindernissen

Vorbild Schweiz: Dagegen ist die Sächsische Schweiz mickrig. Foto Interfoto
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VON THOMAS SCHEEN

Vincent Imanatulikumwe trägt
jetzt Turnschuhe. Dazu ein blüten-
weißes T-Shirt und modisch ge-
bleichte Jeans. Bis vor drei Wochen
trug er noch Gummistiefel, jeden
Tag, 18 Jahre lang. In ihnen mar-
schierte er durch Kongo und nahm
an der Ausrottung ganzer Dörfer
teil. Vincent ist ein ehemaliger
Kämpfer der „Front Démocratique
pour la Libération du Rwanda“
(FDLR), der Nachfolgeorganisati-
on der Interahamwe-Miliz, die
1994 für den Völkermord in Ruan-
da verantwortlich war. Seit nun-
mehr 20 Jahren hält sie sich im Os-
ten Kongos verschanzt. Wie kaum
eine andere „Rebellenbewegung“
in Afrika steht sie für Mord und
Totschlag. Ihre Kämpfer erkennt
man an den Gummistiefeln.

Imanatulikumwe ist ein Hutu
aus Ruanda, der im Osten Kongos
an fürchterlichen Verbrechen betei-
ligt war; er ist ein Deserteur, der
sich heute dafür verflucht, nicht
schon früher abgehauen zu sein,
und er ist ein Mann, der sagt, ihm
sei das halbe Leben gestohlen wor-
den. Seine Geschichte ist die des ru-
andischen Völkermordes aus Sicht
der Täter. 16 Jahre war er alt, als
1994 in Ruanda das Volk der Hutu
über das Volk der Tutsi herfiel, weil
das Hutu-Regime dies so befohlen
hatte. 100 Tage dauerte das Mor-

den, dem zwischen 800 000 und ei-
ner Million Tutsi zum Opfer fielen,
bis eine aus Uganda einmarschierte
Tutsi-Rebellenarmee die Hutu-Ex-
tremisten über die Grenze nach
Kongo trieb. Vincent schwört, an
Morden nicht beteiligt gewesen zu
sein. Trotzdem floh auch er nach
Kongo. „Wir waren überzeugt,
dass die Tutsi aus Rache alle Hutu
töten werden“, sagt er.

In den schrecklichen Flüchtlings-
lagern rund um die ostkongolesi-
sche Stadt Goma organisierten sich
die Interahamwe unter den Augen
von Vereinten Nationen und inter-
nationalen Hilfsorganisationen neu.
„Das waren die Herren der Lager,
niemand konnte sich gegen diese
Leute zur Wehr setzen“, sagt Vin-
cent. Die Hutu-Extremisten rekru-
tierten neue Kämpfer, sie nutzten
die Flüchtlinge als Deckung für An-
griffe auf die nur einen Steinwurf
entfernt liegende ruandische Gren-
ze, bis die neue, ausschließlich aus
Tutsi bestehende ruandische Armee
1996 nach Kongo einmarschierte.
Da flohen die „Génocidaires“ ins
Hinterland. Vincent schloss sich ih-
nen an. „Wir hatten nicht einmal
Schuhe an den Füßen“, erinnert er
sich. Doch die Angst vor den Tutsi,
die ihm eingeimpft worden war, ließ
ihn die Schmerzen vergessen. „Un-
sere Führer sagten uns, wir seien
nur dann unseres Lebens sicher,
wenn wir die Macht in Ruanda zu-
rückerobern. Daran habe ich ge-
glaubt“, sagt er. Aus Vincent Imana-
tulikumwe, dem dritten von fünf
Kindern eines kleinen Kommunal-
beamten aus Gitarama, wurde eine
Kampfmaschine.

Den Osten Kongos kennt Vin-
cent seither wie seine Westenta-
sche. Bukavu, Walikale, Massisi,
Walungu, Rutshuru, Goma: wo im-
mer ein Massaker verübt wurde in
den vergangenen 20 Jahren, Vin-

cent war meist nicht weit. Mehr als
20 000 Kämpfer zählte die FDLR
zeitweise, eine regelrechte Armee,
deren erklärtes Ziel es war, die Tut-
si-Regierung in Ruanda zu stür-
zen. Dabei konnte sie sich der Hil-
fe der kongolesischen Regierung si-
cher sein. Vincent erzählt von Waf-
fen und Munition, die aus Flugzeu-
gen über den FDLR-Stellungen ab-
geworfen wurden, von Saufgelagen
mit kongolesischen Offizieren und
von Gefechten mit der kongolesi-
schen Armee und ihren Verbünde-

ten. Und immer wieder hat Vin-
cent gegen die von Ruanda finan-
zierte kongolesische Rebellengrup-
pe des desertierten Generals Lau-
rent Nkunda und deren Nachfolge-
organisation M23 gekämpft. Wie
viele Dörfer dabei in Flammen auf-
gingen, daran erinnert Vincent
sich nicht. Nur eines weiß er ge-
nau: Einen ruandischen Soldaten,
den erklärten Todfeind der FDLR,
hat er in all den Jahren im Busch
kein einziges Mal zu Gesicht be-
kommen.

Der Osten Kongos, so heißt es
häufig, sei ein hoffnungsloser Fall.
Seit zwei Jahrzehnten machen un-
zählige Rebellengruppen mit konfu-
sen politischen Forderungen die
beiden Kivu-Provinzen unsicher.
Hinzu kommt die permanente Ein-
mischung Ruandas in Form von im-
mer neuen Sponsorenverträgen mit
kongolesischen Rebellen, um die
FDLR zu bekämpfen, sowie eine
kongolesische Regierung, die 2000
Kilometer entfernt in Kinshasa bes-
tenfalls noch eine theoretische Kon-
trolle über den Osten hat. Und der
Krieg geht schon deshalb immer
weiter, weil er für alle Beteiligten lu-
krativer als der Frieden ist.

Vincent Imanatulikumwe kennt
diese schlichte Rechnung gut. Die
Dörfer im Einflussbereich der
FDLR mussten Steuern an die Be-
satzer entrichten. Wer sich weiger-
te, wurde verprügelt. „Unsere Offi-
ziere sprachen von den Tutsi in Ru-
anda immer nur als grausamen
Kannibalen. Dabei waren wir ge-
nauso brutal“, sagt Vincent. Ab
2004 verlegte sich die FDLR auf
das Plündern von Rohstoffen, ins-
besondere des seltenen Erzes Kol-
tan. „Das ging so: Wir sind in ein
Bergwerk eingefallen, haben ein
paar Leute erschossen, und schon
gehörte uns der Laden“, sagt Vin-
cent. Der Glaube an die „Sache“
sei ihm damals zwar abhandenge-
kommen, „weil mir klargeworden
war, dass es nur um Geld ging“,
aber einen Ausweg sah er trotz-
dem nicht. „Die Führung der
FDLR legte großen Wert auf eine
völlige Isolierung der Kämpfer.
Wir wussten nichts über das, was
in Ruanda in der Zwischenzeit pas-
siert war, dass fast alle Hutu-
Flüchtlinge zurückgekehrt waren
und dass dort Frieden herrschte.“
Vor allem wusste Vincent nicht,

dass die ruandische Regierung
denjenigen FDLR-Kämpfern, die
wie Vincent nicht aktiv am Völker-
mord beteiligt gewesen waren,
Straffreiheit angeboten hatte.

2006 wurde Vincent, inzwischen
im Rang eines FDLR-Feldwebels
und zur Tarnung mit einem kongo-
lesischen Personalausweis ausgestat-
tet, nach Walikale geschickt, wo die
größten Koltan-Vorkommen der
Welt lagern. Sein Auftrag: Geld
eintreiben. „Ich habe ganze Ta-
schen voller Dollar an meine Offi-
ziere abgeliefert, selbst aber nie et-
was bekommen.“ Das war Ende
2006, Vincent Imanatulikumwe war
28 Jahre alt, zehn davon hatte er
mit einem Gewehr in der Hand ver-
bracht. Er hatte genug. Von einem
Kongolesen lieh er sich ein Handy
und wählte die einzige Telefonnum-
mer in Ruanda, an die er sich erin-
nern konnte: die seiner alten Schu-
le in Gitarama. Dort erzählte man
ihm von dem kleinen Wirtschafts-
wunder, das Ruanda seit dem Ende
des Krieges erfahren habe, und da-
von, dass Hutu und Tutsi in Frie-
den miteinander lebten. „Ich habe
es nicht geglaubt“, sagt er. Trotz-
dem hat er sich am folgenden Tag
aus dem Staub gemacht, ist auf
Lastwagen in Richtung Uganda ge-
flüchtet, nur weg von der FDLR.

Die Stationen seiner Odyssee
schlagen einen weiten Bogen durch
Ostafrika: Straßenverkäufer im
ugandischen Kampala, Schreinerge-
hilfe im Westen Kenias, der gleiche
Job zwei Jahre später in Nairobi.
Dort erzählte man ihm von dem
jüngsten Staat der Welt, Südsudan,
wo gutes Geld zu verdienen sei und
keine Fragen nach dem Woher und
Wohin gestellt würden. Also mach-
te er sich wieder auf den Weg, über-
querte zu Fuß und bei Nacht die
Grenzen. Irgendwann war er in

Juba, der Hauptstadt Südsudans,
wo es tatsächlich gutes Geld für
gute Arbeit gab. Womit Vincent
Imanatulikumwe, der ehemalige
Sergeant der „Front Démocratique
pour la Libération du Rwanda“,
aber nicht gerechnet hatte, waren
die ruandischen Soldaten, die als
Blauhelmsoldaten der UN-Mission
in Juba stationiert waren, darunter
viele großgewachsene Tutsi.

Er hätte ihnen leicht aus dem
Weg gehen können, stattdessen
fühlte sich Vincent magisch angezo-
gen von seinen Landsleuten. „Da
stand einer meiner Todfeinde vor
mir, einer, von dem mir immer ge-
sagt worden war, dass er der leibhaf-
tige Teufel sei, und trug das blaue
Barett der Vereinten Nationen. Ich
verstand die Welt nicht mehr.“
Zwei Wochen lang schlich der
Hutu um das Lager der Ruander,
bis er sich ein Herz fasste, einen
der Soldaten auf Kinyarwanda an-
sprach und dem verdutzten Tutsi
sein Leben beichtete. „Ich war dar-
auf gefasst, erschossen zu werden“,
erinnert sich Vincent. Stattdessen
spendierte der ruandische Kom-
mandeur dem ehemaligen FDLR-
Kämpfer ein neues Hemd und eine
neue Hose und setzte ihn in das
nächste Flugzeug nach Ruanda.

Drei Wochen ist das jetzt her.
Seither bewohnt Vincent ein klei-
nes Zimmer in einem staatlichen
Auffanglager für ehemalige FDLR-
Kämpfer in Motobo im Nordwes-
ten Ruandas. Wenn er aus dem
Fenster schaut, sieht er die grünen
Hänge des Volcanoes-National-
parks, der für seine Berggorillas be-
rühmt ist. Es ist das erste Mal in sei-
nem Leben, dass der 37 Jahre alte
Vincent seinen Schlafraum nicht
mit anderen teilen muss und dass er
eine Tür hinter sich schließen kann,
ohne vorher um Erlaubnis zu bit-
ten. Er sitzt auf seinem Bett und
wirkt stolz auf seinen Mut, sich end-
lich gestellt zu haben, aber auch ver-
wirrt über das Leben, das vor ihm
liegt. Der ruandische Militärgeheim-
dienst hat inzwischen bestätigt, dass
Vincent Imanatulikumwe nicht am
Völkermord teilgenommen hat. Da-
mit ist er ein freier Mann, der kom-
men und gehen kann, wie es ihm
passt. Man hat ihm angeboten, ein
Handwerk zu erlernen, Maurer,
Klempner, irgendetwas, die Regie-
rung übernimmt die Kosten. Die
Großzügigkeit, mit der Vincent in
Ruanda empfangen wurde, hat den
Hutu sprachlos gemacht. „Wenn
wir das gewusst hätten, wären heute
viele Menschen noch am Leben“,
sagt er mit Bitterkeit in der Stimme.

Die beiden politischen Führer
der Hutu-Bewegung, Ignace Mur-
wanashyaka und Straton Musoni,
stehen seit zwei Jahren in Deutsch-
land wegen des Verdachts auf
Kriegsverbrechen vor Gericht. Im
Osten Kongos sollen nach unter-
schiedlichen Angaben noch zwi-
schen 1000 und 1500 FDLR-Kämp-
fer ausharren, die, so hört man, von
ihren Kommandeuren regelrecht
als Geiseln gehalten werden. Die
FDLR, und das ist endlich einmal
eine gute Nachricht aus Kongo, ist
am Ende.

Am Ende: Von den ehemals 20 000 Kämpfern der FDLR sind nur noch gut 1000 übrig.  Foto Agentur Focus

18 Jahre lang lebte
Vincent mit anderen
Hutu-Rebellen
im Osten Kongos. Erst
vor kurzem erfuhr er,
dass in seiner Heimat
Ruanda längst Frieden
herrscht.

Kämpfer in Gummistiefeln
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I
m Oktober 1916 druckte
Karl Kraus, einer der weni-
gen europäischen Intellektu-
ellen, die im Weltkrieg bei
Verstand geblieben waren,

in seiner Zeitschrift „Die Fackel“
ein Gedicht aus der deutschnatio-
nalen Berliner Zeitung „Der Tag“
nach.

„In den klainsten Winkeles-
cu / Fiel ein Russen-Trinkgeldes-
cu / Fraidig ibten wir Verratul / Po-
litescu schnappen Drahtul. / Alle
Velker staunerul, / San me große
Gaunerul. / Ungarn, Siebenbürgi-
nescu / Mechten wir erwürgines-
cu. / Gebrüllescu voll Triumphul
/ Mitten im Korruptul-Sumpful /
In der Hauptstadt Bukurescht, /
Wo sich kainer Fiße wäscht. / Lei-
der kriegen wir die Paitsche / Vun
Bulgaren und vun Daitsche; / Zo-
gen flink-flink in Dobrudschul, /
Feste Tutrakan ist futschul! / Ai-
gentlich sind wir, waiß Gottul /
Dann heraingefallne Trottul, / Hai-
te noch auf stolzem Roßcu, / Mur-
gens eins auf dem Poposcu!“

Die Verse waren mit „Gottlieb“
signiert. „Hinter dem Pseudonym
verbirgt sich mit Recht Herr Al-
fred Kerr“, schrieb der Kriegsgeg-
ner Kraus. „Gottlieb“ war ein Sam-
melpseudonym, unter dem sich
mehrere Autoren als Kriegsdichter
betätigten, und einer von ihnen
war der Theaterkritiker und Gele-
genheitsdichter Kerr. Die Verball-
hornungen der rumänischen Spra-
che hatte tatsächlich er selbst ver-
fertigt. Der gleichen rhetorischen
Mittel bediente er sich in einer ge-
gen den italienischen Fliegeroffi-
zier und Dichter Gabriele D’An-
nunzio gerichteten „Ode“: „Oiwè!
l'offensiva è stilla. / Mi isso lil-
la! / La battaglia sta bene – / Mà
erfolghi hama keene.“ So dichtete
der Kulturbürger Kerr im Krieg:
„La situazione è acuta, / Mà neh-
mo vollo la snuta.“

Noch drastischer äußerte Kerr
sich in der „Frankfurter Zeitung“
unter seinem vollen Namen dazu,
wie die Russen zu behandeln seien:
„Peitscht sie, daß die Lappen flie-
gen. / Zarendreck, Barbarendreck

/ Peitscht sie weg! Peitscht sie
weg!“ Und er machte sich, nun wie-
der als „Gottlieb“ im „Tag“, über
die russischen Kriegsgefangenen
lustig: „Rüde Russen sind dreitau-
send / Stücker fest von uns gefan-
gen.“ Ihren Bewachern riet er, den
Hunger der Gefangenen zu berück-
sichtigen: „Hütet nun die struppi-
ge Beute. / Wanzenpulver nicht
vergessen! / Und ,bewahrt das
Licht‘, ihr Leute, / Weil sie jeden
Wachsstock fressen.“

Auf dieses Niveau sank der auch
heute noch vielfach geschätzte Pu-
blizist, als er sein Vaterland mit
schlechten Reimen gegen die Völ-
ker verteidigte, die „Verratul“ ge-
übt hatten. Unter der Überschrift
„Pupillarische Sicherheit“ brachte
Kerr die Nachnamen englischer
Politiker mit Flatulenzgeräuschen
zusammen: „Wir lachen, wenn der
Feind uns droht / mit Hunger-
tod. / Uns nährt (und bläht) Kar-
toffelbrot. / Wir essens, wir geden-
ken auch / Sir Edward Grey’s –
mit manchem Hauch. / Der Don-
ner rollt wie Sturm auf See / Und
grollt den Namen Edward
Grey. / (Doch mancher Hauch
sagt flüsternd still: / Churchill!
Churchill!)“ In der „Neuen Rund-
schau“ wiederum hatte Kerr sich
in einem mit eigenem Namen ge-
zeichneten Gedicht scherzhaft mit
Russland, England und Frankreich
befasst: „Allen Führern bei der
Deutschlandhetze / Wünsch ich
Bandwurm, Hühneraugen, Krät-
ze, / Zur Ernährung schimmel-
feuchtes Stroh – / und noch Rheu-
matismus im Popo.“

Nach dem Krieg zählte Kerr
sich gleichwohl zu den „Friedmen-
schen“. In Paris präsentierte er
sich 1926 bei einem Bankett unter
dem Vorsitz des französischen Kul-
tusministers als, wie er selbst sagte,
„Friedenstäuberich“. Karl Kraus,
dem diese Verwandlung anrüchig
erschien, hatte unterdessen damit
begonnen, Kerrs in Vergessenheit
geratene Kriegslyrik in aller Aus-
führlichkeit nachzudrucken. Als er
auch ein besonders grausames Ge-
dicht von „Gottlieb“, eine Verhöh-
nung der in den Masurischen Seen

ertrunkenen Russen, irrtümlich
Kerr zuschrieb, nannte Kerr ihn ei-
nen Verleumder. Dagegen erhob
Kraus Klage vor dem Charlotten-
burger Amtsgericht. „Es wäre
doch Zeit“, schrieb er, „der Logik
die ihr gebührende Ehre zu geben
und einzusehen, daß man selbst
ohne stilistische Überprüfung, zu
der ja nicht alle Leser imstande

sind, das Recht hätte, sämtliche
Gottlieb-Gedichte jedem der ‚Vie-
len‘, die unter dem ,Sammelnamen
der Redaktion‘ wirkten und deren
Namen nachträglich bekannt wer-
den, zuzuschreiben, ohne dem ein-
zelnen nahezutreten, indem doch
jeder auch für das Gedicht des an-
dern, in Gesinnung und Form, ver-
antwortlich ist, da er eingewilligt

hat, sagen wir nicht die Livree,
aber doch die Uniform dieses Pseu-
donyms zu tragen.“

Der Prozessbeginn verzögerte
sich mehrmals, weil Kerr das Ge-
richt mit immer neuen Eingaben
beschäftigte, die eine schriftliche
Entgegnung des Klägers erforder-
lich machten. Schließlich ließ
Kraus die Klage fallen, da es ihm

zweckmäßiger erschien, Kerrs
Schriftsätze in der „Fackel“ zu ver-
öffentlichen, als den Prozess fortzu-
führen. Und so kam ans Licht, wie
Kerr sich verteidigt hatte. „Fast je-
den Tag flog ein ‚Gottlieb‘ hinaus.
Die ästhetische Form konnte nicht
immer ersten Ranges sein“, hatte
er entschuldigend bemerkt – und
sich darum bemüht, die Richter ge-
gen die in allen vier Kriegsjahrgän-
gen durchgehaltene pazifistische
Tendenz der „Fackel“ einzuneh-
men: „Kraus fragt (da er um meine
Haltung im Krieg so besorgt ist –
nicht um seine deutschfeindliche),
weshalb ich damals gegen jenes
Masurengedicht nicht Einspruch
erhob. Er hat jetzt gut fragen. Da-
mals hatte man mehr zu tun, als
jede Entgleisung bei dem Tempo
jener Zeit festzunageln.“

Im Kriege, schrieb Kerr, habe
Kraus sich unpatriotisch, wenn
nicht gar landesverräterisch betra-
gen und „glattweg und plattweg
deutschfeindliche Hetze getrie-
ben“. Zu guter Letzt zitierte Kerr
„Stimmen aus Tirol“, die besag-
ten, Kraus habe „seinen ganzen
Hohn und Spott über unser na-
menloses Unglück, über den
furchtbaren moralischen Zusam-
menbruch des deutschen Volkes er-
gossen“. Kraus sei „ein Deutschen-
hasser“, der „nur seine teuflischen
Rachegelüste befriedigt“. Belang-
los, setzte Kerr hinzu, sei dabei die
Frage, „ob Antisemitismus gegen
Kraus mitsprach oder nicht“.

Dass der Antisemitismus hierbei
überdeutlich mitgesprochen hatte,
wäre ersichtlich geworden, wenn
Kerr dem Zitat aus Tirol eine ge-
nauere Quellenangabe vorange-
stellt hätte. Denn es handelte sich
um eine Erklärung des Tiroler An-
tisemitenbundes, dessen randalie-
rende Mitstreiter eine Lesung von
Kraus in Innsbruck verhindert hat-
ten. Es wirkt wie ein galliger satiri-
scher Einfall, dass der vom Kriegs-
barden zum Kosmopoliten gereifte
Kerr sich vor Gericht auf einen
Verein für antisemitische Propa-
ganda berufen haben soll, um
Kraus zu schaden. Doch genau so
hat es sich zugetragen.

Im aktuellen Wikipedia-Eintrag
zu Kerr heißt es: „Obwohl beide
sich vor Gericht verglichen, veröf-
fentlichte Kraus die ‚Akte Kerr‘ we-
gen dessen angeblich inakzepta-
blen Verhaltens im Prozess in sei-
ner Zeitschrift ,Die Fackel‘.“ Wo-
rin das angeblich inakzeptable Ver-
halten Kerrs bestanden habe, er-
fährt man dort nicht. Es sei hier
wiederholt: Der „Friedmensch“
Kerr hatte den Kriegsgegner
Kraus vor dem Charlottenburger
Amtsgericht als Landesverräter de-
nunziert. Und sich dabei auf den
Tiroler Antisemitenbund berufen.

Persönlich setzte Kerr sich aber-
mals mit einem Gedicht zur Wehr,
das indes weniger den Gegner
Kraus als den Verfasser selbst bloß-
stellte. Denn auch diesmal erging
sich Kerr in obskuren Schimpftira-
den: „Wenn ich diesen Burschen

lese, / Mahnt mich immer was an
Käse. / Wie er schabt und wie er
schuftet, / Silben dreht und Worte
klaubt, / Wie er schweißverweslich
duftet, / Wie er glubscht, ob man
ihm glaubt.“ Kraus, so Kerr, sei
ein „Polemistviech“, ein „Jammer-
zwerg“, ein „Schmähschriftschmie-
rer“ und ein „Schwindelschwät-
zer“. Ja, mehr noch: „Eine pathos-
mieße, fette / Krüppelkrumme, lü-
genlahme / Kleine Querulanten-
klette / Mit dem Hunger nach Re-
klame.“ Mit der Behauptung, dass
Kraus schwitze, glubsche, nach
Käse rieche und außerdem fett
und krüppelkrumm sei, erfüllte
Kerr seinerseits alle Kriterien je-
ner haltlosen Schmähkritik, die er
Kraus anzudichten versuchte.

In einer Lesung in Berlin griff
Kraus den „Friedenstäuberich“
von neuem an: „Er ist für das Ma-
surengedicht mitverantwortlich
und auf die Identifizierung der ein-
zelnen Gottliebs wird gepfiffen.
Noch einmal den Mund zur Be-
schwerde aufgetan und ich lasse
die ganze Kollektion unter dem
Namen Kerr als Buch veröffentli-
chen!“ Kerr nahm das ernst und er-
wirkte eine einstweilige Verfü-
gung. Und er versuchte, sich noch
einmal zu rechtfertigen: „Der Klä-
ger tritt heute zwar nicht für jedes
einzelne aus den vielen Gedichten
ein, die er in bewegter Zeit in den
Tumult eines bedrohten Landes
rief, er tritt aber durchaus dafür
ein, daß er es damals getan hat.“
So erwies sich Kerr als der rare
Fall eines Friedensfreundes, der im
Krieg das Wegpeitschen des Barba-
rendrecks empfohlen und den Ru-
mänen in einer heiteren poeti-
schen Umschreibung des Maschi-
nengewehrfeuers „eins auf dem Po-
poscu“ gewünscht hatte.

Unter der Dachzeile „Kerr con-
tra Kraus – Antwort und Abfuhr“
wurde im September 1928 im „Bör-
senblatt für den Deutschen Buch-
handel“ Kerrs Erwiderung auf alle
Vorwürfe annonciert („Literatenpa-
radies. Die faden Fehden um den
Weltkrieg“). „Erscheint in 8 Ta-
gen“, hieß es. „Alle Sortimenter,
die das gegen Kerr gerichtete Heft
der Fackel verkauften, werden die-
se scharfe Antwort- und Streit-
schrift leicht und in großer Zahl
absetzen.“ Doch die Streitschrift
ist nie erschienen. Das Urteil, das
Kraus über ihn gefällt hatte, muss-
te Kerr auf sich sitzen lassen: „Ja,
er war der Besten einer unter den
vaterländisch konzessionierten Zu-
bereitern des Ruhmfusels, des geis-
tigen Methylalkohols, unter dessen
Einwirkung Völker erblinden.“

Und dennoch gibt es in unseren
Tagen einen Alfred-Kerr-Preis für
Literaturkritik und einen Alfred-
Kerr-Darstellerpreis. Sie werden
Jahr für Jahr von Kritikern und
Schauspielern entgegengenom-
men. Wissen sie alle nicht, dass
der Namensgeber kriegsgefangene
Russen einst als Wachsstockfresser
verhöhnt hat? Oder ist das den
Preisträgern gleichgültig?

Nach dem Publizisten sind Preise benannt. Aber
im Ersten Weltkrieg schmähte er Feinde mit
Kriegslyrik. Später geriet er darüber in heftigen
Streit mit Karl Kraus. Von Gerhard Henschel

Ob mit dem Flugzeug oder mit dem Smartphone: Die Chemie bringt Menschen zusammen.
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Die Chemie macht die Welt von heute nicht kleiner, aber 
sie sorgt dafür, dass es sich so anfühlt. Mit kerosinsparenden 
Leichtbau fl ug zeugen. Mit Spritsparreifen aus Synthese-
kautschuk. Und mit Hochleistungsakkus für Smartphones. 
So kann fast jeder jeden auf der Welt erreichen – und das 
immer umweltschonender. www.ihre-chemie.de

Ihre Chemie.
Freuen Sie sich auf die Zukunft.

Ausgereift: Der Reifen 
aus synthetischem 
Kautschuk rollt vom 
Werksband. Sein 
technisch perfektio-
nierter Urenkel, der 
Spritsparreifen, spart 
heute bis zu acht 
Prozent Kraftstoff.

Wenn für den Stau im  Berufsverkehr die 
Nerven und zum Radeln die Muskeln fehlen, 
braucht man ein  E-Bike. Richtig ins Rollen 
kam diese Erfi ndung aber erst Jahre später 
mit dem Umstieg auf ausdauernde Lithium-
Ionen-Akkus.

Weniger blechen ohne Blech: Das erste 
Vollkunststoffauto spart Kraftstoff – dank des 
geringeren Gewichts. Denn es verzichtet auf 
ein Blechkleid, nur Motor, Getriebe und Felgen 
sind aus Metall.

Das ganze Büro to go: 
Dank der Chemie sind 
Smartphones so kompakt, 
dass man von jedem Ort 
der Welt aus arbeiten kann.

Fliegengewicht mal wörtlich genommen: 
Der Airbus A350 XWB hebt ab mit über 
50 % Leichtbauteilen von der Chemie. 
Sie leisten einen erheblichen Beitrag zu 
den 25 % Kraftstoffersparnis gegenüber 
bisherigen Langstreckenfl ugzeugen. 
Auch Speziallacke helfen bei der Diät.

Die drastischen
Reime des
Alfred Kerr

Friedenstäuberich: Kerr 1927 mit Bello Foto Ullstein
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m Samstag vor einer Woche
machte Volker Beck, der in-
nenpolitische Sprecher der
grünen Bundestagsfraktion,
der Öffentlichkeit eine inter-

essante Mitteilung zur Person Wladimir
Putins. Die Lage war ernst: In der Ukrai-
ne hatten prorussische Milizen gerade
mehrere OSZE-Mitarbeiter festgesetzt,
und der ukrainische Übergangsminister-
präsident hatte Russland vorgeworfen, es
wolle den „Dritten Weltkrieg anzetteln“.
Beck genoss den Abend in sicherer Ent-
fernung – er las und schrieb Nachrichten
auf Twitter. Ein Nutzer namens „Basti“
wies Beck auf einen Videoschnipsel hin,
in dem die CDU-Bundestagsabgeordne-
te Erika Steinbach sich gegen die finan-
zielle Gleichstellung homosexueller Part-
nerschaften mit der Ehe ausspricht. Um
22.18 Uhr twitterte Beck, für jeden sicht-
bar: „Erika Steinbach ist eine Drag-Versi-
on von Putin – wetten!“ Also: Die Abge-
ordnete ist unter ihrem Travestie-Fum-
mel eigentlich ein Mann, nämlich Wladi-
mir Putin. Auf so etwas muss man erst
mal kommen. Und es dann auch noch
veröffentlichen wollen. Beck, der früher
gelegentlich für Respekt gegenüber ande-
ren Menschen eintrat, hat damit anschei-
nend kein Problem.

Da ist er nicht der Einzige. Viele Politi-
ker haben erkannt, dass sie in sozialen
Netzwerken wie Twitter mit wenig Auf-
wand auf sich aufmerksam machen kön-
nen. Schließlich bejubeln Journalisten
den Kanzleramtsminister Peter Altmaier
als „Twitter-König“, weil er mal eine Zeit-
lang selbstironische und pointierte
Tweets schrieb. Und Tausende von Wäh-
lern warten nur darauf, wieder irgendein
unscharfes Foto oder einen Spruch weiter-
verbreiten zu dürfen, was auf Politiker of-
fenbar dermaßen verführerisch wirkt,
dass beispielsweise Brigitte Zypries, ehe-
malige Justizministerin und jetzt Parla-
mentarische Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Wirtschaft und Energie,
am vergangenen Donnerstag um
8.17 Uhr ein Foto twitterte, das ihren ver-

wuschelten Haarschopf halb verdeckt
von einer blau geblümten Decke zeigt.
Müde lugt der Abgeordneten Nase dem
Betrachter aus dem Bettzeug entgegen.
Kommentar Zypries: „Dieses Gefühl
von . . . kommt außer dir bei dem Wetter
noch jemand zum Standaufbau um
9.00?? #May1Selfie“. Das Stichwort
„May1Selfie“ hatte die SPD ersonnen:
Mitglieder und Sympathisanten sollten es
verwenden, um damit von Kundgebun-
gen aus Selbstporträts zu verbreiten. Das
kann man – wenn man nicht gerade die
NSA ist – sinnlos finden, aber auch okay:
Keinen Respekt vor sich selbst zu zeigen
ist jedem selbst überlassen. Etwas anderes
ist es, wenn Bundespolitiker zum Zwecke
des Anbiederns bei denen, die sie für ihre
Wähler halten, plötzlich so schreiben, als
käme man dem Volk unter der Gürtelli-
nie am nächsten.

Einige Beispiele aus der vergangenen
Woche: Die Bundestagsabgeordnete
Christina Schwarzer, CDU, bedankte
sich öffentlich bei dem „Arschloch“, das
eine Delle in ihr Nummernschild gefah-
ren habe. Halina Wawzyniak, die für die
Linke im Bundestag sitzt, twitterte den
Link zu einem Artikel der „taz“ mit der
Bemerkung: „Geht’s noch? Lasst den
Scheiß“. Der Bürochef von Volker Beck
kommentierte eine „ntv“-Meldung über
den CDU-Bundestagsabgeordneten Jens
Spahn so: „Dieser Jens Spahn ist ein Ap-
paratschik, der in seinem ganzen Leben
noch keine eigene Position gegen Wider-
stände durchhielt“, woher auch immer er
das wissen will. Spahn antwortete, indem
er auf die Berufsbezeichnung seines Kon-
trahenten in dessen Twitter-Profil ein-
ging: „,Head of office‘ von Volker Beck
klingt aber auch nicht sehr apparatschik-
frei . . .“ Nach derart schlichten Mustern
pöbeln Halbstarke (siehe dazu auch Seite
5 dieser F.A.S.-Ausgabe, Beispiel: „Ey, du
siehst ja scheiße aus!“ Entsprechende Re-
aktion: „Guck dich mal an!“).

Die meisten Arbeitnehmer in Deutsch-
land können es sich nicht erlauben, unter
Angabe ihres vollen Namens im Internet

herumzustänkern. Schon Schüler lernen,
dass sie in sozialen Netzwerken besser
nicht zu oft „Arschloch“ schreiben, wenn
sie später einen Job haben wollen, in dem
das nicht die übliche Anrede unter Kolle-
gen ist. Dabei kommt es natürlich auf
den Beruf an: Niemand erwartet von ei-
nem Popstar wie Miley Cyrus, die für
ihre rausgestreckte Zunge bekannt ist,
dass sie ihre Zunge nicht mehr raus-
streckt. Aber von Bundestagsabgeordne-
ten darf man sich erhoffen, dass sie eine
Beleidigung von einem Argument unter-
scheiden können; wie sollen sie sonst erst
zwei verschiedene Argumente oder gar
Gesetzentwürfe beurteilen?

Positiv betrachtet: Einige Abgeordnete
üben noch. Volker Beck übt sehr ausdau-
ernd. Am Abend seiner Steinbach-Vision
lieferte er sich auf Twitter auch ein länge-
res Geplänkel mit dem CDU-Generalse-
kretär Peter Tauber. Ausgangspunkt war
Becks Frage an Tauber, ob die EVP-Frak-
tion im Europäischen Parlament, der die
CDU angehört, nach der Europawahl
auch die AfD oder die französische Partei
Front National aufnehmen werde. Beck
hatte offenbar vor, sich den Lesern als
Drag-Version von Maybritt Illner zu prä-
sentieren und hier jetzt mal irgendwie
nachzubohren. Tauber gab zurück: „Soll
ich die Frage ernst nehmen nach AfD
und FN? Das ist so ein Müll, dass ich an
deinem Geisteszustand zweifeln muss.“

Kurz nach 23 Uhr nahm der Streit an
Fahrt auf, und anscheinend mit der Ab-
sicht, dem Twitterpublikum nun eine be-
sonders geistreiche Mitteilung zu ma-
chen, tippte Tauber: „Auch im spaßbe-
freit sein, Nervensäge spielen und Unter-
stellungen ist der Volker Beck sehr
deutsch . . .“ Der Schuss ging allerdings
– wie so viele – nach hinten los, denn
Beck hakte gleich hämisch ein: „Deutsch
ist jetzt bei Muttis Jungs ein Schimpf-
wort“. Zuvor hatte er schon die Tauber-
Schmähung eines anonymen Twitternut-
zers an seine eigenen Leser weitergelei-
tet: „Der Mann ohne Haare von Merkels
Gnaden der muss bestimmt erst Mutti

fragen.“ Das findet Beck (volljährig) an-
scheinend lustig. Das Ganze als Kinder-
garten zu bezeichnen wäre ungerecht;
dort wird immerhin schön gesungen.

Niemand verlangt von Politikern, dass
sie glatt reden und immer artig sind. Sie
sind Menschen, das dürfen sie auch zei-
gen. Die Menschlichkeit von Bundestags-
abgeordneten sollte aber zumindest in
der Öffentlichkeit da enden, wo sie nor-
maler Mensch sind und nicht Quengler
und Pöbler. Das gilt nicht nur in sozialen
Netzwerken, aber dort ist die Gefahr am
größten. Viele Nutzer sind anonym unter-
wegs, um nach Herzenslust und ohne
Konsequenzen all jene zu beschimpfen,
die erfolgreicher sind als sie selbst. Politi-
ker bekommen besonders viel ab. Als Eri-
ka Steinbach am 1. Mai sachlich auf einen
„Handelsblatt“-Artikel über gewaltsame
Demonstrationen hinwies, schrieb gleich
jemand: „Was haben Sie eigentlich gegen
Hitler getan? Damals, in der Blüte ihres
Lebens“. So geht es die ganze Zeit. Man
kann das ignorieren. Wer beleidigt wird
und zurück mobbt, erntet aber oft mehr
Beifall. Als Wähler kann man trotzdem
erwarten, dass Parlamentarier sich nicht
für ein paar Klicks dermaßen an die
Stumpfsinnigsten ranschmeißen, die sol-
che Spielchen spielen wollen. Es ist un-
würdig und klein.

Am Dienstag präsentierten die Grü-
nen ein Plakat für den Europawahl-Wahl-
kampf. Aufschrift: „Gegen rechtspopulis-
tische Kackscheiße“. „Kackscheiße“ ist
ein Wort, das eigentlich nur im Netz Ver-
wendung findet, es bedeutet allgemein
„schlechte Dinge“, zum Beispiel Anti-
feminismus. Die Grünen sind sehr stolz
auf das Plakat; aus der Pressestelle heißt
es, „Kackscheiße“ sei ein „politisch aufge-
ladener Begriff“ und somit nicht rein fä-
kalsprachlich zu verstehen. Allerdings se-
hen auch im Netz viele das anders, es ha-
gelte Kritik. Peter Alberts, Grünen-Kan-
didat für die Europawahl, taufte die Kri-
tik auf den Namen „Kackscheißeshits-
torm“. Die stellvertretende Vorsitzende
der Bundestagsfraktion der Grünen, Kat-
ja Dörner, twitterte das an ihre Leser wei-
ter. Ihr Kommentar: „:-)“

s wäre eine gute Frage
an Bewerber um ein
politisches Amt: Stel-
len Sie sich vor, Sie
landen mit einer klei-
nen Gruppe von

Schiffbrüchigen auf einer einsamen In-
sel. Welche Gesellschaftsordnung
würden Sie einführen?

Das Spektrum der möglichen Ant-
worten reicht weit, und viele davon
würde man in „Der Sturm“ wiederfin-
den, William Shakespeares Alters-
werk, das die Herausgeber seiner Wer-
ke 1623 wie ein Vermächtnis des Au-
tors an den Anfang der Sammlung
stellten. Da gibt es Prospero, den ent-
machteten Herzog von Mailand, der
mit seiner dreijährigen Tochter Miran-
da auf einer Insel landet, wo er außer
Geistern auch den verwaisten Natur-
burschen Caliban antrifft. Für Prospe-
ro ist die Gesellschaftsordnung, die
sich daraus ergibt, eindeutig: Er
macht sich zum Herrscher, einfach
weil er es kann, und diejenigen, die
vor ihm da waren, unter-
wirft er mit eiserner
Faust.

Andere Schiffbrüchige
sehen ihren Aufenthalt
als Provisorium und ori-
entieren sich an den ge-
wohnten Strukturen:
Der König von Neapel
bleibt für sie der König,
auch hier, ohne Hofstaat
und Soldaten. Wieder an-
dere sehen die Zeit auf
der Insel als Chance, die
eigene Position zu ver-
bessern – ist der König von Neapel
erst einmal aus dem Weg geräumt,
glaubt sein Bruder Sebastian, dann
fällt die Würde ihm selbst zu. Ferdi-
nand, der Kronprinz, der zunächst
glaubt, allein den Schiffbruch über-
lebt zu haben, erklärt sich rasch selbst
zum König von Neapel, schließlich
hält er seinen Vater für tot. Und dann
ist da noch der alte neapolitanische
Hofmann Gonzalo, der, kaum auf der
Insel gelandet, von einem utopischen
Staat ohne Arbeit, Besitz und Waffen
träumt – und ohne Regierung. Das
Gelächter seiner Gefährten ist groß.

Was hier am Ende von Shake-
speares theatralischer Laufbahn wie
in einem Labor dargestellt wird, fin-
det sich in jedem anderen Stück des
Autors. Die Machtfrage stellt Shake-
speare unentwegt, ob auf der Straße,
auf dem Schlachtfeld, in der Wildnis
oder vor Gericht – und in der Liebe
sowieso. Aber die Antworten, die er
seinen Figuren in den Mund legt, fal-
len höchst unterschiedlich aus. Wie
weit gehen sie für einen Zipfel der
Macht, wie weit für die ganze? Mor-
den sie wie Macbeth, oder geben sie
Morde in Auftrag wie Richard III.?
Verschenken sie das Königreich aus ei-
ner Laune heraus wie Lear, ziehen sie
sich aus den Amtsgeschäften einfach
zurück wie Vincentio in „Maß für
Maß“, oder sehen sie die Krone nach-
träglich als eine Bürde an wie der ent-
thronte Richard II.? Und kommt es
auf ihrer aller Ansicht überhaupt an?

Denn so beredt diese Figuren ihre
Motive auch offenbaren und so sehr
sie um Verständnis für ihre Ansich-
ten werben: Shakespeare stellt ihrer
Perspektive regelmäßig eine andere
gegenüber. Was sie tun und unterlas-
sen, wie sie ihre Rolle als Herrscher
annehmen oder von sich weisen, all
dies hat Folgen für die Untertanen.
Diejenigen, die um 1600 ins Globe
Theatre strömten, dürften sich in
den Konstellationen ebenso wieder-
erkannt haben wie wir. Für den Rück-
zug des weisen Vincentio von der
Macht bezahlen die Bürger Wiens,
indem sie die Willkürherrschaft An-
gelos erdulden müssen, und indem
Lear das Land unter seinen Töchtern
aufteilt, stürzt er es ins Chaos.

Was aber, wenn etwa der gesalbte
König Richard II. sein Land mit sei-
nen Launen und erratischen Entschei-
dungen für jedermann sichtbar in den
Abgrund reißt, aber sein Sturz – wie
Shakespeares Zeitgenossen aus der
Rückschau wussten – eine Phase jahr-

zehntelanger Instabilität
einleiten würde? Ist ein
Tyrannenmord rechtens,
auch um diesen Preis?
Und wer darf eine solche
Entscheidung fällen? Die
Zeitgenossen? Wir?

Shakespeare misstraut
uns allen (und damit, so
kann man annehmen,
auch sich selbst). Nicht
nur, weil „Dummheit
und Ignoranz“ für ihn
„der allgemeine Fluch
der Menschheit“ sind.

Sondern weil er wie kaum ein zweiter
dargestellt hat, dass auf uns kein Ver-
lass ist, dass wir wetterwendisch je-
dem Windhauch folgen, über jeden
Stock springen, den man uns hinhält,
und in unseren Überzeugungen und
Sympathien von großer Unbeständig-
keit sind – in „Antonius und Cleopa-
tra“ vergleicht der römische Titelheld
einmal seine seelischen Konturen mit
den Wolken am Himmel, unfassbar
für ihn selbst.

Wie lässt sich da ein Gemeinwesen
organisieren? Eine eindeutige Ant-
wort gibt Shakespeare nicht, schließ-
lich ist seine Welt groß genug, dass
alle darin unrecht haben können.
Doch wenigstens am Ende des
„Sturm“ öffnet er einen Weg, wie
über die künftige Regierung im Her-
zogtum Mailand entschieden werden
kann. Der Zauberer Prospero hat al-
ler Magie entsagt und möchte nun ein
Schiff besteigen, das ihn zurück nach
Hause bringt, wo er neuerlich auf den
Thron will. In einem Epilog wendet
er sich ans Publikum und bittet um
Beifall – andernfalls müsse er für im-
mer auf der Insel bleiben.

Wir also, die Zuschauer, stimmen
damals wie heute per Akklamation
darüber ab, ob ein legitimer, aber ty-
rannischer Herrscher in sein Amt zu-
rückkehrt. Oder ob er bleibt, wo der
kräftige Caliban mit dem nun macht-
losen Prospero noch eine Rechnung
offen hat.

Die Machtfrage
stellt der Dichter
in jedem seiner
Stücke. Doch
beantworten
müssen wir sie
schon selbst.

as muss man dem Bundes-
präsidenten lassen: Er ver-
steht es, Bewegung in die au-
ßenpolitischen Beziehungen
Deutschlands zu bringen.

Das war schon bei seiner demonstrati-
ven Weigerung so, zu den Olympischen
Winterspielen nach Sotschi zu reisen. In
Moskau wurde das übel aufgenommen,
aber auch bei uns waren die Reaktionen
auf Gaucks Entscheidung keineswegs be-
geistert. Während der Olympischen
Winterspiele spitzte sich allerdings die
Lage in der Ukraine weiter zu. Aus heu-
tiger Sicht wird wohl kaum noch je-
mand die Entscheidung des Bundespräsi-
denten in Frage stellen.

Aber Gauck sorgt auch bei anderen
Nachbarn dafür, dass es knistert und
britzelt. In der Nähe: Schweiz. Und der
Ferne: Türkei. Den Schweizern hatte
Gauck wegen ihres knapp mehrheitli-
chen Volksentscheids, die Einwande-
rung nach eigenen Bedürfnissen zu re-
geln und einzuschränken, die Leviten ge-
lesen. Und er hatte es sich dabei nicht
versagt, sogar auf die Hitlerzeit zu spre-
chen zu kommen. Die Schweiz, sagte
Gauck lobend, habe die europäische
Idee „schon vor langer Zeit auf wunder-
barste Weise vorweggenommen“, frei-

lich nicht immer alle Flüchtlinge und
Verfolgte aufnehmen können. Vor allem
sei sie in Zeiten der deutschen NS-Dik-
tatur „nicht offen genug“ gewesen.

Gauck hatte diese Bemerkung so ge-
schickt mit einer Karamellschicht sü-
ßen Lobes überzogen, dass sie in der
Schweizer Empörung, die seine Bemer-
kungen über Schwächen der direkten
Demokratie hervorriefen, zunächst un-
terging – bis Roger Koeppel in der
„Weltwoche“ den Satz aufspießte und
die Rede des Bundespräsidenten als „un-
verschämt“, „geschichtsblind“ und „de-
plaziert“ zernichtete. Was nicht weiter
schwierig war: Köppel brauchte seinen
Lesern ja nur vor Augen zu halten, was
das Deutsche Reich in jenen Jahren tat,
als die Schweiz nach Auffassung unse-
res Bundespräsidenten nicht offen ge-
nug war.

Sodann die Türkei. Das Muster ist
das gleiche, die Steigerung beträchtlich.
Und ähnlich wie in der Schweiz hat
Gauck Themen angesprochen, bei de-
nen das Land mit sich selbst im Kon-
flikt liegt. Die Meinungen sind geteilt:
den einen spricht Gauck aus dem Her-
zen, den anderen aber gehen seine Mah-
nungen gegen den Strich. „Einmi-
schung in innere Angelegenheiten“ wur-
de das in der Türkei genannt, der Regie-
rungschef selbst und die regierungs-
treue Presse haben in aller Härte, nein,
völlig unverhältnismäßig zurückgeschla-
gen. Bei Erdogan nahm das Formen an,
die schon an Berlusconi erinnern.

Allerdings: Gauck hat es herausgefor-
dert. Er selbst sagt, dass er nur tut, was
er schon immer getan hat: seine Mei-
nung sagen, ehrliche Kritik üben. Diese
Eigenschaft zeichnet ihn aus, sie macht

ihn im Lande beliebt. Gauck hat auch
das Selbstbewusstsein einer widerständi-
gen DDR-Biographie; ihm fehlt die ver-
druckste Feigheit westlicher Intellektuel-
ler. Freilich reist der Bürger Gauck als
deutsches Staatsoberhaupt ins Ausland.

Dort gilt wie überall: Wenn man in ei-
nem Streit Stellung bezieht, ist das
mehr, als einfach nur seine Meinung zu
sagen. Man wird zur Partei in einem
Kampf und ruft den Widerstand derjeni-
gen hervor, denen man – und sei es in
bester Absicht – ins Gewissen geredet
hat. So bietet der Bundespräsident de-
nen, die er angegangen ist, die schöne
Möglichkeit, die Reihen hinter sich zu
schließen. Es geht ja nicht um Stil: Köp-
pel hat in seiner Zeitschrift den Volksent-
scheid gefeiert, und was Gauck in der
Türkei bemängelt hat, ist Erdogans aktu-
elle Politik. Da Gauck aber als Vertreter
seines Landes spricht, wird das von sei-
nen Gegnern genutzt, um antideutsche
Gefühle zu schüren. Diese Mechanik in
Gang zu setzen ist ganz sicher nicht vor-
nehmste Aufgabe eines Bundespräsiden-
ten. Und ebenso wenig, überall nur her-
umzuschleimen, gar gute Miene zu bö-
sen Spielen zu machen. Es ist eine Grat-
wanderung, schwer, Gauck muss da
noch Trittsicherheit gewinnen.

A

Politik verstehen
mit Shakespeare

Von Tilman Spreckelsen

Im Internet wird viel
gepöbelt. Bundespolitiker
machen mit: Sie schreiben
„Arschloch“ und
„Kackscheiße“, um sich
anzubiedern. Peinlich.

Von Friederike Haupt

Gauck schürt mehr Unmut
im Ausland, als gut ist
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Wer Formel-1-Boss Ecclestone in die
Quere kommt, wird bekämpft, Seite 15

„Degeneriert und primitiv“: Rassismus
im amerikanischen Sport, Seite 16

VON FRANK HE IKE

Hamburg. „Die Bayern liegen am
Boden“, hatte HSV-Sportchef Oli-
ver Kreuzer gemutmaßt. Sicher
schmerzte den deutschen Meister
das Ausscheiden in der Champions
League, aber für einen Sieg in
Hamburg reichte es auch mit Mini-
maleinsatz locker. 4:1 gewannen
die Münchner nach zwei Toren
von Mario Götze (32. und 54. Minu-
te), Thomas Müller (70.) und Clau-
dio Pizarro (75.). Den Treffer der
Hamburger erzielte Hakan Calha-
noglu (72.). Bayern-Verteidiger Je-
rome Boateng erhielt in der 86. Mi-

nute wegen einer Tätlichkeit ge-
gen Kerem Demirbay (mit der
Hand ins Gesicht gewischt) die
Rote Karte. „Zweite Liga, Ham-
burg ist dabei“, war der Abgesang
der Bayern-Fans auf diesen HSV.

72 Gegentore sind in der Tat die
Bilanz eines Absteigers; keine Bun-
desliga-Abwehr ist schlechter. Die
Hamburger Fans hielten dagegen:
„Niemals zweite Liga!“ Mehr als
eine ordentliche erste Halbzeit mit
einigen Chancen war für die Ham-
burger nicht drin. In der Schluss-
viertelstunde führten die Bayern
den mutlosen HSV vor. Durch die
Niederlagen von Braunschweig
und Nürnberg hat sich wenig geän-
dert im Abstiegskampf. Im Schne-
ckenrennen um den Relegations-
platz hat Hamburg, das nächsten
Samstag in Mainz antritt, vielleicht
die besseren Karten; Nürnberg
muss in Schalke ran, Braunschweig
in Hoffenheim.

Auch nach dem Spiel gab es Ap-
plaus und aufmunternden Beifall
für den HSV. „Auswärtssieg!“, for-
derten die Fans. Von der ersten
Minute an herrschte eine packen-
de Stimmung in der Arena. Jede
Grätsche der Hamburger, jeder ge-
wonnene Zweikampf und jeder
Fehler der Bayern wurden beju-
belt. Als Lichtblick war zudem ge-
wertet worden, dass die Norddeut-
schen wieder auf Rafael van der
Vaart zurückgreifen konnten. Da-
für spielte Hamburg erstmals in
dieser Serie notgedrungen ohne
echten Angreifer: Lasogga, Beister
und Zoua verletzt, Rudnevs weg,
Maggia nicht erstligatauglich – da
versuchte es Slomka mit Mittel-
feldspieler Ilicevic als Angreifer.
Ihm assistierten van der Vaart und
Calhanoglu. Zur Absicherung hat-
te Slomka gleich drei Abfangjäger
aufgestellt; Rincon, Tesche und Ba-
delj. Die Bayern versuchten es vier

Tage nach dem 0:4 gegen Real Ma-
drid in der Champions League
mit Mario Götze und Javi Marti-
nez für Mario Mandzukic und
Franck Ribéry.

Bei aller Hamburger Limitie-
rung und in Anbetracht einer be-
trächtlichen Münchner Passivität
war die Leistung der ersten Halb-
zeit mit das Beste, was man in die-
ser Rückrunde vom HSV gesehen
hat. Van der Vaart, längst vom
Liebling zum Verkaufskandidaten
mutiert, rannte und kämpfte wie
selten. Nur: Wenn Hamburg den
Ball mal hatte, liefen wegen allzu
großer Sicherheitsbedenken kaum
Spieler mit – oder nur einer wie
Tomas Rincon, der aus zehn Me-
tern keinen Möbel-Laster trifft.

Dass Nürnberg früh in Rück-
stand geraten war, las man an der
Anzeigetafel nicht ab. In dieser Par-
tie mit Endspielcharakter sollte
sich niemand über Gebühr aufre-
gen. Mitten in diese ordentliche
Hamburger Phase kam die kalte
Dusche. Die bekannte Sorglosig-
keit in der Abwehr hatte Folgen,

Robben und Götze durften unge-
hindert Doppelpass spielen; Götze
schob gekonnt zum 1:0 für die Bay-
ern ins Tor ein. Weil keiner der
sechs umstehenden Hamburger an-
griff, hatten die beiden leichtes
Spiel. Doch van der Vaarts Dreh-
schuss kurz vor Pause war ein Le-
benszeichen der Hamburger; Neu-
er war mit den Fingerspitzen dran.
Ilicevic war wenig später noch ein-
mal aussichtsreich am Ball, drosch
ihn aber übers Tor. Zur Pause gab
es aufmunternde Pfiffe; aber der
ganze Einsatz hatte eben doch
nicht mehr gebracht als einen knap-
pen Rückstand gegen müde Bay-
ern. Kurz nach der Pause traf Göt-
ze zum 2:0 und Thomas Müller
später zum 3:0 für die Bayern. Cal-
hanoglu gelang die Ergebniskorrek-
tur, ehe Pizarro zum Endstand
traf. Der HSV sehnte den Schluss-
pfiff herbei, denn diese zweite
Halbzeit war eine Demütigung.
Doch zumindest die Saisonverlän-
gerung mit Spielen gegen den Drit-
ten der zweiten Liga bleibt in
Reichweite.

Toni Schumacher über den Aufstieg
des 1. FC Köln, Seite 14

Die abstiegsbedrohten
Hamburger geben alles,
aber gehen beim 1:4
gegen die Bayern unter.
Ist die Rettung drin?

Erst Kampf, dann Demütigung

K
ollektive Niedergeschla-
genheit ist bei Eintracht
Braunschweig in dieser
Saison nie ausgebrochen.

Und weiterhin darf an dem traditi-
onsreichen Fußballstandort ja noch
aufs Wunder am letzten Bundesli-
ga-Spieltag gehofft werden. So ru-
hig kann Abstiegskampf sein, wäh-
rend es woanders lichterloh brennt.
„Diese Saison hat uns vorange-
bracht. Die Botschaft an alle unsere
Mitarbeiter ist, dass wir ein Top-
jahr hatten und uns auch ein Ab-
stieg nicht zurückwerfen würde“,
sagt der Braunschweiger Geschäfts-
führer Soeren Oliver Voigt. Sein
Motto: Wir kommen wieder, auch
wenn es wirklich erstmal runterge-
hen müsste.

Der Bundesliga-Schlussspurt in
der Gefahrenzone des Tabellenkel-
lers ist facettenreich. Hier entspann-
ter Realismus, da hängende Köpfe
oder großes Drama. Andere Klubs
sind wie gelähmt vom Schrecken
des schon oft bemühten Abstiegsge-
spenstes und kämpfen mit den wirt-
schaftlichen Konsequenzen einer
sportlichen Disqualifikation. „Der
Verteilungskampf unter den Verei-
nen wird immer härter. Aber das
macht die Bundesliga ja auch inter-
essanter. Am Ende geht es um den
effektiven Einsatz der Gelder, um
eine sorgsame und vernünftige Fi-
nanzplanung. Da sehen wir uns gut
aufgestellt“, sagt Voigt. Die Ein-
tracht wird mit mehreren Millionen
Gewinn aus der Saison gehen. Wo-
anders wie beim 1. FC Nürnberg
sorgt das drohende Abstiegs-Schick-
sal nach fünf Jahren in der Bundesli-
ga für erhebliche Verwerfungen,

aber auch dort gerät die Fußballun-
ternehmung aufgrund solider Pla-
nung kaum in Schieflage. Dagegen
zerreißt es den Hamburger SV
förmlich. Nachdem über viele Jahre
Missmanagement und Verschwen-
dungssucht herrschten, müsste der
hoch verschuldete Liga-Dino im
Abstiegsfall sogar um seine Existenz
in der zweiten Liga bangen.
Schnellstens müssen frische Millio-
nen her, um die Lizenz zu sichern.

Eigentlich sollten Vereine mit
den wirtschaftlichen Möglichkeiten
eines HSV zu den Treibern der
Bundesliga gehören. Sie müssten es
sogar zum Nutzen der ganzen
Liga, gerade in internationaler Hin-
sicht. Die Hamburger sind einer
der acht Klubs, die dreistellige Mil-
lionenumsätze vorweisen. Stetes
Wachstum und hohes sportliches
Niveau sind hier normalerweise an-
gesagt. Auch der VfB Stuttgart hat
diese Dimension und verfügt über
eine breite Vermarktungsbasis im
wirtschaftlich starken Südwesten,
aber enttäuscht trotzdem regelmä-
ßig. Führungschaos, zwei Trainer-
entlassungen führten fast in den Ab-
stieg, der am Samstag gerade eben
vermieden werden konnte. So steht
diese Bundesligasaison mal wieder
auch für krasse sportliche Fehlein-
schätzungen und Managements-
Flops bei einigen sogenannten Tra-
ditionsklubs. Dazu passt die Aussa-
ge des erfolglosen HSV-Sportchefs
Oliver Kreuzer vor dem Saison-
start, als dieser anmerkte, das
HSV-Team müsse in Zukunft doch
wieder mal die Meisterschale hoch-
heben. Fragt sich nur welche, in nä-
herer Zukunft vielleicht den Pokal
für den Ersten der zweiten Liga.

Der Kampf gegen den Abstieg
setzt die Verantwortlichen erheb-
lich unter Druck. Gerade dort, wo
eigentlich in anderen Kategorien
gedacht wird, kommt Panik auf.
„Man kann sich nicht vorstellen,
wie hart das ist. Die Leute sind
plötzlich von Angst erfüllt, alles im
Verein wird von heute auf morgen
in Frage gestellt. Der Fußball ist so
ein emotionales Geschäft“, sagt
Martin Bader, Vorstand und Sport-
direktor beim gestrauchelten 1. FC
Nürnberg. Auch beim „Club“ ging
es hoch her, wurden zwei Trainer
in dieser Saison ausgetauscht.
Noch immer hadert man mit den
vielen verletzten Stammkräften
und 24 Aluminiumtreffern, die
wichtige Tore verhinderten. Doch
der Abstieg in die zweite Liga be-
droht nicht die Existenz. „Unsere
Struktur ist dafür ausgelegt, dass
alle fünf bis sieben Jahre ein Ab-
stieg kommen kann. Es wäre fahr-

lässig, wenn uns das umhauen wür-
de“, sagt Bader. Das Geschäft, die
Spielerverträge sind auf die beiden
unterschiedlichen Szenarien erste
oder zweite Liga ausgelegt. So läuft
das auch in Braunschweig und bei
einigen anderen Klubs. Selbst bei
Mainz 05, seit fünf Jahren wieder in
der Bundesliga und nun mit Euro-
pa-League-Perspektive, gehört die
Möglichkeit eines sportlichen Ab-
rutschens immer mit zur Kalkulati-
on. „Wir schauen mit einem Auge
auch immer nach unten und wollen
keine zu großen Risiken eingehen.
Plätze in höheren Regionen wie in
dieser Saison sind für uns deshalb
so viel Wert wie für andere große
Klubs eine Meisterschaft“, sagt der
Mainzer Manager Christian Hei-
del. Sein Klub gehört neben Kon-
kurrenten wie Augsburg oder Frei-
burg seit einiger Zeit zu den Effek-
tivitäts-Meistern in der Bundesliga,
die als finanziell eigentlich Chan-

cenlose aus jedem Euro Einsatz viel
sportlichen Erfolg herausholen.
Eine Vorführung für schwache Ma-
nagement-Leistungen an bedeuten-
den Bundesliga-Standorten wie in
Hamburg, Stuttgart oder auch wo-
anders. Nicht weniger stockend,
hier dann mit internationaler Per-
spektive enttäuschend ist die Ent-
wicklung bei anderen Liga-Kraft-
werken wie Schalke, Leverkusen
oder Wolfsburg, deren Verantwort-
liche viel zu wenig aus den finanziel-
len Möglichkeiten machen. Liga-
chef Christian Seifert betont im-
mer wieder, dass die Lücke zwi-
schen dem FC Bayern und den üb-
rigen Vereinen geschlossen werden
müsste, ansonsten bestünde die Ge-
fahr, dass die potentere englische
Premier League die Bundesliga
leer kaufe.

Diese Ansage gilt auch für den
HSV. Stiege der wirklich ab, droh-
te dort ein Drama. Das Budget von

120 Millionen Euro im Jahr müsste
auf etwas mehr als die Hälfte
schrumpfen. Das Fernsehgeld in
der zweiten Liga nimmt rapide ab
und liegt je nach Plazierung bei
höchstens zehn Millionen Euro pro
Saison. Auf den billigsten Plätzen
in der ersten Liga ist dagegen dop-
pelt so viel durch die Fernsehverträ-
ge zu verdienen. Kleiner Vorteil für
die Bundesliga-Absteiger in dieser
Saison ist, dass der Auszahlungsmo-
dus fürs TV-Geld gerade verändert
wurde und in der kommenden
Spielzeit noch auf Bundesliga-Ni-
veau abgerechnet werden. Doch
der Einnahmeeinbruch folgt dann
eben zeitverzögert ein Jahr später.
So wäre es auch für den HSV. Der
hat Verbindlichkeiten in Höhe von
100 Millionen Euro. Die Personal-
kosten liegen bei rund 40 Millio-
nen Euro. Nahezu alle Spieler ha-
ben Verträge, die auch in der zwei-
ten Liga auf ähnlichem Gehaltsni-
veau gelten. Die Hamburger dürf-
ten auf den Spielerverträgen sitzen-
bleiben, weil aus Erfahrung keiner
der möglicherweise interessierten
Vereine das jeweilige Gehalt des
wechselwilligen Spielers überneh-
men würde. So ist jetzt schon klar,
dass der HSV noch Geld mitgeben
müsste, um sich von teuren Profis
trennen zu können. Ein Desaster.

Von der jahrelangen Misswirt-
schaft, der Strategie der Verschwen-
dung mit drei verschlissenen Sport-
direktoren sowie elf Trainern seit
2008 sollte sich der HSV endgültig
lösen, einen neuen Weg finden.
Ein schwieriger Prozess. Und in
der zweiten Liga wartete nicht un-
bedingt das einfachere Programm,

wenn man dann auch gegen den
am Samstag aufgestiegenen kon-
zerngesponserter Red-Bull-Klub
RB Leipzig um den Bundesliga-
platz kämpfen müsste. Hinzu kom-
men andere unangenehme Konkur-
renten, die seit Jahren geschickt
mit ihren Mitteln umgehen, sie oft
an der richtigen Stelle einsetzen
und viel flexibler sind als ein träger
Koloss wie der Hamburger SV.

Wie geschickt Erfolg im Fußball
geschaffen werden kann, zeigt gera-
de der Zweitliga-Zweite SC Pader-
born. Mit einem Lizenzspieleretat
von etwas mehr als sechs Millionen
Euro ist der Sprung in die Bundesli-
ga derzeit sehr gut möglich. Der
Klub legt viel Wert auf einen inno-
vativen Trainerstab, der Spieler aus
der dritten oder sogar vierten Liga
entwickelt, und vermeidet, einen
Wasserkopf mit unnützen Fußball-
strukturen aufzubauen. Auch die
kleinen Vereine mit guten Ideen
und smartem Management werden
immer mehr zum Ärgernis für lah-
me Traditionsklubs. „Wenn wir in
die Bundesliga aufsteigen sollten,
werden wir dort kein Harakiri ver-
anstalten. Wir würden bei unserer
Strategie bleiben. Außerdem bräch-
te es uns keinen Punkt mehr, ob wir
unseren Spieleretat auf zwölf, 15
oder 18 Millionen erhöhten. Die an-
deren Klubs haben durchschnittlich
47 Millionen zur Verfügung“, sagt
der Paderborner Manager Michael
Born. Paderborn treibt die Effi-
zienz im Fußball auf den Gipfel,
zeigt, wie wenig die Höhe des Per-
sonalbudgets mit dem Tabellenplatz
zu tun haben muss und blamiert da-
mit die Gilde inkompetenter Füh-
rungskräfte in der Bundesliga.

MONETEN

Schlechtes Management hat Traditionsklubs wie den HSV
und den VfB Stuttgart an den Rand des Abgrunds geführt.
Kleinere Vereine machen es besser. Von Michael Ashelm

Ein Gespenst geht um im Fußball: Was hier einsam auf der Tribüne hockt, ist weder der Mannschaftsgeist noch Hui Buh, sondern das Abstiegsgespenst.  Foto Imago Sport

MORAL

Die Luft ist raus: Ilicevic ist frustriert, Badelj geht’s auch nicht besser.  Foto dpa

Zwischen Chaos
und Kalkül
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BUNDESLIGA
Borussia Dortmund – 1899 Hoffenheim 3:2
Bor. Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05 3:1
VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg 1:2
Werder Bremen – Hertha BSC 2:0
1. FC Nürnberg – Hannover 96 0:2
SC Freiburg – FC Schalke 04 0:2
Hamburger SV – Bayern München 1:4
Eintracht Braunschweig – FC Augsburg 0:1
Eintr. Frankfurt – Bayer Leverkusen 0:2

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

1. Bayern München 33 28 3 2 93:23 87

2. Bor. Dortmund 33 21 5 7 76:38 68

3. FC Schalke 04 33 18 7 8 59:42 61

4. Bayer Leverkusen 33 18 4 11 58:40 58

5. VfL Wolfsburg 33 17 6 10 60:49 57

6. Mönchengladbach 33 16 7 10 58:40 55

7. FSV Mainz 05 33 15 5 13 49:52 50

8. FC Augsburg 33 14 7 12 45:46 49

9. 1899 Hoffenheim 33 10 11 12 69:69 41

10. Hertha BSC 33 11 8 14 40:44 41

11. Hannover 96 33 11 6 16 43:57 39

12. Werder Bremen 33 10 9 14 41:64 39

13. Ein. Frankfurt 33 9 9 15 39:55 36

14. SC Freiburg 33 9 9 15 41:58 36

15. VfB Stuttgart 33 8 8 17 49:61 32

16. Hamburger SV 33 7 6 20 49:72 27

17. 1. FC Nürnberg 33 5 11 17 36:66 26

18. Braunschweig 33 6 7 20 28:57 25

Die nächsten Spiele: Samstag, München – Stuttgart,
Schalke – Nürnberg, Leverkusen – Bremen, Hannover
– Freiburg, Wolfsburg – Mönchengladbach, Hoffen-
heim – Braunschweig, Mainz – Hamburg, Augsburg –
Frankfurt, Berlin – Dortmund (alle 15.30 Uhr).
� Champions League � Qualifikation Champions
League � Europa League � Relegation � Abstei-
ger

1. FC Kaiserslautern – Dyn. Dresden So., 15.30 Uhr
1. FC Köln – FC St. Pauli So., 15.30 Uhr
1860 München – VfL Bochum So., 15.30 Uhr
Energie Cottbus – Greuther Fürth So., 15.30 Uhr
VfR Aalen – 1. FC Union Berlin So., 15.30 Uhr
SV Sandhausen – FC Ingolstadt 04 So., 15.30 Uhr
Erzgebirge Aue – SC Paderborn 07 So., 15.30 Uhr
Karlsruher SC – Fortuna Düsseldorf So., 15.30 Uhr
Arminia Bielefeld – FSV Frankfurt So., 15.30 Uhr

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

1. 1. FC Köln 32 18 11 3 49:18 65

2. SC Paderborn 32 16 8 8 59:47 56
3. Greuther Fürth 32 15 9 8 56:38 54
4. Kaiserslautern 32 14 9 9 49:35 51
5. Karlsruher SC 32 12 13 7 45:31 49
6. FC St. Pauli 32 13 8 11 42:43 47
7. Fort. Düsseldorf 32 12 10 10 39:40 46
8. SV Sandhausen 32 12 8 12 29:31 44
9. München 1860 32 12 8 12 35:40 44

10. 1. FC Union Berlin 32 11 10 11 47:43 43
11. VfR Aalen 32 10 11 11 32:37 41
12. Erzgebirge Aue 32 11 7 14 40:50 40
13. FC Ingolstadt 04 32 9 11 12 30:33 38
14. FSV Frankfurt 32 10 7 15 44:51 37
15. VfL Bochum 32 10 7 15 29:41 37
16. Dynamo Dresden 32 5 17 10 34:46 32
17. Arminia Bielefeld 32 8 7 17 37:56 31
18. Energie Cottbus 32 6 7 19 35:51 25

Die nächsten Spiele: Sonntag, Düsseldorf – Kaiserslau-
tern, Greuther Fürth – Sandhausen, Frankfurt – Köln,
Berlin – München, St. Pauli – Aue, Paderborn – Aalen, In-
golstadt – Cottbus, Bochum – Karlsruhe, Dresden – Biele-
feld (15.30 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

SpVgg Unterhaching – MSV Duisburg 4:1
Preußen Münster – Hallescher FC 2:3
Wacker Burghausen – Stuttgarter Kickers 2:0
RasenBallsport Leipzig – 1. FC Saarbrücken 5:1
Rot Weiß Erfurt – Hansa Rostock 1:1
SV Wehen Wiesbaden – SV Darmstadt 98 0:1
Holstein Kiel – Borussia Dortmund II 0:0
SV Elversberg – Chemnitzer FC 1:1
VfB Stuttgart II – Jahn Regensburg 1:1
VfL Osnabrück – 1. FC Heidenheim 1:0

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

1. 1. FC Heidenheim 37 22 10 5 57:25 76

2. RB Leipzig 37 23 7 7 62:33 76
3. Darmstadt 98 37 21 9 7 57:26 72
4. Wehen Wiesbaden 37 15 10 12 42:43 55
5. VfL Osnabrück 37 15 9 13 50:39 54
6. MSV Duisburg 37 13 13 11 43:42 52
7. Stuttgarter K. 37 13 12 12 44:43 51
8. Hallescher FC 37 14 9 14 48:51 51
9. Preußen Münster 37 12 14 11 54:50 50

10. Jahn Regensburg 37 12 12 13 51:51 48
11. Chemnitzer FC 37 12 12 13 43:46 48
12. Hansa Rostock 37 13 9 15 44:54 48
13. Rot-Weiß Erfurt 37 13 8 16 52:49 47
14. VfB Stuttgart II 37 12 9 16 45:54 45
15. Bor. Dortmund II 37 11 10 16 44:55 43
16. Unterhaching 37 11 10 16 50:63 43
17. Holstein Kiel 37 9 15 13 39:37 42
18. SV Elversberg 37 10 10 17 32:51 40
19. W. Burghausen 37 8 10 19 35:56 34
20. 1. FC Saarbrücken 37 8 8 21 38:62 32

Die nächsten Spiele: Samstag, Heidenheim – Unterha-
ching, Regensburg – Osnabrück, Chemnitz – VfB Stutt-
gart II, Dortmund – Elversberg, Darmstadt – Kie, Ros-
tock – Wehen Wiesbaden, Saarbrücken – Erfurt, Stuttgar-
ter Kickers – Leipzig, Halle – Burghausen, Duisburg –
Münster (alle 13.30 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

VON CHR IST IAN KAMP

Nürnberg. Wer ein wirklicher
„Club“-Fan ist, den kostet es schon
mehr als nur ein bisschen Überwin-
dung, den Bayern die Daumen zu
drücken. Die besondere Konstella-
tion vor dem vorletzten Spieltag
hatte allerdings genau das erfor-
dert. Und immerhin: Über die Bay-
ern beschweren konnten sich sie
Nürnberger diesmal nicht. Deren
4:1-Sieg beim Hamburger SV war
genau das, was die Franken brauch-
ten, um sich noch Hoffnung im
Abstiegskampf in der Fußball-Bun-
desliga machen zu können. Der ei-
gene Beitrag allerdings deutete
eher auf eine Verlängerung des
Elends um eine Woche hin – und
nicht im geringsten auf eine Ret-
tung in die Relegation. Das 0:2 ge-
gen Hannover 96 war ein Trauer-
spiel, und der „Club“ mit den Ge-
gentoren von Szabolcs Huszti (5.
Minute) und Manuel Schmiede-
bach (51.) angemessen bedient. Et-
was anderes als der achte Abstieg
nach dem letzten Saisonspiel beim
FC Schalke ist angesichts einer
Horrorbilanz von zehn Niederla-
gen aus den letzten elf Spielen und
dem weitgehend desolaten Auftritt
gegen Hannover eigentlich nicht
vorstellbar.

Der Frust beim Publikum ent-
lud sich schon während des Spiels
in Pfiffen, die sich auch gegen
Sportchef Martin Bader richteten,
und darüber hinaus dem einen
oder anderen Frust-Böller aus der
Fankurve. Alles in allem war es
aus Nürnberger Sicht nieder-
schmetternd, wie wehr- und hilf-
los die Mannschaft die Chance ge-
gen die seit letzter Woche aller Ab-
stiegssorgen ledigen Hannovera-
ner verspielte.

Rhetorisch war der Abstiegs-
kampf ja höchst präsent gewesen
in den letzten Tagen. Verteidiger
Chandler wollte den „Rasen um-
pflügen, bis nichts mehr zu erken-
nen ist“, Trainer Prinzen kündigte
an, dass „der Boden im Stadion
lichterloh brennen“ werde. Was
man eben so sagt in so einer Situa-
tion. Misslich nur, dass die Mann-
schaft zuletzt einen ganz anderen
Eindruck hinterlassen hatte. Blut-
leer und ohne den Glauben an ein
gutes Ende schien der „Club“ dem
Abstieg entgegen zu dämmern.
Und genau so ging es auch am
Samstag los. Gerade einmal vier

Minuten waren gespielt, als Frantz
sich im Mittelfeld einen ebenso
sorglosen wie folgenschweren Fehl-
pass leistete. Hannover schaltete
blitzschnell in den Eroberungsmo-
dus, und Huszti vollendete das Zu-
sammenspiel mit Rudnevs zur Füh-
rung. Kurz danach war der FCN
dem Ausgleich noch einmal sehr
nah, als Hlousek nach Zuspiel von
Hasebe aus kurzer Distanz am
großartig reagierenden Torwart
Zieler scheiterte. Doch danach war
wenig zu sehen, was den Franken
Hoffnung machen konnte. Eine
tief verunsicherte Mannschaft, die
nicht nur fußballerisch hilflos wirk-
te, sondern nicht einmal richtig im
den Abstiegskampf-Modus fand.
Argumente für den Klassenver-
bleib: Fehlanzeige.

Trainer Roger Prinzen hatte
während der Woche auf besonde-
re Maßnahmen verzichtet: Es gab
kein Kurztrainingslager wie noch
in der Vorwoche, dafür verbrach-
ten die „Club“-Profis mehr Zeit
als sonst gemeinsam auf dem Ver-
einsgelände. Sein sichtbares Zei-
chen des Angriffs war ein zweiter
Stürmer in der Startelf: Pekhart
neben Drmic. Und an der Seitenli-
nie tat Prinzen, ein Mann mit kla-
rer Ansprache und breitem
Kreuz, wirklich alles, um seinem
Team den Weg zu weisen – doch
es fand ihn nicht. Es war spiele-
risch einfach zu dünn, als dass so
etwas wie Druck auf das Hannove-
raner Tor hätte entstehen kön-
nen. Die Hoffnung auf Besserung
nach der Pause währte nur kurz.
Wieder dauerte es keine fünf Mi-
nuten, ehe der Ball im Nürnber-
ger Tor lag. Nach Zuspiel von
Rudnevs umkurvte Schmiedebach
Torwart Schäfer und schob ein.
Spätestens jetzt war der „Club“
ein hoffnungsloser Fall.

Freiburg (dpa). Der FC Schalke
04 steht dicht vor dem direkten
Einzug in die Champions League.
Durch Treffer von Kaan Ayhan
(13. Minute) und Klaas-Jan Hunte-
laar (65.) kam der Revierklub am
vorletzten Spieltag der Fußball-
Bundesliga zu einem verdienten
2:0-Sieg beim SC Freiburg und hat
nun alle Trümpfe in der Hand. Im
Saisonfinale gegen den akut ab-
stiegsgefährdeten 1. FC Nürnberg
reicht den „Königsblauen“ vor hei-
mischer Kulisse bereits ein Unent-
schieden zur Sicherung des dritten
Tabellenplatzes. Dann fehlen aller-
dings Innenverteidiger Felipe San-
tana, der in der 73. Minute wegen
wiederholten Foulspiels die Gelb-
Rote Karte sah, und Stürmer Hun-
telaar, der seinen ungebührlichen
Torjubel nach dem 2:0 mit seiner
fünften Gelben Karte bezahlte. Es
waren die einzigen Schönheitsfeh-
ler eines ansonsten souveränen Auf-
tritts der Schalker, die nach zuletzt
zwei Niederlagen keine Wirkung
zeigten. Mit dem Anpfiff über-
nahm das Team von Trainer Jens
Keller vor 24 000 Zuschauern das
Kommando auf dem Rasen und ge-
riet erst in Unterzahl ein wenig un-
ter Druck. Die Gelsenkirchener
kontrollierten Ball und Gegner
und gerieten in der Defensive
kaum in Verlegenheit. Den Frei-
burgern fehlte nach der vorzeiti-
gen Rettung im Abstiegskampf der
Pep der vergangenen Wochen.

r.z. Stuttgart. Der VfB Stuttgart
hat das Ziel Klassenverbleib er-
reicht und dabei eine 1:2-Heimnie-
derlage gegen den VfL Wolfsburg
in Kauf nehmen müssen. Olics
Treffer zum Sieg in der Nachspiel-
zeit (90.+1 Minute) änderte nichts
mehr daran, dass Trainer Huub Ste-
vens und der VfB ihre Mission er-
füllt hatten. Die Niedersachsen da-
gegen wurden nicht recht froh, da
sie als Tabellenfünfter weiter einen
Punkt hinter Leverkusen zurück-
hängen und am letzten Spieltag aus
eigener Kraft die Champions-Lea-
gue-Qualifikation nicht mehr schaf-
fen können. Sie müssen am letzten
Spieltag daheim gegen Mönchen-
gladbach ein Unentschieden errei-
chen, wollen sie sich zumindest di-
rekt für die Europa League qualifi-
zieren. Den Tageserfolg verdiente
sich der VfL mit einer Durch-
schnittsleistung. De Bruyne hatte
früh (13.) das 1:0 erzielt; Gentner
glich für Stuttgart (62.) aus. 58 000
Zuschauer sahen eine schwache ers-
te Hälfte und einen ordentlichen
zweiten Durchgang, in dem der
VfB mehr von den kämpferischen
Tugenden zeigte, die sich die Mann-
schaft unter Stevens inzwischen an-
geeignet hat. Ob der Niederländer
auch in der kommenden Spielzeit
Trainer in Stuttgart bleibt, wird
sich in den kommenden Tagen zei-
gen. Seine Chancen, zu bleiben, ste-
hen jedenfalls nicht schlecht. Dage-
gen verlässt der frühere National-
spieler Cacau den VfB.

VON CHR IST IAN OTTO

Braunschweig. Diese kuriose Bild
von Raul Bobadilla, der mit nack-
tem Oberkörper in Supermann-
Pose dastand und sich diebisch freu-
te, werden die Spieler und Zuschau-
er von Eintracht Braunschweig
wohl so schnell nicht vergessen.
Denn das Tor des Augsburger Ein-
wechselspielers zum 1:0 in der
Nachspielzeit brachte die Nieder-
sachsen um eine hoffnungsvolle
Konstellation im Abstiegskampf
der Fußball-Bundesliga. Der Auf-
steiger versäumte es am 33. Spiel-
tag, sich mit einem Heimsieg auf
den Relegationsplatz vorzutasten.
Entsprechend kleinlaut schlichen
die Profis der Eintracht nach ei-
nem Kraftakt vom Platz, der mit ei-
nem bitteren Rückschlag endete.
Das Augsburger Siegtor fiel in der

Nachspielzeit, als Braunschweig al-
les nur Erdenkliche in der Offensi-
ve versucht hatte.

Das Hoffen und Bangen auf der
Tribüne dürfte mit Blick auf die
Blau-Gelben Hauptdarsteller mit
gemischten Gefühlen verbunden
gewesen sein. Im Grunde ist es
eine wunderbare Sache, dass Ein-
tracht Braunschweig an 30 der bis-
herigen 33 Spieltage der Tabellen-
letzte war und trotzdem noch eine
klitzekleine Chance auf den Klas-
senverbleib hat. Aber der Abstiegs-
kampf, den sich die Niedersachsen
mit dem Hamburger SV und dem
1. FC Nürnberg liefern, bleibt eben
auch mit einer wesentliche Tücke
verbunden. Es gab vor allem in der
Rückrunde so viele Chancen für
Braunschweig, die schwächelnde
Konkurrenz einzuholen. Und doch
wollte es einfach nicht gelingen.
„Wie die Mannschaft mit der Situa-
tion umgegangen ist und sie sich
nie hat unterkriegen lassen, zeugt
von einer wahnsinnigen mentalen
und charakterlichen Stärke“, findet
Eintracht-Sportdirektor Marc Ar-
nold. Sein Lob ist sicherlich gut ge-
meint. Aber das vergebliche Anren-

nen einer Braunschweiger Mann-
schaft, der es an individueller Klas-
se fehlt, sorgte eben auch für einen
Stammplatz am Ende der Tabelle.

Der Nervöseste unter den Braun-
schweiger Nervösen dürfte am 33.
Spieltag mit Abstand Daniel Dava-
ri gewesen sein. Der Torhüter der
Niedersachsen, der sich einen neu-
en Verein suchen möchte, hinter-
ließ in seinem letzten Heimspiel
für die Eintracht einen leicht konfu-
sen Eindruck. Er benötigte so man-
chen Patzer, ehe sich seine Leis-
tung stabilisierte. Die Anspannung
auf dem Rasen war von Minute zu
Minute größer geworden. Es war
wieder einmal zum Verzweifeln,
wie harmlos sich die Mannschaft
von Trainer Torsten Lieberknecht
in der Offensive präsentierte. Das
viele Rennen und Kämpfen im Mit-
telfeld vor 22 600 Zuschauern war
schön anzusehen. Aber was hilft
das alles, wenn im Sturm nichts ge-
lingt, das wirklich für Torgefahr
sorgt? Kapitän Domi Kumbela
konnte der ihm angedachten Rolle
als Torjäger nicht gerecht werden.
Ihm fehlte es an guten Vorlagen,
aber auch an der individuellen Klas-

se, um sich gegen die solide FCA-
Defensive durchzusetzen.

In der Endabrechnung einer Sai-
son, zu deren Höhepunkt der Ab-
stiegskampf zählt, darf sich der FC
Augsburg als professioneller Neben-
darsteller fühlen. Die Mannschaft
von Trainer Markus Weinzierl zeig-
te auch in Braunschweig eine coura-
gierte Leistung, kombinierte klug
und war weit davon entfernt, den
Braunschweigern etwas zu schen-
ken. In der Schlussphase reagierte
der Augsburger Torhüter Marwin
Hitz zudem mehrmals glänzend
und machte die wenigen guten
Braunschweiger Torschüsse zunich-
te. Selten in der Saison war es im
Braunschweiger so gespenstig still
wie am Samstag kurz nach dem Ab-
pfiff. Keiner im weiten Rund wollte
wahrhaben, dass Bobadilla wirklich
gerade dieses Tor mit einem sehens-
werten Lupfer geschossen hatte.
Das treue Publikum der Eintracht
musste wohl erst noch begreifen,
dass der Rest der kleinen Hoffnung
auf den letzten Spieltag verlagert
werden muss, wo in der Partie bei
der TSG Hoffenheim nur noch ein
Sieg den Sprung auf den Relegati-
onsplatz möglich machen kann.

Bremen (dpa). Aaron Hunt hat in
seinem letzten Heimspiel für Wer-
der Bremen einen perfekten Ab-
schied gefeiert. Das Vereins-Urge-
stein sorgte am Samstag mit zwei
Toren (48./90.) für den 2:0-Sieg im
Duell der Bundesliga-Mittelfeld-
Klubs gegen Hertha BSC Berlin.
Die bereits zuvor vor dem Abstieg
geretteten Hanseaten rückten da-
mit in der Tabelle auf zwei Zähler
an Berlin heran und machten im
Kampf um höhere Zahlungen aus
dem TV-Topf Boden gut.

Umjubelter Held in einer nur
phasenweise attraktiven Partie vor
42 100 Zuschauern war Hunt nicht
nur wegen seiner Tore. Im Som-
mer verlässt der frühere National-
spieler mit noch unbekanntem
Ziel Bremen, schon vor Anpfiff
wurde er mit reichlich Applaus be-
dacht. Bei der größten Berliner
Chance der ersten Halbzeit schei-
terte Per Skjelbred an Werder-Kee-
per Raphael Wolf, den Nachschuss
verzog Marcel Ndjeng (9.). Auf
der anderen Seite nutzte Hunt ei-
nen gedankenschnell ausgeführten
Einwurf von Franco Di Santo und
übertölpelte die Hertha-Abwehr.
Die Hereingabe setzte Theodor
Gebre Selassie im Rutschen jedoch
knapp daneben (21.). Nach feiner
Kombination mit Di Santo ließ
Hunt Hertha-Keeper Thomas
Kraft dann freistehend keine Chan-
ce. Kurz vor Schluss vollendete
Hunt seine Galavorstellung mit
dem zweiten Treffer.

pep. Dortmund. Anders als im ver-
gangenen Jahr, als sich die TSG
Hoffenheim am letzten Spieltag
mit einem überraschenden Sieg in
Dortmund in die letztlich erfolgrei-
che Relegation rettete, war das
Spiel des BVB gegen die Kraich-
gauer diesmal ohne größere Bedeu-
tung für die Tabelle – die Borussia
siegte in einer phasenweise munte-
ren Partie 3:2. Spannender war die
Frage, wie die Dortmunder Fans
ihren Torjäger Robert Lewan-
dowski in dessen letzten Heimspiel
vor seinem Wechsel zu Bayern
München verabschieden würden.
Die BVB-Anhänger taten dies in
großem Stil – sie feierten den Po-
len mit Ovationen.

Beide Mannschaften gingen ent-
sprechend der Ausgangslage recht
sorglos zu Werke. Firmino nutzte
schon nach fünf Minuten eine Un-
konzentriertheit von Hummels an
der Außenlinie zum Führungstref-
fer für Hoffenheim, das kurz da-
nach durch Volland auf 2:0 hätte er-
höhen müssen, diesmal aber rette-
te Hummels auf der Torlinie. Da-
nach aber kam der BVB-Angriff
auf Touren: Innerhalb von fünf Mi-
nuten schossen Großkreutz (29.),
Mchitarjan (31.) und Piczszek die
3:1-Führung heraus. Nach dem
Wechsel ging es ohne die letzte
Konzentration weiter mit. Der
Schuss von Süle in der 65. Minute
allerdings war keine, aber Weiden-
feller ließ ihn zum 3:2 durch die
Arme rutschen.

Frankfurt (dpa). Bayer Leverku-
sen hat das große Ziel Champions-
League-Qualifikation fast erreicht.
Durch einen lockeren 2:0-Erfolg
bei Eintracht Frankfurt verteidigte
die Mannschaft von Interimstrai-
ner Sascha Lewandowski am Sams-
tag den begehrten vierten Tabellen-
platz der Fußball-Bundesliga und
hat es nun am letzten Spieltag zu
Hause gegen Werder Bremen in
der Hand, die Ausscheidungsspiele
zur Königsklasse zu erreichen.
Gonzalo Castro in der 27. und der
gebürtige Frankfurter Emre Can
in der 36. Minute trafen vor 51 000
Zuschauern in der ausverkauften
Frankfurter Arena gegen eine er-
satzgeschwächte Eintracht.

Mit ihren Toren trübten die Le-
verkusener den Abschied von Ein-
tracht-Trainer Armin Veh. Dem
53-Jährigen standen vor seinem
letzten Heimspiel als Eintracht-
Coach die Tränen in den Augen,
als er den ohrenbetäubenden Jubel
der Fans und die Worte seines Vor-
standschefs hörte. „Entscheidend
für den Erfolg ist der Charakter.
Und der Charakter des Trainers
Armin Veh überstrahlt alles“, sagte
Heribert Bruchhagen übers Mikro-
fon. Der Erfolgscoach hatte be-
reits im März erklärt, seinen Ver-
trag nicht noch einmal zu verlän-

gern. In seine dreijährige Amtszeit
fallen die Rückkehr in die Bundesli-
ga, der Einzug in die Europa Lea-
gue und in dieser Saison der vorzei-
tige Klassenverbleib.

Ein weiterer Erfolg kam am
Samstag nicht hinzu, dafür war die
Eintracht in dieser Besetzung viel
zu schwach. Veh stellte unter ande-
rem den 19-jährigen Marc-Oliver
Kempf und den 18-jährigen Marc
Stendera von Beginn an auf, weil
sechs Stammspieler angeschlagen
oder verletzt waren. Bei Leverku-
sen fehlte nur einer der wichtigs-
ten Spieler: Torjäger Stefan Kieß-
ling verpasste aufgrund seines Mus-
kelfaserrisses im Oberschenkel
zum ersten Mal seit dem 11. De-
zember 2010 wieder ein Bundesli-
ga-Spiel. Für ihn spielte der
Schweizer Eren Derdiyok.

Der Favorit war von Beginn
deutlich besser. Gefährlich wurde
es immer dann, wenn die Bayer-
Profis schnell und direkt spielten –
so wie vor dem ersten Tor: Lars
Bender passte zu Derdiyok und
der gleich weiter zu Castro - 0:1.

Das zweite Tor durch Can ent-
sprang dem Zufall, weil der frühe-
re Jugendspieler der Eintracht
nach einer eher unfreiwilligen Vor-
arbeit von Julian Brandt im Nach-
setzen traf. Veh brachte zur Pause
Jan Rosenthal für Stendera, und
seine Mannschaft wurde zumin-
dest etwas aktiver. Nach knapp ei-
ner Stunde hatte Martin Lanig
eine gute Kopfballchance, und dies-
mal musste Torwart Bernd Leno
sogar eingreifen. In Gefahr geriet
der wichtige Sieg für Leverkusen
aber nicht mehr.

ZWEITE BUNDESLIGA
Braunschweig muss in
der Nachspielzeit das
0:1 gegen Augsburg
hinnehmen. Offensive
ist nicht erstklassig.

Gute Vorsätze,
schlechtes Spiel: „Club“
taumelt nach dem 0:2
gegen Hannover dem
Abstieg entgegen.

Bayer setzt sich beim
2:0 in Frankfurt locker
durch. Eintracht-Fans
feiern den scheidenden
Trainer Armin Veh.

Schalke vor
Einzug in die
Königsklasse

Cacau geht,
VfB bleibt
erstklassigDRITTE LIGA

Der Schock kommt spät

Das wird ein schwerer Gang: Für die Braunschweiger rückt der Abstieg näher.   Foto Witters

Zwei Tore
von Hunt
zum Abschied

Pfiffe gegen
hilflose Nürnberger

Orientierungslos: Nürnberg rumpelt
in Richtung zweite Liga.  Foto Simon

Ovationen für
Lewandowski
beim 3:2-Sieg

Leverkusen auf Kurs
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VON MICHAEL HOREN I

Frankfurt. Bayern + Dortmund =
Weltmeister. Die schöne Rechnung
des Vorjahres, die Bundestrainer
Joachim Löw nach dem deutschen
Höhepunkt in der Champions Lea-
gue mit dem unmissverständlichen
Hinweis vorgelegt wurde, bei der
WM mit nichts anderem als dem
Titel heimzukehren, geht spätes-
tens mit dem grandiosen Scheitern
der Bayern nicht mehr auf. Vor ei-
nem Jahr schien zudem das Ende
der spanischen Regentschaft be-
schlossene Sache, aber nun gerät
auch diese Annahme ins Wanken,
da sich zwar Barcelonas Dominanz
fürs Erste erledigt hat, aber mit
Real und Atlético Madrid trotzdem
zwei spanische Klubs das Finale der
Champions League erreicht haben
– die immerhin ein gutes halbes
Dutzend Nationalspieler stellen.
Und was passiert erst mit den Bay-
ern-Spielern, dem großen National-
mannschaftsblock, wenn die von
Madrid Geschlagenen und Gede-
mütigten vier Tage vor dem Start
des WM-Trainingslagers auch
noch das Pokalfinale gegen Angst-
gegner Dortmund verlieren und

nach dem Triple auch noch das
Double in den Sand setzen? Hat es
der Bundestrainer dann wieder wie
vor zwei Jahren mit bayerischen
Pflegefällen zu tun? Und so geht
die bange Frage um: Ist die WM
für Deutschland schon vorbei, be-
vor sie überhaupt begonnen hat?

Um es vorwegzunehmen: Es
gibt seit Monaten Schreckensmel-
dungen um die Nationalelf – aber
all das bedeutet längst nicht so viel,
wie es scheint, zumindest besteht
deswegen kein Grund für die große
Weltmeisterschafts-Untergangs-
stimmung. Der Abgesang auf den
deutschen Fußball schwillt gleich-
wohl an, aber das wiederum ist
ganz erfreulich. So stellte der erste
Fußball-Boss der Bundesliga, Mar-
tin Kind von Hannover 96, fest:
„Wir haben die Stärke des deut-
schen Fußballs nach dem Triple
der Bayern und den Erfolgen von
Dortmund zu überhöht einge-
schätzt. Das 0:4 war ein deutlicher
Dämpfer und zeigt uns auch im
Hinblick auf die WM, dass der
deutsche Fußball nicht so stark ist
wie gedacht.“ Ein „Bild“-Kolum-
nist sah, wie sich auf dem Münch-
ner Rasen bayerische Rennpferde
plötzlich in Esel verwandelten. In
der Finanzwelt würde man in solch
populären Thesen eher einen Kon-
tra-Indikator sehen. Wenn dort
massenhaft zum Ein- oder Ausstieg
an der Börse geraten wird, kann
das ein Hinweis dafür sein, dass
sich der Trend tatsächlich schon
wieder dreht – und zwar genau in
die andere Richtung.

Der Bundestrainer sieht die Ent-
wicklung nach Bayerns 0:4 jeden-
falls recht entspannt. Die Münch-

ner, so Löw in einer ersten Reakti-
on, spielten trotzdem eine exzellen-
ten Saison und würden nun den
Blick nach „vorn richten, und wir
alle können uns auf ein großes
DFB-Pokalfinale zwischen Bayern
und Dortmund freuen. Danach
starten wir die WM-Vorbereitung,
gemeinsam haben wir ja noch gro-
ße Ziele.“ Wenn Löw Sorgen hat,
klingt das jedenfalls anders. Er
konnte vor einem Jahr auch schon
nichts mit der WM-Titelrechnung
im Bundesliga-Hochgefühl anfan-
gen. Er verwarf sie als viel zu
schlicht und voreilig – und macht
das nun ebenso mit dem Rück-
schluss von der aktuellen Bayern-
Schwäche auf das künftige WM-Er-
gebnis. Die Probleme der National-
elf sind vielmehr die alten: anfälli-
ges Defensivverhalten, Schwächen
auf der linken Außenverteidigerpo-
sition, kein Stürmer von Weltklasse-

format sowie mangelnde Effizienz
vor dem Tor und beim Coaching.

Keine Frage: Die Vorbereitung
auf die WM ist bisher so holprig
wie noch nie in jüngster Vergangen-
heit verlaufen. Verletzte, wohin
man schaut, zunächst an Leib und
nun auch an der Seele. Es sind aber
noch sechs Wochen bis zum Auf-
taktspiel gegen Portugal mit Ronal-
do, Pepe und Coentrão (also auch
die erste kleine Bayern-BVB-Revan-
che gegen Madrid). Das ist viel-
leicht nicht Zeit genug, um Fuß-
ball-Esel in Fußball-Götter zu ver-
wandeln, aber jedenfalls genug für
die medizinische und sportliche Ab-
teilung, um einige Fragezeichen im
Kader verschwinden zu lassen. Der
Münchner Schwächephase, die
Neuer, Lahm, Boateng, Schwein-
steiger, Kroos und Müller gerade
erleben, lässt sich in der kleinen
Fußball-Ewigkeit bis zum 16. Juni

ganz sicher begegnen. Zumal der
Bundestrainer, ganz anders als vor
der EM 2012, nun vom ersten Tag
an nahezu sein komplettes Team
beim Start der Vorbereitung zusam-
men hat – mit Ausnahme von Sami
Khedira, der an diesem Sonntag
erstmals wieder im Kader des Ma-
drider Team stehen wird. Der Mit-
telfeldspieler, der seit einem Kreuz-
bandriss im November um die
WM-Teilnahme bangt, macht sich
demnach Hoffnungen, als Ersatz-
spieler im Finale der Champions
League dabei zu sein. Das wäre mal
eine gute Nachricht für Löw, der
bei Khedira längst eine Ausnahme
von der Regel angekündigt hat, nur
fitte Spieler mit zur WM zu neh-
men (was etwas anderes ist als ge-
sunde Spieler). Denn es ist nicht zu-
letzt die Sieger- und Anführer-Men-
talität, die Khedira auf dem Feld
verkörpert, die dem deutschen
Team ohnehin fehlt und daher ge-
braucht wird. Das ist das wohl größ-
te Defizit in Löws Kader, nicht ein
spielerisches Tief einzelner Profis.

Die Dortmunder Spieler haben
mittlerweile ihren größten Ein-
bruch hinter sich. Mats Hummels
hat seine Verletzung komplett aus-
kuriert, Marcel Schmelzer gehörte
am Samstag wieder zum BVB-Ka-
der, Sven Bender hofft noch
schwach auf einen Einsatz im Pokal-
finale und auf die WM-Teilnahme.
Ilkay Gündogan wird dagegen defi-
nitiv in Brasilien fehlen, ein
schmerzlicher, aber schon seit Mo-
naten absehbarer Verlust.

Bei Arsenal feierte Mesut Özil
am letzten Wochenende ein erfreu-
liches Comeback in der Startelf,
während Lukas Podolski zum Arse-

nal-Spieler des Monats April ge-
wählt wurde. „Er ist wieder er-
frischt und körperlich fit“, sagte
Trainer Wenger nach dem 3:0 ge-
gen Newcastle am vergangenen
Wochenende über Özil, der mit ei-
nem Tor und einer Vorlage zu über-
zeugen wusste. „Seine Anspiele
und Pässe im letzten Drittel sind ex-
zellent. Wir wollen noch ein paar
mehr Tore von ihm sehen – aber
auch das wird kommen.“ In Rom
ist Miroslav Klose nach einer seiner
zahlreichen Verletzungen in dieser
Saison wieder ins Training einge-
stiegen, ob er am Montag zum Ka-
der gegen Verona steht, ist noch un-
gewiss. Seinen Vertrag hat der deut-
sche Seniorstürmer am Freitag um
ein Jahr verlängert. Größere Sor-
gen muss sich Löw allerdings um
Mario Gomez machen, der für das
italienische Pokalfinale an diesem
Samstag (bei Redaktionsschluss
noch nicht beendet) mit Florenz
immer noch nicht in Vollbesitz sei-
ner Kräfte war.

Zweifellos fehlt einigen lange
verletzten Nationalspielern immer
noch der Rhythmus, oder sie sind
wie Schweinsteiger nach der Rück-
kehr wieder in ein körperliches
Tief geraten, aber das sind Schwie-
rigkeiten, die in knapp vier Wo-
chen Vorbereitungszeit zu beheben
sind. Es könnte jedoch, wie BVB-
Trainer Jürgen Klopp vermutet, für
diese Spieler daraus noch der Vor-
teil entstehen, „bei der WM nicht
schon gefühlte 400 Spiele in den
Beinen zu haben“. Und geringere
Belastungen bedeuten auch eine
größere mentale Frische. Denn
auch in Brasilien gilt: Die WM
wird nicht alleine mit den Beinen
gewonnen, sondern mit dem Kopf.

ARD: 13.15 Uhr: Sportschau, Motor, DTM in
Hockenheim, Rennen, und Schwimmen,
deutsche Meisterschaften in Berlin.
Dritte Programme: Nord, 8.45 Uhr: Leicht-
athletik, Marathon in Hamburg. Bayern,
12.45 Uhr: Tennis, ATP-Turnier der Herren
in München, Finale. Südwest, 23.10 Uhr
und 23.40 Uhr: Fußball, WM-Klassiker: BRD
– DDR (1974/Vorrunde) und Deutschland –
Niederlande (1974/Finale).
n-tv: 11 Uhr: Motor, Formel 3 in Hocken-
heim.
Eurosport: 12.15 Uhr: Motor, AutoGP-Se-
rie in Mogyoród/Ungarn, Rennen. 13.15
Uhr: Motor, Tourenwagen-WM in Mogyoród,
Rennen. 15.15 Uhr und 20 Uhr: Snooker,
WM in Sheffield/England, Finale.
Sport 1: 13 Uhr: Motorrad, Großer Preis
von Spanien in Jerez, Rennen. 15.55 Uhr
und 21 Uhr: Handball, Bundesliga: TBV Lem-
go – THW Kiel und Rhein-Neckar Löwen –
HSV Hamburg. 17.30 Uhr: Basketball, Bun-
desliga: FC Bayern München – Alba Berlin.

München. Am Ende des bayri-
schen Heimatabends in schwerer
Zeit trat einer auf die Bühne, der
dann doch noch sagte, was die
meisten dachten. Aufs Podium stie-
felte Matthäus Hammerl, in seiner
Loisachtaler Krachledernen seit
Jahren eine unvermeidliche Er-
scheinung bei Mitgliederversamm-
lungen des FC Bayern. Wie üblich
schwadronierte er in tiefstem Bai-
risch – und wandte sich dann
plötzlich an die Hauptperson des
Abends: „Und 2016, Uli, da wirst
du wieder Präsident!“

Eigentlich ging es an diesem
Abend darum, den Nachfolger von
Uli Hoeneß zu wählen. Aber schon
dabei tat sich eine viel spannendere
Frage auf: die nach dem Nachfol-
ger des Nachfolgers. Ist Hoeneß ir-
gendwann wieder so frei, es selbst
zu werden? Der alte Patron wusste
genau, was er tat, als er seiner fünf-
zehnminütigen Rede die kämpferi-
sche Schlusspointe gab: „Und
dann, wenn ich zurück bin, werde
ich mich nicht zur Ruhe setzen.
Das war’s noch nicht!“ Das war er
fast schon wieder, der alte Hoeneß.
Noch gar nicht richtig weg und ir-

gendwie schon wieder da. Er wirk-
te überzeugt, auch in der Justizvoll-
zugsanstalt Landsberg die Fäden
beim FC Bayern in der Hand zu be-
halten. Das neue, am Freitag fast
ohne Gegenstimmen gewählte Prä-
sidium bemühte sich jedenfalls
nach Kräften, ihm das ja nicht aus-
zureden. Es klang, als sehe man
sich als verlängerter Arm von Hoe-
neß; als treue Vasallen, die die
Rückkehr des Königs nicht abwar-
ten können.

„Unser Freund Uli Hoeneß
wird eine Weile in unserem Kreis
fehlen“, beteuerte Vizepräsident
Rudolf Schels. „Wir werden seinen
Rat und seine große Erfahrung
aber auch weiter benötigen.“ Dem
zweiten Vizepräsidenten Dieter
Mayer soll Hoeneß „in meinem
Wirken immer Vorbild sein“, im-

mer werde er sich fragen: „Wie hät-
te Uli Hoeneß entschieden?“ Und
der neue Präsident Karl Hopfner
öffnete dem Star des Abends, dem
nur noch einfachen Vereinsmit-
glied Ulrich Hoeneß („Er ist
Kopf, oft Bauch, stets Herz und im-
mer Seele von Bayern München“)
die Tür für die erfolgreiche Reso-
zialisierung: „Für die bevorstehen-
de schwierige Zeit wünschen wir
dir alle Kraft. Du kannst in Ruhe
entscheiden, was du danach ma-
chen möchtest.“ Wie immer diese
Entscheidung ausfällt, Hopfner
wird ihr nicht im Weg stehen.
„Ein Antreten gegen Uli Hoeneß“,
erklärte er, „käme für mich nicht
in Frage.“

Das wäre auch nicht ratsam.
Hoeneß hat sich am Freitag vor
1593 ihn minutenlang feiernden

und besingenden Mitgliedern als
weiterhin mächtigster Mann des
FC Bayern zurückgemeldet. Kein
gebrochener Mann, ein ungebro-
chener Macher. Mit ab und an be-
benden Lippen und umwölkten Au-
gen, doch ohne Tränen diesmal.
„Das wird jetzt eine ganz schwere
Rede“, sagte er am Anfang und pus-
tete durch. Und dann: Abteilung
Attacke, wie früher.

Monatelang war er in der De-
fensive, vor Gericht und in der Öf-
fentlichkeit, jetzt musste es mal
heraus. „Was auf einen Mann, der
am Boden lag, an Häme niederge-
prasselt ist“, beklagte er wütend.
Ebenso wie das Bild, das von ihm
in der Öffentlichkeit gezeichnet
worden sei: als „ein Arschloch,
Schwein, ein Mann, der anderen
das Geld aus der Tasche zieht, der
anderen Geld vorenthält“. Mit
wohlformulierten Sätzen über-
nahm er abermals „die Verantwor-
tung für meinen Fehler“. Doch
da, wo die Worte spontaner, emo-
tionaler wurden und damit auch
verräterischer für seine Gemütsla-
ge, zeigten sie ihn als jemanden,
der sich mehr als Opfer denn als

Täter sieht. „Ich gehe diesen
schweren Gang“, sagte er über die
bevorstehende Haft wegen Steuer-
betrugs. Er will sie nutzen, „um
nachzudenken über mich“. Zu-
letzt sei „etwas in mir entstanden,
was ich nie hatte: Hass. Aber Hass
ist kein guter Ratgeber. Das will
ich in den nächsten Monaten wie-
der aus dem Kopf bekommen.“

Hoeneß, ein Abschied als Come-
back. Nach seiner Kampfansage
vom Freitag wird kaum einer im
Verein es wagen, ihn zu verdrän-
gen, während er weg ist. Schon gar
nicht sein alter Weggefährte Karl-
Heinz Rummenigge, der erklärte:
„Wunderbar, dass du gesagt hast,
du kommst zurück.“ Er bot Hoe-
neß an, als „guter Freund zur Seite
zu stehen“, wobei er hoffte, „viel-
leicht Besuchsrecht zu bekommen,
um bei der Resozialisierung zu un-
terstützen“. Vorher hat Rummenig-
ge noch damit zu tun, die Rehabili-
tierung seines Trainers zu unter-
stützen. Er pries Pep Guardiola als
„ganz großartigen Trainer und
wunderbaren Menschen“ mit „ei-
ner großen Vision“. Und hatte
auch noch eine Mitteilung „an die

Vertreter der Medien“: „Zwischen
Pep Guardiola und den FC Bayern
passt kein Blatt Papier.“ Auch
nicht nach dem 0:4 gegen Real Ma-
drid, für Hoeneß übrigens „ein
Rückschlag, der ganz menschlich
und normal ist“. So blieb es ein
Abend im Wechselspiel von süßli-
cher Harmonie und bitterlicher
Wut. Hoeneß hatte vom „Hass“ ge-
sprochen, Rummenigge sprach
von seiner „hochsteigenden Wut“
über die „Kübel voll Häme“, die
über Team und Trainer „ausge-
schüttet werden“.

Die Fans spendeten fleißig Bei-
fall, auch der Absichtserklärung,
diese „Klassemannschaft“ trotz ih-
rer Klasse „weiter qualitativ zu ver-
stärken“; auch der Ankündigung,
in dieser Saison abermals „einen
neuen Umsatzrekord und Gewinn-
rekord“ zu erzielen. In einem aber
lag Rummenigge wohl falsch. Das
war, als er, wieder mal, einen Ap-
pell an „die Medien“ richtete:
„Lassen Sie Uli Hoeneß in Frie-
den. Der Fall Hoeneß – diese Zi-
trone ist ausgepresst.“ Könnte
sein, dass sie schon in ein, zwei Jah-
ren wieder voll im Saft steht.

ril. Mönchengladbach. Vor sei-
nem letzten Heimspiel im Borus-
sia-Park flossen bei Marc-Andre ter
Stegen ein paar Tränen der Rüh-
rung. Der Torhüter hatte seit Kin-
dertagen für Borussia Mönchen-
gladbach gespielt, am Ende der Sai-
son aber verlässt er seinen Heimat-
verein. Beim 3:1 über den FSV
Mainz 05 trug ter Stegen mit eini-
gen Paraden dazu bei, dass Glad-
bach Bundesliga-Sechster bleibt
und, bei drei Punkten Rückstand
auf den Vierten Bayer Leverkusen,
noch eine winzige Chance besitzt,
mit einem Sieg am letzten Spieltag
die Play-off-Spiele zu erreichen,
die in die Champions League füh-
ren können. Martin Stranzl (22. Mi-
nute), Max Kruse (54.) und Chris-
toph Kramer (77.) sorgten mit ih-
ren Toren dafür, dass ter Stegen
sich mit einem Heimsieg verab-
schiedete. Für Mainz traf Eric
Choupo-Moting (66.).

Nachdem die Tränen getrocknet
waren, nahm ter Stegen auf der
Sonnenseite des Platzes die Arbeit
auf – im Tor vor der Nordkurve.
Gut zwanzig Minuten später be-
stand die gesamte Gladbacher
Mannschaft aus sonnigen Gemü-
tern. Die Borussen spielten Dop-
pel-Kopf und nutzten ihre erste
Chance zum Führungstreffer.
Stranzl drückte die Kugel per Kopf
ins Netz, nachdem Alvaro Domin-
guez mit dem Schädel die Vorar-
beit geleistet hatte. Kruse und Kra-
mer hätten den Vorsprung ausbau-
en können. Auf der anderen Seite
kamen die Mainzer, anfangs harm-
los, dem Ausgleich näher. Erst ver-
fehlte Niko Bungert mit einem Fall-
rückzieher knapp das Ziel, dann
zeigte ter Stegen bei einem Kopf-
ball von Elkin Soto das Reaktions-
vermögen, von dem sich sein neu-
er, noch nicht bekanntgegebener
Arbeitgeber einiges verspricht.
Nach dem Seitenwechsel bot Soto
dem Gladbacher Torwart abermals
die Möglichkeit, sich auf spektaku-
läre Art auszuzeichnen. Wenig spä-
ter verdichteten sich die Anzeichen
dafür, dass ter Stegen sich mit ei-
nem Sieg aus dem Borussia-Park
verabschieden würde. Kruse erziel-
te von der Strafraumgrenze aus das
2:0. Gegen alle Vorzeichen kam vor-
übergehend wieder Spannung auf,
als Choupo-Moting unbehelligt
den Anschlusstreffer köpfte. Doch
Kramer nahm die Spannung mit
dem dritten Treffer wieder raus.
Neben den drei Punkten feierten
die Gladbacher Fans vor allem ei-
nen: ter Stegen. Der Torhüter ap-
plaudierte der Nordkurve und sang
mit den Anhängern: „Gladbach ist
der geilste Klub der Welt.“

Leipzig (dpa). Der Verein Rasen-
Ballsport Leipzig hat bei seinem
Projekt Bundesliga-Fußball den
nächsten Schritt geschafft. Mit ei-
nem 5:1-Sieg machten die Leipzi-
ger gegen Absteiger 1. FC Saarbrü-
cken am Samstag den Aufstieg in
die zweite Liga perfekt. Der vom
Getränkekonzern Red Bull finan-
zierte Klub investierte bisher etwa
100 Millionen Euro in eine moder-
ne Infrastruktur wie das moderne
Trainings- und Nachwuchszen-
trum. Für die Zweitligalizenz er-
wartet die Deutsche Fußball Liga
aber ein neues Vereinslogo ohne
bildliche Anlehnung an das Label
des Geldgebers Red Bull, eine un-
abhängigere Besetzung der Füh-
rungsgremien sowie geringere
Hürden für neue Mitglieder.

Uli Hoeneß ist schon wieder so frei, um bei
seinem Abschied das Comeback anzukündigen.
Das freut die Bayern-Mitglieder. Sie wirken wie
treue Vasallen, die die Rückkehr des Königs
nicht abwarten können. Von Christian Eichler

Ist die WM für die
DFB-Elf vorbei, ehe sie
begonnen hat? Sechs
Wochen sollten reichen,
damit Bayern-Profis
und andere Nationalspie-
ler wieder zu gewohnter
Stärke zurückfinden.

SPORT IM FERNSEHEN

Abteilung Attacke, wie früher

„Und dann, wenn ich zurück bin, werde ich mich nicht zur Ruhe setzen. Das war’s noch nicht!“ Uli Hoeneß am Freitag auf der Mitgliederversammlung des FC Bayern   Foto dpa

Verfrühter Abgesang

Rückschlag: Manuel Neuer verarbei-
tet die Niederlagen gegen Real.   Foto dpa

Rückkehr: Sami Khedira ist wieder fit
und steht im Real-Kader.   Foto AP

Gladbach
hofft noch auf
die Play-offs

Leipzig steigt in
zweite Liga auf
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VON ANNO HECKER

Frankfurt. Am Freitag und Sams-
tag ist Manfred von Richthofen in
der ganzen Republik in den höchs-
ten Tönen gewürdigt worden. Als
großer Mann des deutschen
Sports, als Vater der Vereinigung
der beiden Verbände Deutscher
Sportbund (DSB) und Nationales
Olympisches Komitee (NOK)
zum Deutschen Olympischen
Sportbund (DOSB) 2006, als
Funktionär mit einem Sinn für die
Sorgen und Altlasten des Sports in
den neuen Bundesländern, als Ber-
liner mit Herz für Olympiasieger
wie Kreismeister. Das alles zu le-
sen und zu hören, hätte ihm sehr
gefallen. Aber nicht jede Eloge
wäre ohne Widerspruch geblie-
ben. Seit seinem Rückzug aus dem
Gestaltungsprozess des deutschen
Sports wirkte der Freiherr nach-
denklich, als sinniere er beim An-
blick seiner Nachfolger darüber,
was aus seiner jahrzehntelangen
Arbeit geworden ist.

Da stand er im Herbst in Ham-
burg bei einem Empfang; ständig
umlagert, befragt. Wie immer im
Zweireiher, mit Einstecktuch, die
Wangen gebräunt, das Haar über
der modischen Brille sorgsam ge-
richtet. Ein Herr. Ja, von Richtho-
fen achtete auf sein Äußeres. Das
war sein Stil, kein Versuch, mit fei-
nem Stoff Hohlräume zu kaschie-
ren. Und nein, der Freiherr mit
Haltung und Manieren scheute
sich nicht, aus der Weltstadt Berlin
in die Provinz zu reisen, in die Tie-
fe des Sports zu schauen. Das hat
ihm Freude bereitet. Weil er bei
den Gesprächen mit Männern und
Frauen der Kreis- und Stadtsport-
bünde Dinge erfuhr, die einem
Verbandspräsidenten in seiner Zen-
trale kaum bekannt werden. Wo
der Schuh drückt bei jenen, die
weit mehr als zwanzig Millionen
Menschen im Lande bewegen.
Der Sportchef aus dem Adelsge-
schlecht würdigte die Basis, letzt-
lich die Quelle des Olympiasieges.
Das war neben dem wichtigen An-
tichambrieren bei den Spitzen von
Politik und Wirtschaft auch ein
Lobbyismus, aber keiner vorwie-
gend in eigener Sache. Von Richt-
hofen gebrauchte sein Amt nicht
als Sprungbrett.

Ist es das, was bleibt? Das trauri-
ge Gefühl, mit von Richthofen sei
am 1. Mai der letzte unabhängige
Funktionär gestorben. Weil der
„verarmte“ Zweig seiner Familie,
wie der Ehrenpräsident des DOSB
gerne kokettierte, schon vor den

Weltkriegen Beteiligungen an
Spielbanken erworben hatte, konn-
te sich von Richthofen auf eine
wohltuende Art rücksichtslos auf
sein Ehrenamt konzentrieren. Der
Neffe des „Roten Barons“, des im
Ersten Weltkrieg abgeschossenen
deutschen Kampffliegers, nutzte
seine Unabhängigkeit für eine un-
gewöhnliche Freiheit der Gedan-
ken und des Wortes. Von Richtho-
fen griff an, wo er die größte Bedro-
hung des Sports entdeckte. Als Lei-
ter einer DSB-Kommission zur
Aufarbeitung des Dopings hatte
sich der frühere Lehrer einen Ein-
blick in die Verseuchung des Spit-
zensports erarbeitet. Das war
schwierig, weil sich die Manipulati-
onszirkel, Leistungssportorganisato-
ren wie die Ärzteclique um den
Freiburger Joseph Keul als Sauber-
männer gerierten und alle Hebel in
Sport und Politik lange erfolgreich
in Bewegung zu setzen wussten,
um ihre öffentliche Enttarnung zu
verhindern. Richthofen wurde in-
tern angegriffen. Deutschlands be-
wunderter Sportführer Willi Dau-
me, von der Doping-Debatte ge-
nervt, ließ ihn abblitzen. Deshalb
geriet er zwischen die Fronten, als
ihm der Heidelberger Doping-Auf-
klärer Werner
Franke 1998 eine
„unterlassene
Hilfeleistung“
unterstellte.
Weil der DSB-
Präsident zu pas-
siv sei, obwohl
er doch seit ein
paar Jahren von Doping-Opfern
wie reumütigen Tätern wisse, wie
betrogen, wie gelogen, wie die Ge-
sundheit in Ost und West geopfert
worden war für die Selbstdarstel-
lung des Spitzensports – und seiner
Profiteure. Aber Richthofen hatte
keine Chance, ohne mutige Zeu-
gen das Kartell des Schweigens
(von innen) aufzubrechen.

Trotz dieses für ihn schmerzhaf-
ten Dilemmas entwickelte er sich
nicht zum Zyniker. Allerdings gab
er nach drei Jahrzehnten als Funk-
tionär eine Überzeugung auf: den
Glauben an die Selbstreinigungs-
kraft des Sports. Während seines
letzten öffentlichen Auftritts im Fe-
bruar anlässlich seines 80. Geburts-
tages forderte er seine Nachfolger
noch einmal auf, Hilfe zu suchen
beim Staat. Richthofen plädierte
für ein starkes Anti-Doping-Ge-
setz. Alle Lobpreisungen werden
wenig wert sein, wenn sein Ver-
mächtnis ignoriert wird.
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An diesem Sonntag nach dem
Heimspiel gegen den FC St. Pauli
bekommen Sie und der 1. FC Köln
das erste Mal seit 1978 wieder eine
Schale überreicht. Die Meisterscha-
le der Zweiten Bundesliga ist doch
eigentlich eine Trophäe, die keiner
braucht, oder?

Ich selbst tue mich wirklich ein
bisschen schwer damit, weil ich frü-
her nur um die „richtige“ Schale
gespielt habe. Für den Großteil
der Mannschaft, vor allem für die
vielen jungen Spieler, ist das aber
eine besondere Auszeichnung, die
sie sich verdient haben. Und für
uns alle ist die Zweitliga-Schale ein
Symbol dafür, dass wir einen guten
Job gemacht haben.

Dass die Schale von DFL-Ge-
schäftsführer Andreas Rettig über-
reicht wird, ist nicht ohne Ironie.
Rettig war von 2002 bis 2005 Ma-
nager beim 1. FC Köln und hatte
vergeblich versucht, die „Entköl-
schung“ des Klubs voranzutreiben.
Heute erscheint der FC ruhiger
und seriöser. Wie haben Sie und
Ihre Kollegen das geschafft?

Wenn Sie „kölsch“ mit unseriös
gleichsetzen, dann ist das ein fal-
sches Klischee. Grundsätzlich
muss man mit gutem Beispiel vor-
angehen. Wenn ich Wasser predi-
ge, kann ich nicht Wein trinken.
Dann muss ich auch Wasser trin-
ken. Wir im Vorstand haben es
uns auf die Fahnen geschrieben,
dass wir auf die eigene Jugend set-
zen, dass wir versuchen, alle Steine
umzudrehen. Denn so wie in den
letzten zwanzig Jahren konnte es
nicht weitergehen. Wir sind aufge-
stiegen, das war unsere Pflicht,
nicht mehr und nicht weniger.
Jetzt geht es vom ersten Spiel der
neuen Saison an darum, dass wir in
der ersten Liga bleiben. Wir dre-
hen nicht durch, geben keine un-
realistischen Ziele vor, wie bei-
spielsweise zu sagen, jetzt müssten
wir bald wieder europäisch angrei-
fen. Wir wissen genau, wie schwer
es wird. Die Klopfrichtung wird
sich von den Schultern verschie-
ben in Richtung Schienbeine. Wie
gut die Gemeinschaft ist und die
Zusammensetzung der Mann-
schaft, zeigt sich ja erst in Situatio-
nen, in denen es nicht so gut läuft.

Das eine ist, dass im Klub solide
gearbeitet wird. Doch auch die
Fans zeigen sich seit geraumer
Zeit geduldig, selbst bei schwäche-
ren Spielen. Wie konnte es dazu
kommen?

Das ist ein wichtiger Punkt unserer
Ziele, seit wir uns den Mitgliedern
zur Wahl gestellt haben. Dass wir
daran arbeiten wollen, den Verein
zu vereinen. Das ist eindrucksvoll
gelungen, wenn man sieht, wie die
vergangenen Monate vonstatten ge-
gangen sind. Ein Beispiel ist sogar
der letzte Platzsturm (gegen Bo-
chum), den wir eigentlich vermei-

den wollten. Er ist diszipliniert
über die Bühne gegangen. Danach
hat sogar die „Rheinische Post“ aus
Düsseldorf geschrieben: „Liebe
Düsseldorfer, guckt mal: So geht
Platzsturm!“ Das ist einerseits eine
Bestätigung, hat aber auch dazu bei-
getragen, dass wir in Ruhe weiterar-
beiten konnten, weil du nicht alle
vierzehn Tage Angst haben musst,
dass ein paar Leute in der Kurve
ausflippen.

Kehrt die große Aufregung in der
ersten Liga zurück?

Ich glaube, dass es bei den Fans
eine Wandlung gegeben hat. Die
Jungs ziehen mit, da findet gerade
eine interne Reinigung statt. Einige
von ihnen haben uns sehr viel Geld
gekostet, wegen der Strafen für Py-
rotechnik und Ausschreitungen.

Ein Evergreen unter den kölschen
Fangesängen ist der Song vom
ständigen Auf- und Abstieg: „Das
finden wir lustig, weil wir bescheu-
ert sind.“ Wie lange wird das Lied
noch gesungen?

Hoffentlich war das der letzte Auf-
stieg unseres FC. Wir möchten
weg von diesem Image einer Fahr-
stuhlmannschaft. Denn derjenige,
der sich im Fahrstuhl befindet, be-
kommt überhaupt nicht mit, was
draußen los ist. Darum haben wir
nach Geschäftsführer Alexander
Wehrle auch Jörg Schmadtke ge-
holt. Das sollte ein Zeichen sein an
die Fußballwelt dort draußen: Wir
meinen es ernst und lassen die Ex-
perten in Ruhe arbeiten. Einer mei-
ner Wünsche ist, dass der 1. FC
Köln wieder ein feiner Verein
wird. Im Sinne der Worte meiner
verstorbenen Mutter, die 1972 zu

mir gesagt hat: „Junge, geh zum
FC, das ist ein feiner Verein.“
Fein, das hieß: kein Theater, finan-
ziell solide, viele Spieler aus der
Gegend und viele Nationalspieler.
Das war damals typisch Köln, und
eben nicht Chaos und Selbstüber-
schätzung. Meine Motivation ist
es, dort wieder hinzukommen.

In der Mannschaft ist das kölsche
Element mit Helmes, Risse, Torhü-
ter Horn und vielen früheren FC-
Jugendspielern so groß wie lange
nicht mehr. Was bedeutet das für
die Identifikation?

Zu meiner aktiven Zeit kamen fast
alle Spieler aus Köln oder der Um-
gebung: Overath, Flohe, Konopka,
Cullmann und viele andere spiel-
ten zehn, fünfzehn Jahre beim FC,
so hat man als Fan natürlich eine
innigere Beziehung zu der Mann-
schaft. Der Fußball ist heute so
schnelllebig geworden. Wer kennt
noch die Aufstellung einer x-belie-
bigen Bundesligamannschaft vor
drei Jahren? Ich bin ein bisschen
altmodisch und erst dann zufrie-
den gewesen, als wir Jungs wie
zum Beispiel Jonas Hector und
Yannick Gerhardt langfristig an
uns gebunden hatten. Denn wir ha-
ben unseren Mitgliedern verspro-
chen, in die Zukunft zu investie-
ren. Wenn es finanziell irgendwie
möglich ist, dann möchte ich
nicht, dass der 1. FC Köln ein Aus-
bildungsklub für andere wird. Ich
möchte unsere Talente halten und
unserem Publikum präsentieren.

Kurz vor dem Start in die noch
laufende Saison gab es im Spieler-
kader mehr Leerstellen als Perso-
nal. Hatten Sie nicht Sorgen, dass

der angepeilte Aufstieg schiefge-
hen könnte?

Ich war drauf und dran, mich wie-
der aufzuwärmen. (lacht) Meine
Vorstandskollegen Werner Spin-
ner, Markus Ritterbach und ich
hätten zu Amtsbeginn im Geiß-
bockheim übernachten können,
um rund um die Uhr das Tagesge-
schäft zu erledigen.

Erst fünf Wochen vor Saisonbe-
ginn haben Sie Peter Stöger als
Trainer verpflichtet . . .

Es war nicht so schlimm wie in der
Saison davor. Da hatten wir keine
Geschäftsführung, keinen Trainer
und keinen Manager. In diesem
Sommer waren Alexander Wehrle
und Jörg Jakobs schon da. Es mag
sein, dass ein paar Leute im Umfeld
nervös geworden sind, als der Trai-
ningsbeginn immer näher rückte
und wir nach Holger Stanislawskis
Rückzug keinen Trainer hatten.
Aber wenn man es sich genau an-
guckt, haben wir mit Peter Stöger
ziemlich schnell den richtigen Kan-
didaten gehabt und gut daran ge-
tan, uns nicht unter Druck setzen
zu lassen. Bei der Besetzung aller
Schlüsselpositionen haben wir ohne-
hin in die Goldtalerkiste gegriffen.

Bei Stögers Vorstellung hatten Sie
gesagt, der 1. FC Köln hätte nicht
mehr das Selbstbewusstsein ge-
habt, um beim Kampf um den
Trainer mit anderen Klubs in den
Ring zu steigen. Wie ist es nach
dem Aufstieg um das Selbstbe-
wusstsein des FC bestellt?

Wir wussten, dass andere Klubs
wie Werder Bremen an Stöger dran
waren, und haben gedacht: Wer
will schon zum FC kommen mit sei-
nem ständigen Auf und Ab? Aber
wir sind das angegangen, selbst auf
die Gefahr hin, dass wir uns eine
blutige Nase holen. Das Selbstver-
trauen hat in den letzten zwanzig
Jahren gelitten. Jetzt ist es wieder
ein kleines bisschen gestiegen.
Wenn man etwas geleistet hat wie
wir den Aufstieg, dann darf man
sich freuen und stolz darauf sein, be-
vor man mit der gleichen Konzen-
tration die nächste Aufgabe angeht.

Was zeichnet Stöger aus?
Er hat alle Spieler besser gemacht.
Wen er in die Startelf stellt, wen er
ein- oder auswechselt – er hat nahe-
zu alles richtig gemacht. Peter Stö-
ger hampelt auch nicht an der Sei-
tenlinie herum, verbreitet keine
Hektik, macht den Schiedsrichter
nicht an.

Sind Sie sicher, dass die Erwar-
tungshaltung in der ersten Liga
nicht wieder steigen wird?

Das passiert zwar ganz schnell in
Köln, aber ich sehe im Moment
niemand im Verein, der da vorne-
weg marschiert. Wir versuchen,
die Erwartungen ein bisschen run-
terzudrücken. Man kann nicht in
zwei Jahren alles umdrehen, es dau-
ert ein bisschen länger, bis man

wieder dort ist, wo man einst war.
Ich selbst stamme ja aus der Zeit,
als wir Erfolge gefeiert haben, das
Double geholt haben und so wei-
ter. Jetzt sehe ich positiv in die Zu-
kunft: Wir werden bescheiden blei-
ben und nicht austicken.

Wie schwer fällt es Ihnen nach der
großen Zeit, heute beim FC kleine-
re Brötchen zu backen?

Der 1. FC Köln hat das Potential,
große Brote zu backen. Aber es be-
darf dazu genügend Bäcker, die ihr
Handwerk verstehen. Im Moment
sieht es so aus, als ob wir genug da-
von hätten. Aber nach oben ist
noch ganz viel Luft, denn wir sind
ja „nur“ Meister in der zweiten
Liga. Aber man muss erst mal ver-
lässlich werden. Denn wenn man
nicht verlässlich ist, bekommt man
keine Sponsoren.

Bleiben angesichts von Verbindlich-
keiten in Höhe von dreißig Millio-
nen Euro überhaupt Spielräume,
um die Mannschaft erstklassig zu
verstärken?

Wenn wir keine Schulden hätten,
könnten wir mehr investieren.
Aber so eine Situation wie unsere
macht auch kreativ. Wenn ich
nicht aufs Geld achten muss, führt
mich das in die Versuchung, bei ge-
standenen Stars anzufragen und
mitzubieten. Unsere Lage führt
dazu, sich unter den Spielern japa-
nischer Universitäten umzuschau-
en und einen Spieler wie Kazuki
Nagasawa zu holen. Er hat nicht
viel gekostet, ist aber schon jetzt
ein phantastischer, abgezockter
Spieler mit gutem Charakter. In
diesen Wochen fahren Jörg
Schmadtke und Jörg Jakobs endlo-
se Kilometer, damit wir im nächs-
ten Jahr eine gute Truppe zusam-
menkriegen. Das Gute ist: Die
Spieler wollen jetzt wieder zu uns.

Wo steht der FC in fünf Jahren?
Ich hätte gern, dass wir im gesi-
cherten Mittelfeld stehen, dass wir
möglichst viele Jungen aus der Ju-
gend hochgezogen haben und dass
wir nur noch zehn Millionen
Miese haben.

Vom gesicherten Mittelfeld ist es
nicht weit zur Europa League!

Dazu gehört auch ein bisschen
Glück. Unsere Vorstellung vom 1.
FC Köln ist: nicht mehr zittern zu
müssen. Unser erstes Projekt heißt
Klassenerhalt. Für dieses Ziel muss
jeder alles tun. In der Stadt kom-
men Leute auf mich zu, selbst älte-
re Damen, die sagen: Ihr macht
echt einen guten Job. Schön, dass
es wieder so ruhig ist. Das zu hö-
ren tut gut.

Ruhe beim 1. FC Köln, das klingt
eher langweilig.

Wenn das langweilig ist, dann lie-
be ich die Langeweile. Auch wenn
das sonst nicht mein Markenzei-
chen ist.

Das Gespräch führte
Thomas Klemm.

Mavericks erzwingen
den Showdown
Mit einer Energieleistung haben
Dirk Nowitzki und die Dallas Ma-
vericks das Play-off-Aus gegen die
San Antonio Spurs verhindert.
Dank des 113:111-Erfolgs am Frei-
tag (Ortszeit) glichen die Maver-
icks zum 3:3 in der Best-of-seven-
Serie aus. Damit kommt es an die-
sem Sonntag (21.30 Uhr MESZ)
in San Antonio zum entscheiden-
den siebten Spiel um den Viertel-
finaleinzug in der nordamerikani-
schen Basketball-Profiliga NBA.
„Es ist der ultimative Nervenkit-
zel“, sagte Nowitzki: „Es heißt:
gewinnen oder nach Hause ge-
hen.“ Auch im sechsten Spiel die-
ser Play-offs war der Würzburger
mit 22 Punkten hinter Monta Ellis
(29) nicht Topscorer seines Teams.
„Aber es ist immer noch Dirks
Team“, sagte Ellis.  dpa

Haas scheitert im
Münchner Halbfinale
Titelverteidiger Tommy Haas ist
beim ATP-Tennisturnier in Mün-
chen im Halbfinale ausgeschie-
den. Der gebürtige Hamburger
unterlag am Samstag dem Qualifi-
kanten Martin Klizan aus der Slo-
wakei 3:6, 2:6. Bei kühlen Tempera-
turen war der 36 Jahre alte Haas in
seinem dritten Turnierspiel nach
sechswöchiger Verletzungspause
chancenlos. „Das war ein bitterer
Tag heute. Es waren die schlimms-
ten Bedingungen, die man haben
konnte. Das war nicht einfach zu
akzeptieren. Wer weiß, vielleicht
war es das letzte Match in Mün-

chen. So möchte man das nicht be-
enden“, sagte Haas. Klizan trifft
an diesem Sonntag im Endspiel
auf den topgesetzten Italiener
Fabio Fognini, der den Deutschen
Jan-Lennard Struff 6:3, 6:1 besieg-
te. dpa

Tischtennis-Herren
im WM-Halbfinale
Die deutschen Tischtennis-Her-
ren stehen zum zehnten Mal im
Halbfinale einer Weltmeister-
schaft. Das Team um Dimitrij
Ovtcharov und Timo Boll setzte
am Samstag in Tokio 3:0 gegen
Singapur durch und hat die Bron-
zemedaille bereits sicher. Gegner
in der Vorschlussrunde ist an die-
sem Sonntag Gastgeber Japan.
Den zweiten Finalteilnehmer für
das Endspiel am Montag ermit-
teln Titelverteidiger China und
Taiwan. Die deutschen Damen
hingegen verloren im Viertelfinale
0:3 gegen Hongkong.  dpa

Paul Biedermann
schwimmt zum Titel
Paul Biedermann ist bei den deut-
schen Schwimm-Meisterschaften
nach seiner Pause weiter in guter
Form. Der 27-Jährige sicherte sich
am Samstag über seine Nebenstre-
cke 100 Meter Freistil in 48,31 Se-
kunden seinen zweiten Titel von
Berlin. Biedermann ist damit der
derzeit schnellste europäische
Schwimmer und die Nummer fünf
der Welt. Auch Vorjahresmeister
Steffen Deibler (48,56) und Björn
Hornikel (49,29) blieben unter der
Norm für die Heim-EM im Au-
gust.  dpa

Endlich raus aus dem Fahrstuhl:
Toni Schumacher, Torwart-Legende und
Vizepräsident des 1. FC Köln, über den
Bundesliga-Aufstieg und seinen Traum, aus dem
Klub wieder einen „feinen Verein“ zu machen.

MELDUNGEN

Freiherr mit Haltung
und Manieren
Ist mit Manfred von Richthofen der
letzte unabhängige Sportfunktionär gestorben?

„Wir werden nicht austicken“

„Der 1. FC Köln hat das Potential, große Brote zu backen“, sagt Harald „Toni“ Schumacher: „Aber es bedarf dazu genügend Bäcker, die ihr Handwerk verstehen.“   Foto Picture Alliance

Mission erfüllt: „Hoffentlich war das der letzte Aufstieg.“   Foto Imago Sport
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alzburg, im Winter vor gut
sechs Jahren. Das Telefon
klingelt. London ist am Ap-
parat. Knightsbridge, 6

Princes Gate, SW7 1QJ, das Macht-
zentrum der Formel 1. Bernie
Ecclestone ruft an. „Hello Mr
Toifl, do you hear this noise? I’m
shreddering your letter.“ So steht
es in der Anklageschrift der Münch-
ner Staatsanwaltschaft. „Hallo
Herr Toifl, hören Sie das Ge-
räusch? Ich schreddere Ihren
Brief.“ Staranwalt Gerald „Geri“
Toifl gilt damals als Vertrauensper-
son für Stars und Sternchen, Politi-
ker und Manager, für Leute mit
Geld. Für Leute wie Gerhard Grib-
kowsky, den Vorstand der Bayeri-
schen Landesbank, der sich Millio-
nen auf das Konto seiner Stiftung
„Sonnenschein“ überweisen lässt.
Überweisungen, die Bernie Eccle-
stone veranlasste. Warum Eccle-
stone Gribkowsky knapp 44 Millio-
nen Dollar schicken ließ, ob Eccle-
stone Gribkowsky bestochen hat
oder der Banker den Formel-1-Boss
erpresste, wie dieser behauptet –
das versucht das Münchner Landge-
richt zurzeit zu klären.

Damals, im Dezember 2007, hat-
te Gribkowsky jedenfalls vom Chef-
vermarkter der berühmtesten Mo-
torsportserie der Welt schon Geld
bekommen, viel Geld. Aber es war
Gribkowsky noch nicht genug. Zeit
für Toifls Einsatz: Gribkowsky be-
auftragte seinen Anwalt, an Eccle-
stone zu schreiben. Inhalt des Briefs
vom 14. Dezember 2007: 2,2 Millio-
nen Dollar fehlen noch, Ecclestone
möge weiter zahlen. Ecclestone
zahlte nicht mehr. Er rief an. So hat
es Toifls Mitarbeiterin Yvonne
Schuchter den Staatsanwälten er-

zählt. „Hello Mr. Toifl, do you hear
this noise? I’m shreddering your let-
ter.“ Gespräch beendet. War das
der exakte Wortlaut? Ecclestones
Anwälte ließen das am Freitag in
München offen. Fest steht, dass der
nächste Satz in der Anklageschrift
zutreffend ist: „Eine weitere Zah-
lung konnte in den Ermittlungen
nicht festgestellt werden.“

Es ist ein seltsamer Macht-
kampf, der damals zwischen Eccle-
stone und Gribkowsky lief. Der
wuchtige deutsche Banker, keine 50
Jahre alt, gegen den 157 Zentimeter
großen Bypass-Patienten aus dem
Londoner Osten, geboren 1930.
Gribkowsky, Vertreter der Bayern-
LB, der die Anteile an der Formel 1
durch die Kirch-Pleite zugefallen
waren, spielte auf Angriff. Er bret-
terte mit Vollgas in die Benzinbran-
che. Als Ecclestone mal zu spät zu
einem Meeting mit den Vertretern
der Formel-1-Teams kam, saß Grib-
kowsky Zigarre qualmend auf
Ecclestones Stuhl. Flavio Briatore,
der Rennbetrüger von 2008, war da-
mals Boss des Renault-Teams und
mit Gepflogenheiten unter Alpha-
tieren bestens vertraut. Er hatte ge-
rade aufgehört zu rauchen. Grib-
kowskys Gequalme machte den Ita-
liener rasend, aber der Deutsche
hörte nicht auf. Briatore verlor die
Nerven. Er ging.

Ecclestone blieb. Und wusste,
dass er einen Konkurrenten loswer-
den musste. Der Deutsche machte
ihm Probleme, kam auf seltsame
Ideen, wollte vielleicht ein eigenes
Formel-1-Team oder Bernie-Bera-
ter werden. „Er schlug mir gemein-
same Anlageprojekte vor“, ließ
Ecclestone seinen Anwalt vortra-
gen. „Ich hatte kein Interesse. Er

könnte mir in den Verhandlungen
mit den Teams helfen, schlug er
vor. Ich brauchte keine Hilfe,
schon gar nicht von ihm.“ Die For-
mel 1 managt Bernard Charles
Ecclestone, und zwar allein. Kon-
kurrenten stören. Aber mit Leuten
wie Gribkowsky wird Ecclestone
fertig. Er hat die nötige Erfahrung.

Seine Erfolgsgeschichte, so doku-
mentieren es einschlägige Biogra-
phien, beginnt mit einer Marktana-
lyse und einer Verdrängungsstrate-
gie – auf dem Schulhof. Der Pennä-
ler kauft beim Bäcker um die Ecke
alles Schmackhafte und steigt zum
Monopolisten auf. Als Sohn eines
armen Fischers fühlt er sich früh ge-

schult für das Leben. Ecclestone
braucht kein Zeugnis, keinen Ab-
schluss mehr. „Ich wollte immer
Unabhängigkeit.“ Ein gefülltes
Konto als Sicherheit und die Frei-
heit, alles selbst bestimmen zu kön-
nen, vor allem die Preise. Auf dem
Schulhof war das einfach zu organi-
sieren, aber wie funktionierte das in

der Formel 1, mit all den potenten,
auf Sieg und Macht gepolten Mit-
spielern, halbseidenen wie ehren-
werten? „Für das Rennfahren, das
merkte ich schnell, hatte ich kein
Talent.“ Aber als Steuermann im
Formel-1-Geschäft wusste Eccle-
stone blitzschnell zu schalten. Wie
auf dem Schulhof war er in der For-
mel 1 der Erste, der den Markt ent-
deckte. Warum sollten sich die
Teams als Lebensspender des Mo-
torsports dem Diktat des Automo-
bil-Verbandes unterwerfen? Also
bündelte der Brite Ende der siebzi-
ger Jahre die Interessen der Teams
und gewann ihr Vertrauen. Denn
er machte sie dank seines Verhand-
lungsgeschicks über die Jahre zu rei-
chen Leuten. Den einflussreichen,
selbstherrlichen Verbands-Boss
Jean Marie Balestre bremste er An-
fang der neunziger Jahre aus. Ob
dabei auch die Diskussion über die
angebliche Kollaboration des Fran-
zosen, der als Widerstandskämpfer
galt, eine Rolle spielte? Das ist
nicht bewiesen. Sicher ist nur, dass
der scharfsinnige Jurist Max Mos-
ley, Sohn des britischen Faschisten-
führers Oswald Mosley, an die Spit-
ze des Weltverbandes (damals Fisa,
dann Fia) rückte, ein Vertrauter
Ecclestones. Ende der Neunziger
sprach der (inzwischen verstorbe-
ne) Wettbewerbskommissar der Eu-
ropäischen Union, Karel van
Miert, angesichts dieses Duos von
einem „Kartell, wie ich es in zwan-
zig Jahren nicht erlebt habe“. Denn
Ecclestone verhandelte als Vizeprä-
sident der Fia mit dem Segen Mos-
leys unter anderem über die Gebüh-
ren für die Vermarktungsrechte der
Formel 1 mit dem Chefmanager
der Rennserie – einem gewissen

Bernhard Charles Ecclestone, in
Personalunion auch Promotor be-
stimmter Grand Prix.

Die EU brach dieses Kartell auf,
Ecclestone musste zwar die Fia ver-
lassen, aber er blieb der Boss der
Formel 1. Das hat selbst die geball-
te Automobil-Industrie zu spüren
bekommen, als sie glaubte, den klei-
nen Mann entmachten zu können,
weil der die Vermarktungsrechte an
der Formel 1 zu seinen Gunsten an
den Medienunternehmer Kirch ver-
scherbelt hatte. „Er kann doch

nicht verkaufen, was ihm nicht ge-
hört“, rief der empörte Daimler-
Vorstand Jürgen Hubbert. Man
fürchtete um den Werbewert, weil
die Formel 1 im Bezahlfernsehen
zu versinken drohte. „Sie können
nicht ein paar Jahre beim Bäcker
Brot kaufen und dann behaupten,
die Bäckerei gehöre nun Ihnen“,
antwortete Ecclestone. Im langjäh-
rigen Streit drohten die Konzerne
BMW, Honda, Mercedes, Toyota
und der Sportwagenhersteller Fer-
rari immer wieder mit der Bildung
einer eigenen Rennserie. Aber erst
verließ sie der Mut und dann die be-
rühmte Scuderia, für etwa 100 Mil-
lionen Dollar vom Seitenwechsel
überzeugt. Das ist ein wesentliches
Verhaltensmuster von Ecclestone.
Wenn sein Räderwerk zu stocken
droht, wird kräftig geschmiert –
wie im Fall Gribkowsky.

Sein Rennstall: 1972 kaufte Ecclestone Brabham.

VON MARC HE INR ICH

Mannheim. Junge, bist du groß
und stark geworden! Es sind oft
die gleichen Reaktionen, wenn
Leon Draisaitl in diesen Tagen
während seines Heimatbesuchs auf
alte Bekannte trifft. Das Bürsch-
chen von früher hat sich während
seiner Abwesenheit zu einem stattli-
chen jungen Mann entwickelt: 1,90
groß, 90 Kilo schwer, muskulöse
Oberarme – nicht alle, die wie er
das Trikot der Eishockey-National-
mannschaft tragen, haben ein so
breites Kreuz wie der Achtzehnjäh-
rige. Der Trend, dass deutsche Ta-
lente in Nordamerika ihr Glück su-
chen, um sich in den professionell
organisierten Jugendligen weiterzu-

bilden, ist nicht neu. Jeden Som-
mer zieht es rund ein Dutzend
Teenager über den Atlantik. Aber
viele von ihnen kommen desillusio-
niert zurück. Für Draisaitl stehen
die Chancen besser: Sein Traum
von einem Vertrag in der nordame-
rikanischen Profiliga NHL steht
kurz vor der Verwirklichung.
Mehr noch: Er wird als kommen-
der Hauptdarsteller gehandelt.
Fachmedien und Fans in Kanada
sowie den Vereinigten Staaten ha-
ben ihm den Spitznamen „The
German Gretzky“ verpasst.

Vergleiche mit dem kanadischen
Superstar, der wie kein Zweiter zwi-
schen 1979 und 1999 den schnells-
ten Mannschaftssport der Welt ge-
prägt hat, sind Draisaitl zwar nicht
unangenehm, er hält sie aber für de-
platziert: „Meiner Meinung nach
ist es übertrieben, jemanden wie
mich, der noch nichts erreicht hat,
mit Wayne Gretzky zu vergleichen.
An ihn kommt keiner heran“, er-
zählte er am Rande des Trainings-
lagers der Auswahl des Deutschen
Eishockey-Bundes. Das vorletzte

Testspiel vor dem Abflug nach
Weißrussland, wo die Weltmeister-
schaft am 9. Mai beginnt, endete
gegen die Schweiz am Freitag in
Mannheim 2:0. Für Draisaitl, der
hervorragend spielte, war es fast
ein Heimspiel. Im Leistungszen-
trum der Adler stellte er zahlreiche
Bestmarken auf, die seinen Nachfol-
gern bis heute als Maßstab gelten.
So brachte es der in Köln geborene
Mittelstürmer in der Saison
2010/2011 in 29 Spielen auf 97 Tore
und 95 Vorlagen – damit war das In-
teresse internationaler Scouts end-
gültig geweckt. Als Sechzehnjähri-
ger wechselte Draisaitl nach Über-
see. Bis vor kurzem spielte er in der
Canadien Hockey League für die
Prince Albert Raiders; ein Team
aus der Provinz Saskatchewan, in
der Eishockey Volkssport ist. Verei-
ne aus der Region dienten zahlrei-
chen NHL-Größen als Sprung-
brett in eine verheißungsvolle Kar-
riere. Draisaitl wird die Kleinstadt
bald verlassen. Ein Umzug steht
an. Noch ist ungewiss, wohin die
Reise geht. Am 28. und 29. Juni fin-

det der NHL-Draft statt. Bei der
Veranstaltung können die Klubs
die Transferrechte an verfügbaren
Amateur- und Jugendspielern er-
werben. Insgesamt 210 stehen dies-
mal auf der Kandidatenliste. Und
Draisaitl wird im Ranking weit
oben geführt – auf dem vierten
Rang. Damit ist ein weiteres Mal
seine herausragende Begabung do-
kumentiert. Die Liga besteht aus
dreißig Mannschaften. In jeder
Runde der Veranstaltung kann je-
des NHL-Team einen Spieler an
sich binden. Allerdings können spä-
ter Spieler getauscht und mit ande-
ren Wechselgeschäften verrechnet
werden. Der Ausgang der Lotte-
rie ist für alle Beteiligten also völ-
lig offen. Draisaitl sagt: „Ich neh-
me es, wie es kommt. Dabei zu
sein, ist schon eine Ehre.“

Zuvor will er seinen guten
Ruf auf einer anderen gro-
ßen Bühne mehren. Bald
entscheidet Bundestrai-
ner Pat Cortina nach
dreiwöchigem Cas-
ting, welches Perso-

nal er für geeignet hält, um
bei der WM die Mission
Klassenverbleib zu bestehen.
Zuletzt hatten zahlreiche
wichtige Stammkräfte abge-
sagt. Nutznießer der Situa-

tion kann auch Draisaitl
werden. „Am Anfang

ging es vor allem dar-
um, ihm Erfahrung für
die Zukunft zu geben.

Aber jetzt sind wir so
weit, dass wir darüber

nachdenken, ihn in den fi-
nalen WM-Kader aufzuneh-

men“, sagte Cortina. Für
Draisaitl wäre das WM-Debüt

bei den Erwachsenen das vorläu-
fige „Highlight meiner Karrie-

re“. Dafür würde er liebend
gern einen eigentlich

mit der Familie in

Florida geplanten Urlaub aufschie-
ben. Seine Eltern und Schwester
Kim sah er in den vergangenen Mo-
naten nur selten, der Kontakt fand
hauptsächlich per Skype statt. Auf
die Ratschläge seines Vaters Peter
kann der Junior nicht verzichten.
Der trat 146 Mal für Deutschland
an. „Papa sieht jedes Spiel von mir
im Internet. Er kann mir alles erklä-
ren, hat viele Tipps.“

Der Name Draisaitl ist kanadi-
schen Eishockey-Freunden durch-
aus ein Begriff: 1992, bei den Win-
terspielen in Albertville, hatte Peter
Draisaitl die Sensation gegen den
Olympiafavoriten Kanada auf dem
Schläger. Doch im Viertelfinale,
das in einem denkwürdigen Penalty-
schießen entschieden werden muss-
te, blieb die Scheibe bei seinem Ver-
such auf der Torlinie liegen. Leon
Draisaitl kennt die Bilder. Sie trei-
ben ihn an. Er hat sich eine filigra-
ne Schuss- und Stocktechnik, auch
mit der Rückhand, antrainiert. Das
macht ihn im Angriff unberechen-
barer. Zu seinen Stärken zählt
auch: das Penaltyschießen.

Seit dem Schulhof ist es Formel-1-Boss Bernie Ecclestone
gewohnt, die Preise zu bestimmen. Wer ihm in die Quere
kommt, wird bekämpft - oder geschmiert. Beim Prozess in
München geht es um seine Zukunft.

Von Christoph Becker und Anno Hecker

Seine Welt: Bernie Ecclestone und Superstar
James Hunt im Jahre 1975

Leon Draisaitl ist in
Nordamerika groß
und stark geworden.
Nun steht er vor
einer verheißungsvollen
Eishockey-Karriere.

Der Machtkämpfer

Seine Frisur: Total haarsträubend

„The German Gretzky“

Unberechenbar: Leon Draisaitl
träumt von der NHL und will
zur WM.   Foto dpa

Sein Einstieg in den Motorsport: In frühen Jahren (hier 1951) fuhr Ecclestone auch Autorennen – allerdings wenig erfolgreich. Für die Formel 1 reichte es nicht.   Fotos Imago Sport, Picture Alliance, Getty, Reuters, AFP

Seine Prozess: Bernie Ecclestone in München

Als Sohn eines armen
Fischers fühlt sich
Ecclestone früh
geschult für das Leben.



1 6 S P O R T   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 , 4 . M A I 2 0 1 4 , N R . 1 8

Donald Sterling, Besitzer des Bas-
ketballklubs Los Angeles Clippers,
hat mit rassistischen Äußerungen
für einen Skandal gesorgt. Er hat
seiner Freundin verboten, Dunkel-
häutige zu den Spielen seiner
Mannschaft mitzunehmen. Das
hat nicht nur Sportanhänger em-
pört und beschäftigt. Fühlen Sie
sich nicht trotzdem unbehaglich,
wenn zwei Weiße wie wir über Ras-
sismus im amerikanischen Sport
reden?

Das trifft sicher auf die meisten
Leute zu. Außer auf die, die sich
als Akademiker beruflich mit dem
Thema beschäftigen. Aber Sie müs-
sen eines verstehen: Die Vertreter
unterschiedlicher Rassen in Ameri-
ka fühlen sich im Umgang mitein-
ander ohnehin gewöhnlich nicht
wohl. Das ist mal ein intensiveres,
mal ein weniger intensives Gefühl.

Es ist kein Fortschritt zu erken-
nen?

Die Situation ist nicht hoffnungs-
los, aber schwierig. Den Haupt-
grund für diese atmosphärischen
Störungen sehe ich darin, dass je-
des Mal dann, wenn eine solche Pu-
blic-Relations-Katastrophe pas-
siert, es geradezu zur Pflicht wird,
in der Öffentlichkeit über Hautfar-
be und Rasse zu reden.

Wie beurteilen Sie die zentrale Fi-
gur in diesem Skandal: Donald
Sterling, den steinreichen Besitzer
der Clippers?

Er ist 81. Wenn man sich ähnliche
Skandale aus den letzten Jahren an-
schaut, wird man feststellen, dass
es sich fast immer um weiße Män-
ner handelt, die wenigstens 60 Jah-
re alt sind. Sterling spricht einfach
nur aus, und das erkläre ich mei-
nen Studenten immer wieder, was
seit dem 19. Jahrhundert an pseudo-
wissenschaftlichen Gedanken in
den Köpfen von Menschen herum-

schwirrt: dass Schwarze und Wei-
ße angeblich total gegensätzliche
Menschentypen sind. Dass Schwar-
ze nicht so komplex sind, was Aus-
wirkungen auf ihre Intelligenz und
sogar auf ihr Schmerzempfinden
haben soll. Das Problem ist, dass
unsere politische Kultur solche
Leute nicht mit den Begriffen be-
legt, die angemessen wären.

Und das wäre im Fall von Ster-
ling?

Er ist degeneriert. Ein Primitivling.

Das scheinen viele Menschen zu
denken, aber so deutlich sagen sie
es dann lieber nicht.

Und selbst wenn. Aus den Diskus-
sionen wird eines immer wieder
ausgeklammert: die völlig unglei-
chen Machtverhältnisse zwischen
der weißen Mehrheit und der
schwarzen Minderheit. Nur ein
Beispiel: Vor zwanzig Jahren besaß
der durchschnittliche weiße Haus-
halt ein zehnmal so großes Vermö-
gen wie der durchschnittliche
schwarze. Das war vor der Ban-
ken- und Finanzkrise. Die ver-
schob das Verhältnis auf ein wahn-
sinniges Zahlenverhältnis von
zwanzig zu eins. Wenn man dar-
über nicht redet, kratzt man nur an
der Oberfläche.

Die meisten Diskussionen kom-
men vermutlich aber auch deshalb
nicht richtig in Gang, weil es
sprachliche Barrieren gibt. Vieles
kann und wird leicht als beleidi-
gend ausgelegt. Das produziert
vorsichtige Tänze um den heißen
Brei. Oder sehen Sie das anders?

Was Weiße nicht verstehen, ist die
emotionale Tortur, die schwarze
Amerikaner jeden Tag mitmachen.
Schwarze Psychologen haben da-
für den Begriff „Mikroaggression“
geprägt. In einer rassistischen Ge-
sellschaft empfangen sie perma-

nent die Botschaft, dass sie weni-
ger wert sind. Das verändert Men-
schen. Es ist schrecklich.

Im aktuellen Fall schimmert im
Kontrast dazu so etwas wie politi-
sche Korrektheit durch.

Ja. Man wundert sich, warum
NBA-Profis Adam Silver, den
Commissioner der Liga, förmlich
in den Himmel heben. Sie könn-
ten sich doch ebenso gut fragen:
„Warum stehe ich hier eigentlich
und bedanke mich bei einem Wei-
ßen dafür, dass er etwas macht,
was in den Augen von ehrbaren
Menschen eigentlich ganz normal
ist?“ Was übrigens niemand er-
wähnt: Wie wenige Schwarze in
der NBA einflussreiche Positio-
nen besetzen. Ob Entscheidungs-
träger, Marketing-Mitarbeiter
oder akkreditierte Journalisten bei
den Spielen. Es ist eine Illusion zu
glauben, der Rauswurf von Do-
nald Sterling sei das Ende der Ge-
schichte.

Angeblich will Oprah Winfrey die
Clippers kaufen. Der Name Ma-
gic Johnson ist gefallen. Würde de-
ren Engagement nicht ein Zeichen
setzen?

Wenn ich so etwas höre, fällt mir
auf: Es gibt nicht viele schwarze
Amerikaner, die das Geld haben,
um mitzubieten. Und abgesehen
davon: Ist der Bedarf an anderen
Stellen in der Gesellschaft nicht
größer, die man mit 100 oder 200
Millionen Dollar angehen könnte?

Wie schätzen Sie Adam Silver ein,
den neuen Commissioner der
NBA?

Das Außergewöhnliche an diesem
Fall ist, dass es tatsächlich einen
Mechanismus gab und den politi-
schen Willen, Sterling aus der
NBA auszuschließen. Silver ist vor-
geprescht, weil er angenommen
hat, dass die Reaktion der Mehr-
heit der Klubbesitzer nicht so idea-
listisch ausfallen würde wie seine.
Und weil er geahnt hat, dass die
NBA womöglich in eine Public-Re-
lations-Katastrophe rutscht. Er hat
das erst mal abgewendet und in et-
was umgewandelt, was ich 1997
„eine äußerst befriedigende Kombi-
nation aus Entertainment und Bür-
gertugend“ bezeichnet habe. Ein
Augenblick, der allen ein gutes Ge-
fühl verschafft.

Und das, obwohl es nicht mal eine
wirkliche Strafe ist, wenn je-
mand, der ein Team für 12 Millio-
nen Dollar gekauft hat, gezwun-
gen werden soll, es für mehr als
eine halbe Milliarde Dollar zu
verkaufen?

Die Strafaktion hat eine symboli-
sche Bedeutung. Sie soll Sterling
gesellschaftlich degradieren. Ihn
ächten.

Lassen Sie uns noch über einen an-
deren Fall reden. Vor zwei Wo-

chen starb der Boxer Rubin „Hur-
ricane“ Carter. Er war wegen
mehrfachen Mordes fälschlich fast
zwanzig Jahre inhaftiert und
wurde berühmt – auch wegen ei-
nes Protestsongs von Bob Dylan.
Carter, der Chancen hatte, Box-
Weltmeister zu werden, hat mal
gesagt: „Ich habe nicht wegen et-
was, was ich getan habe, im Ge-
fängnis gesessen, sondern wegen
meiner Hautfarbe.“ Können Sie
diesen Vorwurf nachvollziehen?

Athleten waren damals schon und
sind jetzt noch mehr auf dem Ra-
darschirm der Öffentlichkeit. Eine
schwierige Lage, über die ich in
meinem Buch „Darwin’s Athletes“
geschrieben habe: Wenn die auffäl-
ligsten Angehörigen einer sozialen
Gruppe vor allem Athleten und
Entertainer sind, ist das nicht gut
für das Image und den Status die-
ser Gruppe. Und das hat Konse-
quenzen. Afroamerikaner sind ge-
sellschaftlich zu stark im Sport en-
gagiert. Aber das sind sie, weil ih-
nen andere Wege versperrt sind.

Was sind die Konsequenzen?
Das führt dazu, dass solche Charak-
teristika in den Köpfen vieler Men-
schen – egal ob schwarz oder weiß
– verallgemeinert werden. Zumal
noch immer der Rassismus des 19.
Jahrhunderts existiert, wie er in
Charles Darwins Buch „Die Ab-
stammung des Menschen und die
geschlechtliche Zuchtwahl“ Ein-
gang fand. Danach sind ein Mehr
an körperlicher Kraft und ausge-
prägte Intelligenz unvereinbar.

Die Tatsache, dass in den Vereinig-
ten Staaten erstmals ein afroame-
rikanischer Präsident regiert, än-
dert an diesem Bild nichts?

Seine Wahl war ein Anzeichen für
Fortschritt. Aber seine Amtszeit
hat weitverbreitete rassistische Re-
aktionen provoziert. Das habe ich

nicht vorhergesehen, obwohl ich
das vermutlich hätte tun können.
Sein Erfolg 2008 produzierte für ei-
nen Augenblick ein unglaublich gu-
tes Gefühl. Genauso wie der Auf-
tritt von NBA-Commissioner
Adam Silver vor ein paar Tagen.
Aber solche Augenblicke sorgen
nicht für strukturelle soziale Verän-
derungen und tun nichts gegen das
Ungleichgewicht in der Wirt-
schaft, im Erziehungswesen und
bei der medizinischen Versorgung.
Ich würde mich nicht wundern,
wenn Historiker eines Tages sa-
gen, dass die Präsidentschaft von
Barack Obama die amerikanische
Gesellschaft zurückgeworfen hat.

Wirklich?
Eine schreckliche Ironie. Aber
ziemlich wahrscheinlich. Dass ein
schwarzer Mann im Weißen Haus
diese Probleme lösen kann, ist
doch nichts anderes als ein from-
mer Wunsch.

Als er 2008 gewählt wurde, hatten
einige Beobachter den Eindruck,
dass Obama auch davon profitiert
hat, dass Sportler wie Michael Jor-
dan und der damals noch hoch im
Kurs stehende Tiger Woods der
weißen Mehrheit ein konsumen-
tenfreundliches Bild des erfolgrei-
chen schwarzen Mannes vorexer-
ziert hatten. Was halten Sie von
dieser Hypothese?

Ich glaube, es gibt keinen Soziolo-
gen, der so schlau ist, um das zu er-

mitteln. Ist es möglich? Ja. Aber
ich weiß es nicht. Man muss aller-
dings auch berücksichtigen, dass
schwarze Athleten, weil sie eine
überproportional große Rolle in
der Öffentlichkeit spielen, sehr oft
negative Schlagzeilen produzie-
ren, etwa, weil sie gegen Gesetze
verstoßen.

Der Augenblick 1968, als Tommie
Smith und John Carlos ihre Hän-
de in den Himmel über Mexico
City reckten, um gegen die Diskri-
minierung afroamerikanischer
Sportler zu protestieren, ist zu ei-
nem einprägsamen Symbolbild
für den Kampf gegen Rassismus
geworden. Vieles ist heute anders.
Ist das Bild heute noch relevant?

Zum einen: Die meisten Topathle-
ten sind überhaupt nicht an sozia-
len oder politischen Fragen interes-
siert. Das gilt für die schwarzen
Basketballer in der NBA genauso
wie für die weißen Skilangläufer
aus Norwegen. Wir erinnern uns
deshalb auch so gut an diese bei-
den, weil es so wenige von ihnen
gibt. Zum anderen: Die Passivität
amerikanischer Sportprofis hat da-
mit zu tun, dass so viele von ihnen
eine so schlechte Bildung erfahren
haben. Selbst die, die zu Universitä-
ten gegangen sind. Sie haben we-
der das Verständnis noch die Moti-
vation, um ihr Geld und ihren Be-
kanntheitsgrad für wichtige gesell-
schaftliche Ziele einzusetzen.

Das Gespräch führte Jürgen Kalwa.

Warum noch mal ist die Banane
krumm? Weil sie zunächst im
Schatten nach unten wächst, und
später nach oben, zur Sonne hin.
Deshalb wird sie krumm. So ist
das – oder so ähnlich, ist ja auch
egal. Jedenfalls ist die Banane seit
vergangener Woche in aller Mun-
de, seit der brasilianische Fußball-
profi Dani Alves vom FC Barcelo-
na beim Gastspiel in Villareal ein
Exemplar verzehrt hat, das ihm
ein Zuschauer vor die Füße gewor-
fen hatte, um ihn wegen seiner
dunklen Hautfarbe zu beleidigen.
Seither ist die Banane zum Kult
geworden, überall auf der Welt fo-
tografieren sich Stars und Fans
mit Banane, teilen die Fotos und
zeigen sich solidarisch in der Ab-
lehnung rassistisch motivierter
Schmähungen im Sport. Dass die
Aktion von Alves nicht spontan,
sondern von einer Werbeagentur
vorbereitet war, tut nichts zur Sa-
che. Manchmal haben halt auch

Agenturen gute Ideen, zum Bei-
spiel die zugehörige Twitter-Seite
#weareallmonkeys, was die Sache
auf den Punkt bringt. Wir alle
sind Affen. Und die dümmsten
sind die, die ihre Bananen nicht es-
sen, sondern anderen vor die Füße
schmeißen.

Oder die der Freundin am Telefon
sagen, dass sie sich doch bitte
schön nicht mit Schwarzen in der
Öffentlichkeit zeigen solle. So wie
Donald Sterling, der Eigentümer
des Basketballteams Los Angeles
Clippers. Die amerikanische Profili-
ga NBA hat den alten Rassisten dar-
aufhin auf Lebenszeit gesperrt und
ihm nahegelegt, seinen Klub zu ver-
kaufen. Vielleicht sollte Sterling
erst mal eine Banane essen, das Cal-
cium darin soll der Hirntätigkeit ja
förderlich sein, und dann kann er
in aller Ruhe mögliche Käufer sich-
ten. Fernsehmoderatorin Oprah
Winfrey hat den Finger gehoben,

genau wie Musikproduzent David
Geffen und Oracle-Chef Larry Elli-
son, zwei veritable Sportsfreunde
und Milliardäre, außerdem stehen
Basketball-Legende Earvin „Ma-
gic“ Johnson und Box-Weltmeister
Floyd Mayweather, der bestverdie-
nende Athlet der Welt, mit einer
Handvoll Dollar bereit. Man sieht:

irgendwie eine schlechte Woche
für Rassisten, aber eine ganz gute
für den Sport.

Dass die beste Mannschaft der
Welt, betreut vom allerbesten Trai-
ner der Welt, gerade eine der bes-
ten Niederlagen ihrer Vereinsge-
schichte herausgespielt hat, wollen

wir an dieser Stelle nicht weiter
kommentieren. Schauen wir lieber
nach vorn. Nach Brasilien zur Welt-
meisterschaft. Da gibt es Neues. In
sechs WM-Stadien, hat Kommuni-
kationsminister Paulo Bernardo ge-
rade erklärt, werde es Schwierigkei-
ten mit dem drahtlosen Internet ge-
ben. Für die Hälfte der Stadien sei-
en noch keine Verträge zur
W-Lan-Einrichtung unterzeichnet,
nun sei es kaum noch möglich,
rechtzeitig ein funktionierendes
Kommunikationssystem zu installie-
ren. Aber keine Panik, ist ja nicht
so schlimm, da können die Repor-
ter Bilder und Texte aus den Sta-
dien ja auch mit der Post schicken.
Vielleicht kann man irgendwo ei-
nen Briefkasten aufhängen, wenn
es nicht zu viele Umstände macht.
Und an alles andere ist ja auch ge-
dacht worden. Tore zum Beispiel
sollen in ausreichender Zahl be-
stellt sein, dazu mehrere Bälle und
Eckballfahnen.

Norwich City, das muss man lo-
bend erwähnen, hat ein funktionie-
rendes W-Lan-System, aber sonst
wenig Grund zur Freude. Die
Mannschaft liegt in der englischen
Premier League ganz weit hinten
und spielt dauerhaft grauenhaft
Fußball. Wie jedes Jahr sind die
Fans aufgerufen, den Spieler der
Saison zu wählen. Die Aktion läuft
bis Dienstag, und der zugehörige
Pokal wird vor dem Heimspiel ge-
gen Arsenal überreicht. Kleines
Problem: Da die Briten nicht nur
Fußball lieben, sondern auch einen
knorrigen Humor, liegt im Voting
des besten Norwich-Spielers der-
zeit Carlo Nash vorn. Der 40-Jähri-
ge ist dritter Torwart und hat in die-
ser Saison kein einziges schlechtes
Spiel bestritten. Um genau zu sein:
Er hat in dieser Saison kein einzi-
ges Spiel bestritten.

Was gibt es sonst noch? Den Giro
ciclistico d’Italia der Radler zum

Beispiel, der am Freitag zu seiner
96. Auflage aufbricht. In Rom, Mai-
land, Florenz? Hauptsache, Italien?
Falsch, Start in diesem Jahr ist in
Nordirland, in Belfast, und da will
die Tour de France natürlich nicht
zurückstehen, ihre ersten Etappen
führen Anfang Juli von Leeds nach
Harrogate, von York nach Sheffield
und von Cambridge nach London.
Wem das jetzt nicht sehr franzö-
sisch vorkommt, hat recht. Die
Frankreich-Rundfahrt startet in
Großbritannien. Wenn Italien in Ir-
land radelt, und Frankreich in Eng-
land, dann gibt es vielleicht auch
mal wieder eine Chance für eine
Deutschland-Tour, die bekanntlich
im Doping-Sumpf versunken ist.
Wenn es dafür in Deutschland kei-
nen Platz und kein Interesse gibt –
kein Problem. Dann gehen wir mit
unserer Deutschland-Tour halt nach
Tschechien und Polen, egal – oder,
besser noch, gleich nach Frankreich
und Italien.

John Hoberman
ist Professor für Germanische Sprachen in Austin (Texas)
und hat sich als Experte für sportwissenschaftliche
Themen einen Namen gemacht. Zu seinen Büchern gehört
„Darwin’s Athletes“, eine Abhandlung über Rassismus
im amerikanischen Sport und Vorurteile gegenüber
schwarzen Athleten.

Foto privat

SCHLUSS FÜR HEUTE

VON MICHAEL EDER

Alles Affen

John Hoberman über den Basketball-Skandal
um Klubbesitzer Sterling, den alltäglichen
Rassismus in Amerika und das Desinteresse
der meisten Sportstars

Das Symbolbild für den Kampf gegen Rassismus im Sport: Die Amerikaner Tommie Smith und John Carlos demonstrieren 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexiko.   Foto Picture Alliance

Im Abseits: Protest gegen
Donald Sterling   Foto Reuters

„Degeneriert
und primitiv“
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Oft wird kritisiert, dass unsere Ge-
sellschaft zu sehr auf Leistung
setzt. Wenn es um das Einkom-
men geht, steht die Mehrheit aller-
dings hinter dem Leistungsprin-
zip: 76 Prozent sind der Meinung,
dass Leistungsträger viel verdienen
sollten. 13 Prozent sind gegen gro-
ße Einkommensunterschiede.

GEFAHR?

Die Leistung
zählt

Amerikanische Chlor-Hähnchen sind
gar nicht so schlimm. Seite 20

Sollen Menschen, die viel leisten,
auch viel verdienen?

Unentschieden,
keine Angaben

Ja

Nein

76

13

11

Leistung soll sich lohnen

Basis: Rund 1500 Befragte, Bevölkerung von 16 Jahren an.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach / F.A.Z.-Grafik Walter 

in %

Institut für Demoskopie Allensbach

VOLKES STIMME

GENUSS

J
unge Eltern haben Sorgen!
Neulich hörte ich eine Mutter
ganz verstört telefonieren.

Scheinbar suchte ihr Mann, der
„Schatzi-Bär“, wie sie ihn nannte,
dringend Hilfe. Der kleinen Toch-
ter ging es nicht gut – wie schlimm
genau es um sie stand, konnte ich
trotz großer Ohren nicht ermit-
teln. Die Mutter schien, wie gesagt,
leicht alarmiert. Ihr Tipp an den
Gatten aber irritierte mich: „Dann
gib ihr halt eine halbe Aspirin –
oder fahrt direkt ins Krankenhaus.“

Was, bitte, ist das für eine Alter-
native? Eine halbe Aspirin oder
Krankenhaus. Läuft der Tochter
nun die Nase (da gehört sie mit
Tee ins Bett)? Oder droht eine Lun-
genentzündung? Hat das Mädchen
nun Kopfschmerzen oder einen of-
fenen Bruch? Ich tippe auf Notfall.
Denn ich kenne diese Mütter! Bei
einem Zipperlein hätten die nie
eine Tablette erlaubt. Das wäre
eine klare Sache gewesen für Glo-
buli, Umschläge, Wurzelsud. Aspi-
rin dagegen ist, glaubt man jungen
Eltern, Teufelszeug. Wie alles aus
der Schulmedizin dient es einzig
der Bereicherung von Ärzten, Kran-
kenkassen und Pharmafirmen:
höchst verwerflich! Um die Ge-
sundheit des lieben Nachwuchses
kümmert sich eine bunte Schar von
Homöopathen, Osteopathen, Heil-
praktikern, Chiropraktikern, chine-
sischen Heilkundlern oder sonsti-
gen Wunderheilern. Die Liste der
Helfer ist lang, doch das bereitet
medizinisch versierten Müttern
kein Kopfzerbrechen, sie wissen ge-
nau, wen sie bei welchem Leiden
konsultieren.

Bei uns in der Region ist das im
Zweifel immer der Stichtelbichler
oder Stachelbächler, der Mann ge-
nießt Heiligenstatus. Genau habe
ich den Namen nie verstanden,
weil seine Anhänger ihn immer nur
ehrfurchtsvoll raunen. Wer wollte
da nachfragen? Ich nicke lieber wis-
send. Der Stichtelbichler oder Sta-
chelbächler und seine Heilmittel
können alles. Allerdings muss man
bereit sein, der Schulmedizin abzu-
schwören - keine Impfungen, keine
Antibiotika (ein durchlittener
Keuchhusten stärkt fürs Leben),
keine Aspirin. Auch keine halbe.

EIN BALANCE-AKT

D
as Elixier eines Unterneh-
mens ist Wachstum –
wenn das so ist, dann steht

Siemens für eine Geschichte des
Misserfolgs, ja des Leidens und
Versagens: Der Konzern, eine Iko-
ne der deutschen Industrie, hat vor
15 Jahren schon mehr Geld einge-
nommen als heute. „Mehr Profit
und mehr Wachstum“ hat der Vor-
standsvorsitzende – der Mann hieß
Heinrich von Pierer – seinerzeit
versprochen: „Wir wollen weiter
nach vorne“, hat er zum Jahres-
wechsel 2004/05 als Abschiedsgruß
hinterlassen.

Es ist anders gekommen, zehn
Jahre und drei Vorstandsvorsitzen-
de später ist offenkundig: Statt
nach vorne ging es für Siemens al-
lenfalls seitwärts, der Konzern
schlug Haken mal in die eine, mal
in die andere Richtung. Die Sie-
mens-Männer haben tüchtig Fir-
men gekauft – und dabei teils kräf-
tig danebengelangt. Zu den glückli-
cheren Momenten zählen jene, als
sie Teile wie Osram an die Börse
und damit in die Freiheit entlassen
haben. Ausgliedern und abstoßen
entwickelte sich zur Spezialität.
Manchmal hat sich das gelohnt.
Das Stammgeschäft nach vorne zu
treiben, mit eigener Technologie
die Konkurrenz auf Abstand zu hal-
ten, das gelang seltener.

Der Manager, der dies nun än-
dern will, heißt Joe Kaeser, ist sein
gesamtes Berufsleben in der Firma
und war einst Strategiechef unter
Pierer. Die Seele, den Stolz und
den Spaß an Innovationen will er
Siemens zurückgeben, so tönt er
seit seiner Amtsübernahme im vori-
gen Sommer. Und wachsen soll die
Firma unbedingt, gerne auch mit
Übernahmen, wie er es jetzt in
Frankreich mit Alstom probiert -
mit ungewissem Ausgang. Festzu-
halten ist schon jetzt: Kaesers nie-

derbayerischer Charme zieht im
Volk wie an den ominösen Märk-
ten besser als die Technokraten-
Rhetorik seines Vorgängers Peter
Löscher.

Es ist anzunehmen, dass der Ma-
nager, 1957 im Bayerischen Wald ge-
boren, noch immer jeden Morgen
aufwacht erfüllt vom Stolz, es nach
34 Jahren Siemens an die Spitze ge-
schafft zu haben – die Strapazen
des Amtes jedoch sind ihm anzuse-
hen: Grauer ist er geworden, miss-
trauischer auch, so sagen Leute aus
seinem Umfeld. Joe Kaeser spielt
nun in einer anderen Liga, in der
mit Kanzlerin und Staatspräsiden-
ten, das wirft ihn bis in die Abend-
nachrichten, was nicht lustig sein
muss, wie der verunglückte Auftritt
nach seinem Putin-Besuch zeigt.

Hat der Neue also das Zeug
zum Staatsmann, wie es zur Stellen-
beschreibung für einen Siemens-
Chef gehört? Heinrich von Pierer

sprach auf dem Höhepunkt seiner
Macht vor der UN-Vollversamm-
lung, war als Bundespräsident im
Gespräch, für niedere Minister-Äm-
ter sowieso. Joe Kaeser kultiviert
seine Mitgliedschaft in der freiwilli-
gen Feuerwehr in Niederbayern,
dort lebt seine Familie, dorthin
zieht es ihn am Wochenende.

Den hauseigenen Spitzendiplo-
maten gibt noch immer mit Vorlie-
be Gerhard Cromme, der Aufsichts-
ratsvorsitzende, der sich im
Schmiergeldskandal zum starken
Mann im Hause Siemens aufge-
schwungen hat. Cromme hat den
damaligen Nobody Löscher geholt
und ihn 2013 schließlich geopfert,
als es für ihn selbst brenzlig wurde
– seither haftet an ihm der Makel
als Auslaufmodell.

Im Januar, auf der Hauptver-
sammlung, haben ihn die Investo-
ren herb attackiert, worauf Crom-
me versichert hat, sich um einen

Nachfolger zu kümmern. Bis jetzt
hat er keinen gefunden – oder kei-
nen finden wollen, wie seine Geg-
ner ätzen, die darauf hoffen, dass
Kaeser einen Weg findet, Crom-
me in einem Akt der Emanzipati-
on elegant abzuservieren: „Erst
dann haben wir einen wirklichen
Neuanfang.“

Am Mittwoch nun wird der Sie-
mens-Chef in Berlin, dem Geburts-
ort des Konzerns, seinen Master-
plan verkünden: Siemens wird um-
organisiert, mal wieder. Tausende
Mitarbeiter werden in den Organi-
grammen hin und her geschoben,
die Zentrale erhält mehr Rechte,
die Vorstände rücken wieder ein
Stück weg vom Tagesgeschäft.

Spannender für den Rest der
Welt ist das, was Kaeser ausgeheckt
hat an „Portfolio-Maßnahmen“,
wie es in der Finanzszene heißt,
wenn ein Unternehmen neu zusam-
mengepusselt wird: Auf dem Kon-

zern steht Siemens weiterhin drauf,
nur was drin steckt, das ändert sich
radikal. Es muss sich ändern, wenn
man Kaeser glaubt: Ein Viertel der
Divisionen erwirtschaftet demnach
80 Prozent des Gewinns, der Rest
schleppt sich durch. 20 Geschäftsbe-
reiche, die zusammen für ein Fünf-
tel des Umsatzes stehen, werfen
überhaupt keinen Profit ab, so hat
der Konzernchef jüngst Investoren
den Zwang zum Umbau erläutert:
„Wenn etwas ineffizient ist, dann
schaffen wir es ab.“

Endgültig verloren gibt Siemens
den Endkunden: „Das Konsumen-
tengeschäft können wir nicht“, hat
der Vorstand schon erkannt, als in
der Handy-Sparte Milliardenverlus-
te aufgelaufen sind. Heute liefert
Siemens dem gewöhnlichen Ver-
braucher nur noch Hörgeräte –
und auch das nicht mehr lange.
Der Rückzug ist eingeleitet, eben-
so wie der Ausstieg aus dem Ge-
schäft mit Kühlschränken und
sonstigem Küchengerät, wo sie
im Moment noch halbe-halbe ma-
chen in einem Gemeinschaftsunter-
nehmen mit Bosch. Vorsorglich
hat man sich schon abgesichert,
wie Bosch mit dem Markennamen
Siemens nach einer Trennung um-
zugehen hat. (F.A.Z. vom 3. Mai)

Der Endkunde, dieses launische
Wesen, macht im Zweifel nur Är-
ger, Staaten und Großindustrie
sind zuverlässigere Abnehmer. Zu-
mindest schlägt da nicht jede Pan-
ne gleich aufs Image durch. Wenn
dagegen mal wieder ein ICE-Zug
nicht geliefert wird, macht dies Sie-
mens zum Gespött in jedem Speise-
wagen. Da die Züge überdies nur
magere Renditen einspielen, zieht
Kaeser den Schluss: Da muss etwas
passieren. Die Bahnsparte dem
Konkurrenten Alstom geben und
gegen dessen Energiegeschäft tau-
schen – das wäre nach seinem Ge-

schmack, deswegen stürzt er sich in
die politisch aufgeladene Übernah-
meschlacht um die Franzosen.

Die Starken stärken, dem Rest
Beine machen – das ist Kaesers Ma-
xime; Management ist kein Hexen-
werk ist die unterschwellige Bot-
schaft: „Am Ende muss man nur
mehr richtig als falsch machen.“
Aber ist es wirklich richtig, Milliar-
den zu bieten für einen halbgaren
französischen Konzern wie Als-
tom? Noch dazu eingespannt von
der Regierung in Paris, wo doch je-
dermann weiß, dass Industriepoli-
tik selten Gutes bewirkt?

Zumindest als Symbol, nach in-
nen wie außen, ist der Alstom-Deal
für Kaeser wichtig: Wir sind wie-
der da. Wir stehen nicht abseits,
wenn andere in Hinterzimmern ver-
suchen, den Markt zu verteilen. Ge-
neral Electric, der Erzrivale aus
Amerika, war vorgeprescht mit ei-
ner Milliardenofferte, freudig be-
grüßt vom Alstom-Management,
abgelehnt von der französischen Re-
gierung. Der tut Kaeser nun den
Gefallen, in die Rüstung des Wei-
ßen Ritters zu schlüpfen, um den
GE-Deal zu torpedieren. Nach ei-
ner Woche Schlacht sieht es frei-
lich so aus, als habe Siemens die
schlechteren Karten. Das ist wo-
möglich auch besser so, wenn dem
Urteil der Börse zu trauen ist: Die
Aktionäre sind erschreckt über Kae-
sers Ausflug nach Paris.

Erreicht hat er damit zumindest
eines: Siemens demonstriert Hand-
lungsfähigkeit. Vor einem Jahr, als
in München Vorstand gegen Vor-
stand kämpfte und der Aufsichtsrat
mal diesen und mal jenen stützte,
da wäre ein Konter wie jetzt gegen
GE nicht denkbar gewesen. So
aber signalisiert Kaeser: Wir spie-
len wieder mit, wagen etwas.
Höchste Zeit, dass sich was dreht.

Siemens-Chef Joe Kaeser krempelt den Elektrokonzern
um: Er will mehr Spaß, mehr Umsatz und die ICE-Sparte
wegtauschen. Am liebsten nach Frankreich. Von Georg Meck

VON BETT INA WE IGUNY

Was hat dieser Mann mit Siemens vor?
Am Mittwoch präsentiert Vorstandschef Joe Kaeser seine Strategie für Siemens: „Was nicht effizient ist, schaffen wir ab.“  Foto Jan Roeder

Aspirin vom
Stachelschwein

Umsatz
in Milliarden Euro

Siemens General Electric

Nettogewinn
in Mrd. Euro

Mitarbeiter

367000

75,9

110,0

4,3 9,8

82,9

192,9

307000

Börsenwert
in Mrd. Euro

Geschäftsfelder
Anteil in Prozent

Siemens läuft General Electric hinterher

Daten für 2013. Geschäftsjahr von Siemens endet am 30. September. GE: Dollarbeträge umgerechnet auf Basis des durchschnittlichen Euro-Wechselkurses 2013. Quellen: Bloomberg; F.A.Z.-Archiv; Unternehmen/F.A.Z.-Grafik Walter
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D
ieses Jahr noch wird China
als Wirtschaftsmacht die Ver-
einigten Staaten von Ameri-

ka hinter sich lassen. Vielleicht ist es
auch schon passiert.

Die Daten, auf denen diese Pro-
gnose fußt, haben den Segen der
Weltbank. Gemessen wird, was die
Länder produzieren und an Diens-
ten leisten, das Bruttoinlandspro-
dukt also. Bewertet wird die Wirt-
schaftsleistung aber nicht mit dem
Dollar, sondern mit einer Größe,
die Währungsschwankungen aus-
schaltet und die Kaufkraft berück-
sichtigt: Die Kaufkraftparität. Eine
bessere Vergleichsmöglichkeit gibt
es nicht. Mit anderen Worten: Die
Prognose dürfte so nahe an der
Wahrheit sein, wie man
kommen kann mit ange-
messenen Mitteln.

Sie dokumentiert einen
Wachwechsel in der globa-
len Wirtschaft, nicht
mehr und nicht weniger.
Dieser hat sich natürlich
schon lange angekündigt,
weil das eine Land wahn-
sinnig schnell und das an-
dere deutlich langsamer
wuchs. Immerhin: Die Ver-
einigten Staaten hatten die
Führungsrolle in der Welt-
wirtschaft länger als 130
Jahre inne als Nachfolger der alten In-
dustrienation England.

Atemberaubend ist die Geschwin-
digkeit, mit der die alte Wirtschafts-
ordnung durcheinandergewirbelt
wird. Noch vor zehn Jahren war
China als Wirtschaftsmacht nur
halb so groß wie Amerika. Nicht
nur China kletterte nach oben, auch
Russland, Brasilien, Mexiko und In-
donesien steigen auf und gesellen
sich zu den klassischen Industrie-
nationen hinzu. Ist das nicht womög-
lich gefährlich?

Der Beobachter solch einschnei-
dender Veränderungen neigt dazu,
sie auch deshalb als bedrohlich zu
empfinden, weil er sie mit falschen
Maßstäben misst. Der erste Fehler
ist, solche Rankings mit Sporttabel-
len zu vergleichen. Deutschland wird
in dieser Denkungsart zum Verlierer,
weil Indien vorbeiziehen konnte, und
Amerika ist demzufolge ohnehin der
allergrößte Looser.

Doch die Weltwirtschaft ist keine
Champions League, wo nur einer ge-
winnt. Sie kennt viele Sieger. Eng-
land ist auch 130 Jahre nach dem Ver-

lust der prestigeträchtigen Führungs-
rolle immer noch ein reiches Land,
gemessen am Rest der Welt. Deutsch-
land verdankt seine derzeitige Blüte
den Absatzerfolgen, unter anderem
nach Asien (und dort vor allem Chi-
na). Und Amerika erlebte eine lange
Phase des Wohlstands infolge seiner
guten Geschäfte mit China. Seit der
Finanzkrise hat das asiatische Land
ein Viertel des Weltwirtschaftswachs-
tums beigesteuert und war damit ein
Stabilitätsanker der Weltwirtschaft.

Der Nutzen der Globalisierung
sollte auch nicht daran gemessen
werden, wie sie einzelnen Firmen
nützt oder schadet. Das deutsche Pa-
radeunternehmen Max Grundig ist
an der asiatischen Konkurrenz ge-

scheitert wie jüngst Loe-
we oder die deutsche
Solarindustrie. Das sind
Einzelschicksale, die, ge-
messen an der positiven
Gesamtentwicklung, eben-
so wenig ins Gewicht fal-
len wie der Untergang
des Nixdorf-Konzerns im
Wettstreit mit dem Sili-
con Valley.

Für den einzelnen Chi-
nesen mag die neue Füh-
rungsrolle des Landes
eine Quelle des Stolzes
sein, substantielle Verbes-

serungen bringt sie für ihn nicht.
Die sind schon vorher eingetreten.
Seit drei Dekaden schon wachsen
Hunderte Millionen Chinesen in
die Mittelschicht hinein. Sie können
eine grandiose Erfolgsgeschichte ge-
nießen, gleichzeitig erleben gerade
die Bewohner der chinesischen Me-
tropolregionen die Kehrseite des in-
dustriellen Aufstiegs: Eine schlim-
me Luftverschmutzung und horren-
de Immobilienpreise in den begehr-
testen Städten. Gleichzeitig sind vie-
le weitere Hunderte Millionen Chi-
nesen noch weit entfernt von ihren
Mittelschichtsträumen.

Aus ihrer Sicht darf die wirtschaft-
liche Entwicklung, die Jagd an die
Spitze deshalb noch lange nicht zu
Ende sein. Sie wollen gern alle dort-
hin, wo die Amerikaner und die Bür-
ger der anderen Industrienationen
heute schon sind.

Würde man dann die Wertschöp-
fung pro Kopf messen, wäre China
viermal so groß wie die Vereinigten
Staaten. Und vermutlich wäre das für
die gesamte Welt eine gute Nach-
richt.

VON JÜRGEN KAUBE

Es ist eine einfache Formel: r � g. Wenn
die Rendite auf Kapital größer ist als das
Wirtschaftswachstum, will Thomas Pi-
ketty damit sagen, nimmt die ökonomi-
sche Ungleichheit stark zu. Mit seinem
Buch über Kapital im 21. Jahrhundert
und mit der These, dass die Kapitalerträ-
ge seit einiger Zeit über dem Wirt-
schaftswachstum liegen, ist der Pariser
Ökonom an die Spitzen der Sachbuch-
bestsellerlisten gestürmt.

Ein Grund dafür ist, dass es sich nicht
nur um eine ökonomische Theorie un-
gleicher Einkommens- und Vermögens-
verteilung handelt, sondern um den An-
griff auf eine ganze Gesellschaftsbe-
schreibung. Ihr Name ist „Meritokra-
tie“. Diesen Begriff hatte 1958 der engli-
sche Soziologe Michael Young einge-
führt. Er bezeichnet eine Gesellschaft, in
der die Individuen nur nach ihren indivi-
duellen Merkmalen eingeschätzt werden.
Ihr Einkommen entspricht ihrer Produk-
tivität, ihre Berufe wählen sie nach ihren
Fähigkeiten, ihr gesellschaftlicher Status
entspricht ihrer Leistung.

Youngs Formel lautete „Begabung +
Anstrengung = Verdienst“. Kollektive
Merkmale einer Person – Geschlecht,
ethnische Zugehörigkeit, das Milieu ih-
res Aufwachsens oder ihr Alter – spielen
hingegen in einer perfekten Meritokratie
keine Rolle. Der Zusammenhang zwi-
schen der Herkunft eines Individuums
und seiner sozialen Position wäre darum,
statistisch betrachtet, ein zufälliger.

Pikettys Befunde widersprechen der
Vermutung, dieses Ideal sei weitgehend
verwirklicht. „Verdienst und Vererbung
auf lange Sicht“ ist eines seiner zentralen
Kapitel, das elfte, überschrieben, in dem
er nachzuzeichnen versucht, dass wir,
was die ungleiche Verteilung angeht, in
einer Welt leben, die der aristokratisch
und frühkapitalistisch geprägten vor
zweihundert Jahren ziemlich ähnlich ist.
Ganz wenigen gehört das Allermeiste,
sie vererben es in ihren Familien. Die Er-
zählung von der Chancengleichheit und
von der sozialen Mobilität, die sich er-
gibt, wenn Einkommen vor allem auf-
grund von Leistung erzielt wird, ist für
Piketty eine Mär. Die Wirklichkeit be-
schreibe sie nur für wenige Jahrzehnte
nach dem Zweiten Weltkrieg.

Das Ideal der Meritokratie wird be-
merkenswerterweise von linken wie von
sehr liberalen Sozialwissenschaftlern be-
jaht. Der Theorie des Humankapitals zu-
folge etwa ist unter der Bedingung markt-
wirtschaftlichen Wettbewerbs Einkom-
men nichts anderes als ausgezahlte Inves-
tition in Bildung. Die meisten Ungleich-
heitsforscher wiederum führen es auf po-
litisch abzulehnende Machenschaften
(„soziale Schließung“) zurück, wenn Indi-
viduen je nach Herkunft unterschiedli-
che Karrierechancen haben. Verschieden
sind also nur die vorgeschlagenen Maß-
nahmen zur Herstellung von Meritokra-
tie: die einen setzen auf Konkurrenz und
vollständige Märkte (z. B. Kreditmärkte
für Bildungsdarlehen), die anderen auf
Gesamtschulen, Quoten, spezielle Förde-

rung und Steuerprogression.Auch Piket-
ty verwendet die Meritokratie als norma-
tives Kriterium für das Gelingen einer
Gesellschaftsordnung. Denn nur im Zu-
rückbleiben hinter diesem Ideal ähnelt ja
unsere Gesellschaft derjenigen um 1800,
mit der sie Piketty vergleicht. Was hinge-
gen Gesundheit und Lebenserwartung
angeht, Bildung, Freizeit und Konsum,
die Chance Verbrechensopfer zu wer-
den, oder die Chance, einen Prozess zu
gewinnen, hat sich die Lage der kapitalar-
men Bevölkerungskreise – also unsere
Lage – durchaus stark verbessert. Nur
dass eben nach wie vor die Vererbung

von Kapital als Schlüssel zu allen mögli-
chen anderen Privilegien sehr ungleich
erfolgt.

Doch ist die Meritokratie überhaupt
ein sinnvolles Gesellschaftsmodell? Oder
ist sie nur eine moderne Oberschichten-
ideologie, von der die einen behaupten,
sie sei verwirklicht, und die anderen, der
Staat müsse daran noch arbeiten? Kann
man sich denn eine Gesellschaft vorstel-
len, in der auf die Frage „Wem verdan-
ken Sie ihren Erfolg?“ die Antwort
„Wenn ich es recht bedenke: ausschließ-
lich mir selbst!“ nicht merkwürdig wirkt?
Michael Young hatte die reine Leistungs-

gesellschaft 1958 nicht zufällig in Form ei-
ner Satire eingeführt, um auf einige ih-
rer Probleme hinzuweisen. Sie fangen
bei dem Umstand an, dass man soziale
„Vererbung“ von Vorteilen nur dann völ-
lig ausschließen kann, wenn man den El-
tern die Kinder genau so wegnimmt wie
den Kindern das Vermögen der Eltern.
Außerdem brauchte man Schulen, die
egalitär und perfekt auf das spätere Be-
rufsleben vorbereiten, „Humankapitalge-
sellschaften mit unbeschränkter Haf-
tung“ sozusagen.

Aber es ist längst nachgewiesen, wie
wenig die Bildungsanforderungen mit
den Erwartungen der Berufswelt zusam-
menhängen. Warum sollten ausgerech-
net die leistungsfähigsten Studenten auch
die besten Unternehmer, die höchsten Be-
amten oder die erfolgreichsten Filmstars
sein? Die Möglichkeit, dass jemand sich

freiwillig dagegen entscheidet, Unter-
nehmer zu werden, kann auch
nicht ausgeschlossen werden.

Und dass die vielen Bildungszerti-
fikate, die ausgestellt werden, kei-

nen Erfolgsanspruch enthalten, darauf
hatte schon Pierre Bourdieu hingewie-
sen: Wenn die Zahl der Stellen nicht ge-
nau so stark wächst wie die Zahl der Stu-
dienabschlüsse, kann es schon rechne-
risch nicht weit her sein mit allgemeiner
Aufstiegsmobilität aufgrund akademi-
scher Leistungsnachweise.

Young selbst fragte, wie Individuen in
einer perfekten Meritokratie damit zu-
rechtkämen, dass dann auch alle ihre
Misserfolge allein ihnen zugerechnet
würden. Anders formuliert: Würden die
Leute wirklich an Meritokratie glauben,
verlören in dieser recht viele Bürger jede
Selbstachtung. Wie kritikfähig und leis-
tungsbereit wären umgekehrt Eliten, de-
nen jedes Gefühl dafür fehlt, dass auch
Glück und günstige Umstände dazu ge-
hören, um erfolgreich zu sein? Da in
Youngs Formel die Begabung vor-
kommt, fragte sich der Soziologe sogar,
ob in der perfekten Meritokratie nicht
auch dieser letzte Rest an nicht selbst Ge-
leistetem, an „Natur“, einer Entschei-
dung unterworfen würde, nämlich einer
Art Begabungsoptimierung eugenischer
Art durch leistungsorientierte Heiraten.

Die Debatte über das Konzept der
Meritokratie, die man mustergültig in
Adrian Itscherts Buch „Jenseits des Leis-
tungsprinzips“ nachlesen kann, enthält
keine Empfehlungen für oder gegen Erb-
schafts- oder Vermögenssteuern. Aber
dass man Herkunft für ganze Schichten
neutralisieren und für perfekte soziale
Mobilität sorgen kann, ohne in einem ge-
sellschaftlichen Albtraum zu landen,
schließen ihre Ergebnisse aus. Wenn die
Wirklichkeit vom Ideal der Chancen-
gleichheit und des rein leistungsabhängi-
gen Erfolgs abweicht, liegt es darum
nicht nur an der Wirklichkeit, sondern
mindestens so sehr am Ideal.

Thomas Piketty: Capital in the Twenty-First Centu-
ry, Cambridge Mass., 2014; Michael Young: The
Rise of the Meritocracy (1958), Nachdruck New
Brunswick, 2008; Adrian Itschert: Jenseits des
Leistungsprinzips, Bielefeld 2013.

Zur Piketty-Debatte siehe Seite 23.

China
an der Spitze
Von Winand von Petersdorff

Die schlechte Leistungsgesellschaft
In einem Land, in dem das Leistungsprinzip verwirklicht ist, wollten wir nicht leben

Der Sonntagsökonom

VON LENA SCH IPPER

An einem Sonntagmorgen zu Be-
ginn des Jahres 2010 geschah im
westlichen Niedersachsen ein
Skandal: Während die dort ansässi-
gen Bauern in der Kirche saßen,
stürmten Soldaten ihre Felder, er-
schossen Schweine und Kühe und
steckten die Häuser an; ein Kind
starb in den Flammen. Als die Bau-
ern aus der Kirche kamen, blick-
ten sie in die Gewehrläufe der Sol-
daten: Verschwindet, dieses Land
gehört euch nicht mehr. 20 000
Menschen wurden vertrieben, das
Land bekam eine britische Firma,
die darauf mit Geldern der Welt-
bank Wiederaufforstung betrei-
ben wollte.

Die Geschichte kommt Ihnen
nicht bekannt vor? Das liegt daran,
dass sie nicht stimmt: Der Skandal
ereignete sich nicht in Westnieder-
sachsen, sondern in Mubende,
Uganda. In seinem Buch „The ty-
ranny of experts“ hat der amerika-

nische Entwicklungsökonom Wil-
liam Easterly ihn ins ländliche
Ohio verlegt. Er illustriert damit
die zentrale These des Buches: Ar-
mut entsteht dort, wo die Macht
des Staates unbegrenzt ist und die
Menschen keine Rechte haben.
Mit technischen Lösungen (die
Wiederaufforstung sollte nach
dem Willen der Weltbank die Ein-
kommen der Einwohner von Mu-
bende erhöhen) ist dem nicht bei-
zukommen, im Gegenteil: Sie ma-
chen oft nur alles schlimmer.

Bei uns, schreibt Easterly, ist ein
solches Ereignis dagegen nahezu
unvorstellbar. Die Bauern in Nie-
dersachsen und Ohio haben Eigen-
tumsrechte, auf die sie sich verlas-
sen können. Sollten tatsächlich be-
waffnete Truppen in ihre Häuser
eindringen, um ihr Land zu steh-
len, würden die Täter bestraft.

Easterly ist nicht der Erste, der
argumentiert, dass Armut eine Fol-
ge von Rechtlosigkeit ist. In Demo-
kratien, schrieb Amartya Sen
schon Ende der siebziger Jahre,
gibt es keine schweren Hungers-
nöte. Doch Easterly geht noch wei-
ter: Die Entwicklungsexperten, die
angetreten sind, um die Armut der
Menschen in Ländern wie Uganda
zu lindern, tragen seiner Meinung
nach seit Jahrzehnten dazu bei, das
Los der Armen zu verschlimmern.

Easterly zufolge liegt das daran,
dass die „Experten“ – Ökonomen

der Weltbank, Mitarbeiter von
Hilfsorganisationen und westliche
Politiker – einer „technokratischen
Illusion“ anhängen. Sie betrachten
Armut als ein technisches Pro-
blem, das sich auch mit ebensol-
chen Lösungen, also etwa der Ver-
teilung von Moskitonetzen, land-
wirtschaftlichen Techniken oder
Impfkampagnen bekämpfen lässt.
Diese Überzeugung ist nicht nur

falsch, schreibt Easterly – sie führt
dazu, dass westliche Entwicklungs-
experten die Rechte der Menschen
missachten, denen sie helfen wol-
len. Dadurch behindern sie nicht
nur lokale Initiativen, sondern ver-
leihen auch autokratischen Herr-
schern unverdiente Legitimität,
weil diese sich besonders gut als
Partner für technokratische Projek-
te eignen.

Die Ursprünge dieses autoritä-
ren Entwicklungsansatzes verortet
Easterly in der Denkweise der Ko-
lonialzeit, in der die armen Bewoh-
ner der Kolonien nicht als Bürger
mit Rechten betrachtet wurden,
sondern als hilflose „Kinderras-
sen“, deren Leben sich nur mittels
von oben verordneter zivilisatori-
scher Maßnahmen verbessern ließ.
Dieses Argument lieferte den Kolo-

nialherren eine Rechtfertigung,
ihre Macht zu erhalten, als die Ko-
lonialreiche ins Wanken gerieten.
Nach deren Kollaps diente es post-
kolonialen Autokraten als Entschul-
digung, die Demokratisierung hin-
auszuzögern – Armut zu bekämp-
fen, galt als wichtiger als die Schaf-
fung politischer Rechte. Den Par-
teien im Kalten Krieg war das
recht. Doch echte Entwicklung,
schreibt Easterly, gibt es nur dort,
wo Freiheit herrscht.

Dass an dieser Kritik vieles be-
rechtigt ist, akzeptieren auch die
„Experten“, die Easterly in seinem
Buch heftig angeht. Die Frage, mit
welchen Regierungen man zusam-
menarbeiten darf, stellt sich in ih-
rer Arbeit immer wieder. Auch die
Gefahr, dass die Hilfe lokale Ab-
hängigkeiten schafft, die der Wirt-
schaft schaden, ist bekannt. Wenn
etwa in Afghanistan Universitäts-
professoren als Sicherheitsleute bei
NGOs arbeiten, weil das Gehalt
besser ist, liegt etwas im Argen.

Easterly macht es sich allerdings
zu einfach, wenn er die techni-
schen Bemühungen in der Ent-
wicklungshilfe mit der Missach-
tung grundlegender Rechte gleich-
setzt. Selbst seine eigenen Beispie-
le geben das nicht her: Der Land-
Skandal in Uganda, mit dem sein
Buch beginnt, kam zum Beispiel
dank Nachforschungen der Hilfs-
organisation Oxfam ans Licht. „Er

hat natürlich recht, wenn er auf die
Bedeutung der Menschenrechte
hinweist, aber dass wir uns mit den
Diktatoren gegen die Armen ver-
schworen haben, ist Quatsch“, sagt
Owen Barder, Direktor der euro-
päischen Abteilung des Center for
Global Development. Zudem ver-
ordneten die meisten Entwick-
lungsorganisationen nicht im gro-
ßen Stil Rundumlösungen. Im Ge-
genteil fördern sie genau die klein-
teiligen Initiativen, die Easterly
lobt: Mikrofinanzprojekte, lokale
Landwirtschaftshilfen, Weiterbil-
dung von Ärzten.

Diese Projekte sind oft gerade
dort sinnvoll, wo die politische Si-
tuation von Demokratie weit ent-
fernt ist. „Manchmal ist die Zusam-
menarbeit mit Autokraten das klei-
nere Übel“, sagt Barder. Ausländi-
sche Organisationen könnten nur
begrenzt politisch Einfluss neh-
men. Und zwischen der Durchset-
zung politischer und anderer Rech-
te gebe es Konflikte: „Soll ich auf-
hören, jemanden vor dem Verhun-
gern zu retten, nur weil ich ihm
nicht gleichzeitig das Wahlrecht zu-
sichern kann?“

Entwicklungshelfer sollten vor
allem bescheidener werden,
schrieb einst – William Easterly.

„The tyranny of experts. Economists, dicta-
tors and the forgotten rights of the poor“
von William Easterly ist bei Basic Books er-
schienen. Eine deutsche Übersetzung liegt
bisher nicht vor.
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In der
Entwicklungshilfe
tummeln sich die
Technokraten.
Missachten sie
systematisch die Rechte
der Armen?

Die Tyrannei der Entwicklungsexperten

Der weiße SUV ist das bevorzugte Fortbewegungsmittel internationaler Hilfsorganisationen.  Foto Prisma

Die
Weltwirtschaft
ist keine
Champions
League. Sie
kennt viele
Sieger.



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 , 4 . M A I 2 0 1 4 , N R . 1 8   W I R T S C H A F T 1 9

Herr Wiesmann, können Sie uns
versprechen, dass wir vor den Ban-
ken Ruhe haben und sie uns nicht
noch mal in solche Turbulenzen
stürzen wie in der Finanzkrise?

Exakt so etwas wie nach dem Leh-
man-Kollaps wird sicher nicht
noch mal passieren – es wäre unhis-
torisch, so etwas zu erwarten. Aber
Finanzkrisen hat es in unterschied-
lichen Formen immer gegeben. Es
kommt also darauf an, das Finanz-
system – und besonders die Ban-
ken – so sicher zu machen, dass
wir besser vorbereitet sind, auch
wenn wir nicht wissen, wo und in
welcher Form sich Krisen entwi-
ckeln können. Und da hat sich in
der Tat viel geändert, in der Fi-
nanzarchitektur insgesamt wie bei
den einzelnen Akteuren.

Wirklich? Die Banken zocken wie
eh und je – und wenn es schief-
läuft, muss auch beim nächsten
Mal der Steuerzahler einsprin-
gen.

Dieser Eindruck hat mit der Reali-
tät nichts zu tun. In der Regulie-
rung des Finanzsektors haben wir
sehr große Fortschritte gemacht –
wir sind viel weiter, als die öffentli-
che Debatte glauben macht.

Maschinenbauer oder Bäcker erle-
ben auch ihre Krisen, ohne dass
sie zum Problem für die Allge-
meinheit werden. Sind Banken
wirklich so etwas Besonderes und
deswegen besonders riskant?

Das ist zwangsläufig so, ja.

Warum?
Weil unser tägliches Geschäft
darin besteht, Risiken zu transfor-
mieren und Kapital dahin zu lei-
ten, wo es produktiv eingesetzt
werden kann. Ein kleines Bei-
spiel: Wenn Sie ein Haus kaufen
und dafür die Finanzierung der
Bank in Anspruch nehmen, dann
können Sie 20 Jahre die Zinsen
für den Kredit festschreiben – so-
mit wandert das Risiko für eine
Zinsänderung zu den Banken.
Von Banken zu verlangen, jedes
Risiko zu eliminieren, hieße, die
Versorgung der Gesellschaft mit
Kapital zu stoppen.

Um Industrie oder Privatleute
mit Krediten zu versorgen,
braucht es keine hochkomplexen
Werkzeuge – oftmals reine Wet-
ten, ohne Bezug zu realen Gü-
tern.

Es ist sicher so, dass nicht jede ein-
zelne Konstruktion im Finanzsek-
tor Nutzen für die Volkswirtschaft
und die Kunden gestiftet hat, was
ja zweifelsohne die Kernaufgabe
der Banken sein muss. Aber Ban-
ken und Regulatoren haben daraus
gelernt. Und im Ergebnis haben
die Innovationen die Märkte effi-
zienter gemacht – und so den
Wohlstand in der Welt gesteigert.

Paul Volcker, Amerikas legendä-
rer Ex-Notenbank-Präsident und
Obama-Berater, bestreitet dies:
Außer der Erfindung des Bankau-
tomaten habe die Finanzindustrie
in den vergangenen Jahrzehnten
keine sinnvolle Erfindung hervor-
gebracht, lautet sein Vorwurf.

Bei allem Respekt, das ist eine
wohlfeile Kritik, die nicht durch
die Wirklichkeit gedeckt ist. Die
Liquidität an den Finanzmärkten
ist durch Innovationen größer ge-
worden, und damit sind die Kosten
gesunken. Schauen Sie nur, wie je-
der Privatanleger davon profitiert:
Sie können heute Aktien oder mit
„A“ bewertete Unternehmensanlei-
hen kaufen zu einem Zehntel der
Gebühren von vor dreißig Jahren.
Und mit ETFs beteiligen Sie sich
ohne Aufschlag an den Unterneh-
men quer durch den Dax, das
stärkt die bitter nötige private Ka-
pitalbildung. Ist das nichts?

Erst mal haben wir Steuerzahler
Billionen Dollar in die Rettung
der Banken gesteckt. Das wollen
wir nie mehr erleben. Können Sie
das garantieren?

Eine einhundertprozentige Garan-
tie gibt es für gar nichts. Es ist
aber zu einfach, die Banken als die
Bösen in die Ecke zu stellen. Die
Grundsatzfrage, die sich als Lehre
aus der Krise stellt, muss heißen:
Wie viel Verschuldung verträgt
das Wirtschaftssystem? Da meine
ich alle Schulden; von Staaten, von
Sozialsystemen, von Unternehmen
wie von Privatleuten – und natür-
lich auch von Banken.

Und was ist Ihre Antwort: Wie vie-
le Schulden verträgt die Welt?

Dafür existiert kein objektives
Maß, die Tragfähigkeit von Schul-
den ist immer Ergebnis kollektiver
Entscheidungen: Wie viel Kredit

sind wir bereit zu geben? Für die
EU-Staaten war eine Obergrenze
von 60 Prozent Schulden, bezogen
aufs Bruttoinlandsprodukt, festge-
legt. Dieses im Maastricht-Vertrag
verankerte Prinzip wurde stark ver-
wässert, heute hält man vielleicht
80 bis 90 Prozent für tragbar. Si-
cher ist, dass wir in den zurücklie-
genden Dekaden die Schuldentrag-
fähigkeit vieler Teilbereiche des Fi-
nanzsystems überreizt haben.

Profitiert von den Schulden der
Staaten haben erst mal die Ban-
ken: Sie haben die Zinsen auf
Staatsanleihen eingesteckt, und
wenn etwas schiefging, mussten
die Steuerzahler ran. Die Banken
haben es geschafft, die Haftung
auszulagern – bis heute.

Das ist grob falsch. Sie unterschla-
gen, was sich getan hat in den letz-
ten Jahren: Die rechtlichen Min-
destanforderungen, was das Eigen-
kapital betrifft, gingen drastisch
nach oben, die Banken sind viel sta-
biler geworden. Das harte Eigenka-
pital der Banken hat sich mehr als
verdoppelt. Allerdings ist es ein
Fehler, nur auf das Kapital zu
schauen. Banken scheitern ebenso
an mangelnder Liquidität.

Eine Bank kracht zusammen,
wenn die Kunden anstürmen und
sie nicht mehr flüssig ist.

Zum Beispiel. Und auch darauf ha-
ben die Branche und die Regulato-
ren reagiert. Allein unser Haus hat
die Liquidität verdoppelt, das kurz-
fristig verfügbare Geld hat sich bei
JP Morgan allein im Jahr 2013 um
rund 150 Milliarden Dollar erhöht.
Wir leben heute in einer funda-
mental anderen Welt.

Dies bestreitet der bekannte Max-
Planck-Ökonom Martin Hellwig,
der eine eklatant höhere Eigenka-
pitalquote verlangt, und zwar be-
zogen auf die gesamte Bilanz,

nicht auf irgendwelche gewichte-
ten Kennziffern. Warum sträu-
ben Sie sich so dagegen?

Weil diese Sicht – Entschuldigung
– zu simpel ist. Wahr ist: Banken
müssen pleitegehen können, ohne
dass der Steuerzahler belastet wird,
das hat die Branche verstanden
und die Konsequenzen gezogen,
raffinierter als häufig in der Debat-
te um Schuldenobergrenzen („leve-
rage ratios“) gefordert. Allein in
Europa wurden den Banken in den
letzten Jahren etwa 350 Milliarden
Euro hartes Eigenkapital zuge-
führt. Es wurden Formen von Ka-
pital eingeführt, die im Verlustfall
wie Eigenkapital behandelt wer-
den . . .

. . . die Investoren, die solche Papie-
re zeichnen, verlieren dann ihren
Einsatz.

Ja, der Prozess hat vier bis fünf Jah-
re gedauert, bis die Rahmenbe-
dingungen geschaffen waren und
Banken beginnen konnten, dafür
Kapital am Markt zu mobilisieren.
Allein bei den 25 größten europäi-
schen Banken rechnen wir hier mit
Emissionen von etwa 75 Milliarden
Euro. Wenn wir noch das ebenfalls
haftende sogenannte Ergänzungs-
kapital einbeziehen, kommen wir
auf über 200 Milliarden Euro. Die-
ses Geld steht für den Fall des Fal-
les bereit und trägt die Verluste bis
zu rund acht Prozent der Bruttobi-
lanz, also ohne Risikogewichtung
– nicht der Steuerzahler. Der Puf-
fer, der die Steuerzahler schützt,
ist damit rund viermal höher als in
der Vergangenheit, und sogar die
bisher sakrosankte unbesicherte
Bankanleihe kann in die Haftung
einbezogen werden. Mit der
EU-Richtlinie zur Sanierung und
Abwicklung wird an der Abschaf-
fung der impliziten Staatsgarantie
für Banken zugunsten des Steuer-
zahlers gearbeitet. Das nenne ich
einen echten Paradigmenwechsel.
Die Investoren haben verstanden,
dass sie mit diesen neuen Instru-
menten Geld verdienen können,
da die Regulierung den Finanz-
sektor widerstandsfähiger gemacht
hat.

Dann ist die Klage der Branche
hinfällig, dass es die Banken zu
teuer kommt, sich mit mehr Eigen-
kapital aufzupolstern.

So einfach ist es auch nicht. Eigen-
kapital hat einen Preis, das Risiko
lassen sich Investoren bezahlen.

Aber Aktionäre sind leichter zum
Einstieg zu überreden, wenn die
Bilanz solider ist.

Trotzdem ist es ein Missverständ-
nis zu glauben, irgendwann ginge
die geforderte Verzinsung des Ei-

genkapitals gegen null, wenn nur
genug davon da ist. Der Anspruch
der Kapitalgeber mag sinken,
aber eben nicht so tief. Es gibt kei-
nen linearen Zusammenhang zwi-
schen Eigenkapitalausstattung
und Renditeerwartung: Die Aktio-

näre wollen ihr Eigenkapitalrisiko
in jedem Fall verzinst haben. Und
wenn Sie es übertreiben mit den
Kapitalvorschriften, dann setzen
Sie exakt den falschen Anreiz:
Banken würden genötigt, auf ris-
kantere Geschäft auszuweichen,

um die Ansprüche der Eigenkapi-
talgeber zu stillen. Das erhöhte
das Risiko im gesamten Finanz-
system.

Warum? Wenn ein x-beliebiger
Fabrikant zu wenig Gewinn er-
wirtschaftet, muss er halt schau-

en, wie er höhere Preise am
Markt durchsetzt.

Leicht gesagt. Den Aufschrei
möchte ich hören, wenn die Ban-
ken mehr Geld verlangen – von
den Kunden im Mittelstand wie
von Ihnen als Privatanleger. Ban-
king funktioniert anders als In-
dustrieunternehmen, die Branche
lebt wesentlich vom sogenannten
„spread“, der Differenz zwischen
dem Zins, den wir für Kredite neh-
men, und dem, den wir dem
Sparer geben. Diese Spanne lässt
sich nicht einfach so nach oben
treiben. Wenn Banken übermäßig
viel Eigenkapital vorhalten müs-
sen, dann hat das einen Preis.

Wer zahlt den?
Am Ende alle, die gesamte Gesell-
schaft. Als Erstes haben in den letz-
ten Jahren die Aktionäre der Ban-
ken bezahlt, weil sie niedrigere
Rückflüsse auf ihren Einsatz hat-
ten. Dann haben die Banken die
Vergütungsquote, also die Gehäl-
ter, nach unten gedrückt. Am aller-
wenigsten haben bisher die Kun-
den zu spüren bekommen, bei de-
nen sich die höheren Kosten nur
in Teilbereichen niederschlagen,
und das ist ja gut so. Aber es ist
klar – höhere Sicherheit ist letzt-
lich nicht ohne einen Preis zu ha-
ben.

So groß können die Opfer der In-
vestmentbanker nicht gewesen
sein: Noch immer werden 40 Pro-
zent der Einnahmen direkt als Ge-
hälter weitergereicht – ein Vielfa-
ches von dem, was die Eigentümer
der Bank an Dividende ausge-
schüttet bekommen.

Da verwechseln Sie uns mit verein-
zelten Wettbewerbern: Unsere Ver-
gütungsquote hat noch nie die
40 Prozent erreicht, heute liegt sie
bei 31 Prozent. Wo der Anteil noch
höher liegt, was zweifellos vor-
kommt, da werden es die Investo-
ren über kurz oder lang nicht
mehr dulden, wenn eine Bank ih-
ren Investmentbankern Spitzenge-
hälter zahlt, ohne dass von denen
ein entsprechender Gewinn zu-
rückfließt.

Das Gespräch führten Rainer Hank
und Georg Meck.

Martin Wiesmann, 48, leitet seit
Februar die deutschen Geschäfte
der amerikanischen Investment-
bank JP Morgan. 2007 war er dort-
hin gewechselt, nach zwölf Jahren
im Investment Banking bei der
Deutschen Bank. Wiesmann hat
einen Abschluss in Politik, Ge-
schichte und Öffentlichem Recht
der Universität Bonn. Zudem hat
er Politik am Institut d'Etudes Poli-
tiques de Paris studiert und einen
Master of Business Administration
(MBA) an der Joseph Katz School
of Business in Pittsburgh absol-
viert. Der Banker ist mit einer
CDU-Politikerin verheiratet, das
Paar hat vier Kinder.

„Banken haben den Wohlstand der Welt gesteigert“
JP-Morgan-Chef Martin Wiesmann über die Leistungen der Banker, die Opfer der Steuerzahler und die Gehälter in der Finanzindustrie

„Banken müssen pleitegehen können, ohne dass der Steuerzahler belastet wird“, sagt Martin Wiesmann, Deutschland-Chef der Investmentbank JP Morgan.  Foto Patrick Slesiona

Der Investmentbanker
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VON RALPH BOLLMANN

Eine Angst geht wieder mal um in
Deutschland, es ist die Angst vor
dem Chlorhähnchen. Wenn Euro-
pa seine Märkte öffnet für Produk-
te aus Amerika, so fürchten viele in
der Bundesrepublik, dann ist es
ums gesunde Essen geschehen.
Dann müssen wir Geflügelfleisch
zu uns nehmen, das – Gott bewah-
re – mit Chlor desinfiziert wurde:
jener Substanz, die wir in südeuro-
päischem Trinkwasser bedenken-
los zu uns nehmen und in deut-
schen Schwimmbädern gelegent-
lich verschlucken. Auch zum Ver-
zehr von Genmais, Hormonfleisch
und anderen schlimmen Dingen
werden wir dann gezwungen.

Neben der Ukraine-Krise er-
regt kein Thema das deutsche Pu-
blikum im Europawahlkampf so
sehr wie das geplante Freihandels-
abkommen zwischen Europa und
Amerika: So berichten es Wahl-
kämpfer verschiedener Parteien.
Die Politik hat sich darauf einge-
stellt, kaum ein Wahlprogramm
kommt ohne Kritik am Vorhaben
einer „Transatlantic Trade and In-
vestment Partnership“, kurz:
TTIP, aus. Die CSU will „mehr In-
formation“, die SPD pocht auf
„Standards beim Verbraucher-
schutz“, die Grünen fürchten
„Gentechnik im Essen“. Linke
und AfD lehnen das Abkommen
gleich ganz ab.

Der deutsche Wirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel (SPD) ist so
alarmiert, dass er den zuständigen
EU-Handelskommissar Karel De
Gucht für diesen Montag zu einer
Tagung mit Umweltschützern
und Gewerkschaftern nach Berlin
eingeladen hat. De Gucht reagier-
te seinerseits auf die Kritik, indem
er die Verhandlungen zuletzt für

drei Monate aussetzte und in der
Zwischenzeit auf Informations-
tour ging. Am 19. Mai soll es wie-
der losgehen.

Mehr als beim deutschen Blick
auf die Ukraine-Krise, den eher
eine tiefsitzende Kriegsangst
prägt, bricht sich in der Diskussi-
on ums Freihandelsabkommen ein
latenter Antiamerikanismus Bahn.
Ein negativer Blick auf die einstige
Supermacht vermischt sich mit
Vorbehalten gegenüber Großkon-
zernen und dem Kapitalismus ins-
gesamt. Dann steht der kleine Bio-
Bauer gegen den Gen-Multi Mon-
santo, der deutsche Mittelständler
gegen den Großkonzern. Auch der
Vorwurf vermeintlicher Kulturlo-
sigkeit blitzt wieder hervor, wenn
vor der Übermacht von Holly-
wood & Co. gewarnt wird.

Diese Bedenken gibt es auch in
Frankreich, aber sie sind vor allem
in Deutschland stark. Sie verbin-
den sich mit der Empörung über

die Machenschaften amerikani-
scher Geheimdienste und das Ge-
schäftsmodell von Internetkonzer-
nen wie Google oder Facebook. In
der Kritik an der Verhandlungsfüh-
rung der Europäischen Kommissi-
on lebt sogar die Diffamierung
Brüssels als vermeintlich „neolibe-
raler“ Moloch wieder auf, die wäh-
rend der Euro-Krise ein paar Jahre
lang verschüttet war.

„In der Debatte gibt es auch
Töne, die sich mit einer proeuro-
päischen und transatlantischen Hal-
tung beißen“: Das sagt sogar der
Grüne Jürgen Trittin, dessen Par-
tei mit Kritik am Abkommen in
den Wahlkampf zieht. „Es ist arro-
gant zu behaupten, dass die euro-
päischen Standards in jedem Fall
besser sind als die amerikani-
schen.“ Das gelte für die Bankenre-
gulierung ebenso wie fürs Geflü-
gel. „Die Europäer verabreichen
den Hühnern vorher Antibiotika,
die Amerikaner tauchen sie hinter-

her in Chlor. Ich mag nicht ent-
scheiden, was besser ist.“

Neben den Hühnern steht neu-
erdings vor allem die Klausel über
den Schutz vor Investitionen im
Zentrum der Kritik – eine Bestim-
mung, über die es bei anderen Frei-
handelsabkommen niemals Kontro-
versen gab, auch nicht bei dem Ver-
trag mit Kanada, über den die eu-
ropäischen Außenminister an die-
sem Donnerstag beraten. Über
Schiedsgerichte könnten internatio-
nale Firmen die nationale Gesetz-
gebung aushebeln, heißt es. Als
Beispiel werden die Klage des
schwedischen Vattenfall-Konzerns
gegen den deutschen Atomausstieg
genannt oder das Vorgehen des Ta-
bakriesen Philipp Morris gegen
Anti-Rauch-Vorschriften in Austra-
lien und Uruguay. Selbst der Histo-
riker Heinrich August Winkler,
ein großer Freund der transatlanti-
schen Partnerschaft, spricht hier
von einer „Verselbständigung der

Exekutivgewalt“ und einer Ent-
machtung der Parlamente.

Die Sorge könnte sich allerdings
bald überholen, denn die Investiti-
onsschutzklausel ist politisch so
gut wie tot. Kommissar De Gucht,
dessen Amtszeit nach der Europa-
wahl ohnehin endet, verteidigt sie
zwar noch immer tapfer. Aber der
deutsche Wirtschaftsminister zeig-
te ihm bereits die Grenzen auf.
Die Schiedsgerichte seien „ein sen-
sibler Kernpunkt, der am Ende
über die Zustimmung Deutsch-
lands entscheiden kann“, schrieb
er Ende März in einem Brief nach
Brüssel. Das heißt: Das Freihan-
delsabkommen wird es am Ende
nur ohne diese Klausel geben – da-
für wird schon die Bundesregie-
rung sorgen, auch wenn sich De
Gucht gegen eine Beteiligung der
nationalen Parlamente stemmt. Als
Argument gegen das Abkommen
an sich ist sie daher kaum noch zu
gebrauchen.

Ähnlich ist es mit der Kultur:
Dürfen die Deutschen ihre Thea-
ter nicht mehr fördern und die
Franzosen ihre Filme, wenn das
Abkommen in Kraft tritt? „Wir re-
den bei der Kultur von gerade ein-
mal zwei Prozent des Handelsvolu-
mens“, warnte die zuständige
Staatsministerin Monika Grütters
(CDU) schon vorsorglich. „Diese
zwei Prozent herauszunehmen
muss möglich sein.“ Hier sind es
die Franzosen, die sich in Brüssel
querlegen – und die europäischen
Kultursubventionen schon verteidi-
gen werden.

In seinem ganzen Ausmaß zeigt
sich das Ressentiment aber bei den
Lebensmitteln. In einer Studie der
Bertelsmann-Stiftung gaben 94
Prozent der befragten Deutschen
an, sie vertrauten den europäi-
schen Standards für Lebensmittel.
Nur zwei Prozent sagten das über
die amerikanischen Normen.
Wohlgemerkt: Die Rede ist von

dem Land, dessen „Food and
Drug Administration“ (FDA) noch
immer als mächtigste Verbraucher-
schutzbehörde der Welt gilt, und
einem Rechtssystem, in dem Groß-
konzerne vor Sammelklagen der
Konsumenten zittern müssen.

Umgekehrt fürchten viele Ame-
rikaner die laxen Vorgaben der Eu-
ropäer. Über die Angst vor franzö-
sischem Rohmilchkäse und briti-
schem BSE-Rindfleisch mag man
sich noch amüsieren. Ernster ist
schon die Sorge, schlecht kontrol-
lierte Arzneimittel aus Old Europe
kaufen oder die strengen Vorgaben
für die Tabakbranche lockern zu
müssen. Zudem könnte ein Kom-
promiss mit den Europäern die ver-
gleichsweise rigiden Gesetze zur
Bankenregulierung lockern und
die Gefahr einer neuen Finanzkri-
se erhöhen.

Erst am Freitag warb Kanzlerin
Angela Merkel deshalb vor der
Handelskammer in Washington
um die Gunst der skeptischen Ame-
rikaner – und sprach zugleich fürs
deutsche Publikum. Auf gemeinsa-
me Standards für Bio-Produkte
habe man sich doch schon geei-
nigt, betonte sie. Ziel sei es „gera-
de nicht, den Interessen der Unter-
nehmen den Vorrang vor den Inter-
essen der Bürger einzuräumen“.
Auch die Ukraine-Krise bemühte
sie als Argument für ein engeres
Zusammenrücken, vor allem bei
der Energieversorgung. Die Ameri-
kaner lockte sie zudem mit der Aus-
sicht auf gutes deutsches Bier, das
bisher durch rigide Importvor-
schriften ferngehalten wird: „Sie
wissen gar nicht, was Sie damit ver-
säumen!“

Das Gewagteste an Merkels
Rede war wohl die Prognose, die
Verhandlungen könnten bis Ende
2015 abgeschlossen sein. Danach be-
ginnt in Amerika der Präsidenten-
wahlkampf, und niemand weiß, ob
ein neues Staatsoberhaupt den
transatlantischen Freihandel zu sei-
ner Sache macht. Die nächste Ver-
handlungsrunde findet in zwei Wo-
chen im Washingtoner Vorort Ar-
lington statt – wo sonst die ameri-
kanische Armee ihre Gefallenen zu
Grabe trägt. Ein ähnliches Schick-
sal könnte auch dem Abkommen
bevorstehen.

Schiedsgerichte. Nach EU-Angaben hat
Deutschland bisher 130 Investitionsschutz-
abkommen mit anderen Staaten geschlos-
sen, alle EU-Länder zusammen sind 1400
solcher Vereinbarungen eingegangen. Aus-
ländische Investoren, die sich diskriminiert
fühlen, können sich auf dieser Grundlage
an spezielle Schiedsgerichte wenden, ohne
den regulären Rechtsweg des jeweiligen
Staates beschreiten zu müssen. Eine solche
Klausel ist bislang auch für das transatlanti-
sche Freihandelsabkommen vorgesehen.
Kritiker befürchten, dass dadurch die Sou-
veränität der nationalen Parlamente einge-
schränkt wird: Sie könnten dann womög-
lich keine Gesetze mehr beschließen, die
großen Firmen wirtschaftlich schaden. Au-
ßerdem argumentieren die Gegner, solche
Klauseln hätten allenfalls für Länder wie
etwa China einen Sinn, in denen kein funk-
tionierender Rechtsstaat besteht und das
Eigentum nicht garantiert ist. In Europa
und Amerika sei das nicht der Fall. Das Ar-
gument könnte den Europäern allerdings
noch auf die Füße fallen: Wenn sie bei den
Amerikanern auf Schiedsgerichte verzich-
ten, werden auch die Chinesen bei dem ge-
planten Freihandelsabkommen eine solche
Klausel kaum akzeptieren.

Lebensmittel. Nur wenige Konsumgüter
sind so stark mit Ängsten besetzt wie Nah-
rungsmittel. Das ist auf beiden Seiten des
Atlantiks so. Die Europäer fürchten in ers-
ter Linie Dinge, die irgendwie künstlich
klingen – ob es nun Gentechnik ist, ein
Wachstumshormon oder das Desinfekti-
onsmittel Chlor. Die Amerikaner sorgen
sich eher vor Krankheitserregern, die sie
in Rohmilchkäse ebenso vermuten wie in
europäischem Rindfleisch. Kompromisse
sind hier allerdings möglich. Dass die De-
batte ums Chlorhuhn aufgebauscht ist, räu-
men selbst deutsche Verbraucherschützer
ein. Und bei gentechnisch behandelten Le-
bensmitteln werden die Europäer vermut-
lich auf einer Kennzeichnung bestehen.
Angesichts der Skepsis hiesiger Verbrau-
cher wird das allerdings dazu führen, dass
solche Produkte praktisch unverkäuflich
sind. Ein Streitpunkt sind derzeit noch die
geschützten Herkunftsbezeichnungen, die
nach EU-Recht beispielsweise vorschrei-
ben, dass ein Parmesankäse („Parmigiano
Reggiano“) tatsächlich aus der oberitalieni-
schen Po-Ebene kommt. Die Amerikaner
sehen darin ein Handelshemmnis für ande-
ren Hartkäse, werden sich damit aber bei
den Europäern kaum durchsetzen.

Autos und Technik. Aus deutscher Sicht ist
eines der Hauptargumente für das Freihan-
delsabkommen, dass exportstarke Bran-
chen wie Autohersteller oder Maschinen-
bauer ihre Produkte leichter nach Amerika
ausführen können. Bislang wird der Aus-
tausch von unterschiedlichen Normen be-
hindert, die in vielen Fällen nicht durch un-
terschiedliche Sicherheitsstandards zu be-
gründen sind. So müssen Blinker in den
Vereinigten Staaten rot sein, in der Euro-
päischen Union hingegen orange. Die ame-
rikanischen Gesetze schreiben zudem ein
gepolstertes Autodach vor, damit auch ein
nicht angeschnallter Fahrer bei einem Un-
fall geschützt ist. Ähnliche Probleme stel-
len sich bei Maschinen. Hier sind es oft
einzelne Komponenten, die in Amerika
einzeln geprüft und zugelassen werden
müssen, weil sie nicht den dortigen Nor-
men und Standards entsprechen. Das stellt
vor allem kleinere Firmen vor Schwierig-
keiten, die sich keine Spezialisten und Fach-
abteilungen für solche Zulassungsfragen
leisten können. Vor allem durch solche Ex-
porterleichterungen hoffen die Befürwor-
ter des Abkommens auf neue Arbeitsplät-
ze. Die deutsche Industrie spricht von
100 000 zusätzlichen Stellen.

Ratifizierungsverfahren. Die Kritiker des
Abkommens bemängeln, dass die EU-Kom-
mission die Verhandlungen vor der Öffent-
lichkeit verheimliche und die nationalen
Parlamente von der Beschlussfassung fern-
halten wolle. Tatsächlich will der derzeit
noch zuständige EU-Kommissar Karel De
Gucht vermeiden, dass das Abkommen in
jedem Mitgliedstaat einzeln ratifiziert wer-
den muss. Juristisch ist das möglich, wenn
der Vertrag tatsächlich nur Handelsfragen
berührt. Sind aber auch andere Politikberei-
che betroffen, ginge das nicht mehr. Dafür
genügt schon eine Winzigkeit, ganz so, wie
ein Tröpfchen Anislikör ein ganzes Glas
Wasser trüb färbt. Kenner der Materie spre-
chen deshalb vom „Pastis-Prinzip“. Jenseits
der Ratifizierungsfrage hat sich De Gucht
aufgrund wachsender Kritik zuletzt aber
für eine Öffentlichkeits-Offensive entschlos-
sen. Die Verhandlungen wurden für drei
Monate ausgesetzt, außerdem gab es eine
Bürgerbeteiligung im Internet. Informatio-
nen über konkrete Verhandlungsergebnisse
sind trotzdem nicht verfügbar: In jeder Ver-
handlungsrunde verhandeln Arbeitsgrup-
pen über alle Themen, erst ganz am Ende
werden die offenen Streitpunkte gegenein-
ander ausgedealt. Das macht die Kritiker
misstrauisch.  boll.

Beim Abkommen über
den Freihandel geht es
um mehr als um
Chlorhähnchen. Die
Debatte offenbart tief-
sitzende Vorbehalte
gegenüber Amerika und
dem Kapitalismus.

Hilfe, ein Hähnchen aus Amerika!
Die Amerikaner tauchen ihre Hähnchen ins Chlorbad, die Europäer verabreichen vorher Antibiotika. Was ist besser?  Foto Varioimages

Die wichtigsten Streitpunkte beim Freihandelsabkommen
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Offiziell sagt es keiner. Aber das
Projekt ist tot. Im südlichen
Schwarzwald sollte für 1,6 Milliar-
den Euro ein ganz besonderes Was-
serkraftwerk gebaut werden: ein
Pumpspeicherkraftwerk.

In der Energiewende ist dieser
Kraftwerkstechnik eine Hauptrolle
zugedacht worden: Sie sollte den
überschüssigen Strom aus Sonnen-
und Windenergie speichern und
ihn dann auf den Markt werfen,
wenn er gebraucht würde. Theore-
tisch könnten die Pumpspeicher als
grüne Batterie die erneuerbaren
Energien von ihrer wichtigsten Kri-
tik entlasten, ihrer Unstetigkeit, ih-
rer Zufälligkeit. Theoretisch.

Die Praxis sieht so aus: Die bei-
den Energiekonzerne RWE und
ENBW wollten das grüne Kraft-
werk gemeinsam planen und betrei-
ben. Doch jetzt ist RWE ausgestie-
gen aus diesem Prestigeprojekt für
die Energiewende. Nicht Proteste
der ziemlich aktiven Bürgerinitiati-
ven schrecken das Unternehmen,
es sind die wirtschaftlichen Perspek-
tiven.

Der Essener Konzern, der 2013
seinen ersten Verlust in den vergan-
genen 60 Jahren geschrieben hat,
dreht längst nicht mehr nur jeden
Cent um. Er stellt Kraftwerke ab,
die nichts mehr einbringen, bisher
vor allem Gaskraftwerke. RWE
sieht nicht, wie er mit dem geplan-
ten Pumpspeicherkraftwerk Atdorf
Geld verdienen kann, wie er seinen
Anteil an dem Milliardenprojekt
einspielen und eine Rendite für die
Aktionäre erwirtschaften kann.

Denn das alte Geschäftsmodell
von deutschen Pumpspeicherkraft-
werken ist von der Energiewende
nicht beflügelt, sondern vernichtet
worden. Es sah so aus in den alten
Zeiten: Wenn der Strom billig war,
nutzten die Kraftwerkbetreiber
ihn, um Wasser von einem tief gele-
genen See in einen hoch gelegenen
See zu pumpen. Zu den sogenann-
ten Verbrauchsspitzen zwischen 11
und 14 Uhr an Werktagen wurde
dann das Wasser vom Obersee
über Turbinen in den Untersee ge-
leitet. Die Turbinen erzeugten
Strom, der wegen der großen Nach-
frage um die Mittagszeit herum gut
und teuer verkauft werden konnte.

Das funktionierte so lange, bis
die Photovoltaik in Deutschland zu
einem wichtigen Faktor wurde.
Denn nun werden die sogenannten
Mittagsspitzen von Sonnenenergie
abgedeckt, gelegentlich auch von
Windkraft. Pumpspeicherkraftwer-
ke, die eigentlich so etwas wie die
grüne Batterie sein sollten, werden
immer weniger gebraucht. Denn
dank der mit hohen Milliarden-Hil-
fen ausgebauten Photovoltaik und

der Windkraft hat Deutschland –
anders als lange vermutet worden
war – Überkapazitäten in der
Stromerzeugung. Weil Windkraft
und die Sonnenenergie zugleich
ein Einspeiseprivileg haben, müs-
sen sich alle anderen Erzeugerty-
pen hinten anstellen. Ganz hinten
in dieser Reihe stehen die Pump-
speicherkraftwerke, die tatsächlich
teuer sein können in der Strompro-
duktion: Schließlich wird das Was-
ser gepumpt, was Stromkosten pro-
duziert. Beim Herunterlassen über
die Turbine gehen zudem 20 bis 30
Prozent der Energie verloren. An

ganz seltenen Tagen sieht die Kal-
kulation allerdings besser aus.
Dann kommt es zu negativen
Strompreisen, die Pumpspeicher-
kraftwerke bekommen Geld dafür,
dass sie ihre Pumpen anwerfen.

Die Anlagen, die in Deutschland
noch betrieben werden, sind zwar
finanziell noch knapp über Wasser.
Sie sind 85 Jahre und älter, der Be-
trieb kostet nicht viel. Aber neue
Vorhaben, die die Finanzierungs-
kosten einspielen und die Zeitverzö-
gerungen durch Bürgerproteste
ebenso aushalten müssen wie deren
Missmut, sind programmierte Ver-
lustgeschäfte.

Das weiß natürlich auch der
RWE-Partner ENBW. Trotzdem
treibt er nun zwangsläufig die Pla-
nung für das Schwarzwälder Pump-
speicherkraftwerk allein weiter vor-
an. Der Energieversorger aus Ba-
den-Württemberg hat weniger
Spielraum in seinen Desinvestiti-
onsentscheidungen, ist doch die
grün-rote Landesregierung Groß-
aktionär mit 45 Prozent und Promo-
ter der Energiewende. Doch die
Option des Ausstiegs hält sich
ENBW auffällig offen. Ob das
Kraftwerk verwirklicht werde, ent-
scheide man, wenn die Genehmi-
gung erteilt sei, heißt es.

Der Konzern wettet – gezwunge-
nermaßen – darauf, dass die Politik
einen Weg findet, Pumpspeicher-
kraftwerke besser zu vergüten. Es
ist eine vage Hoffnung. Das Gedan-
kenmodell dahinter lautet, dass die
Erzeuger allein für die Bereitstel-

lung von Kraftwerkskapazitäten
schon Geld bekommen, entweder
direkt vom Staat oder über eine
Umlage, die die Stromverbraucher
zu tragen hätten. Die Politik, die
schon damit gescheitert ist, die
Ökostromumlage zu reduzieren, zö-
gert, den Leuten neue Belastungen
zuzumuten. Die andere Idee ist, die
Betreiber der „unzuverlässigen
Energie“ aus Sonne und Wind zu
zwingen, ihr Angebot zu versteti-
gen, indem sie von Pumpspeicher-
kraftwerken Strom kaufen, den sie
selbst nicht liefern können. Das
aber würde eine Wende in der
Energiewende bedeuten, die viele
Betreiber von Windkraft- und Pho-
tovoltaikanlagen ruinieren könnte.
Das weiß ihre mächtige Lobby zu
verhindern.

Aber ist das Ende von Pumpspei-
cherkraftwerken womöglich gar
nicht so schlimm? Tatsächlich müss-

te sich niemand außer den Betrei-
bern um Pumpspeicherkraftwerke
scheren, die aus dem Markt ge-
drängt werden – wenn da nicht das
umweltpolitische Ziel wäre, irgend-
wann komplett ohne Kernkraftwer-
ke und ohne fossile Stromerzeu-
gung (Braunkohle, Steinkohle und
Gas) auszukommen.

Das heißt zumindest in der physi-
kalischen Konsequenz, man
braucht Anlagen, die sauber Strom
liefern, wenn Sonne und Wind ge-
rade nicht genug erzeugen. Dafür
kommen Kraftwerke in Frage, die
mit Biomasse betrieben werden.
Die sind ihrerseits jetzt schon um-
stritten, zumindest wenn sie mit
Produkten aus Ackerpflanzen be-
trieben werden. Und ferner die
Wasserkraft. Das sind die Laufwas-
serkraftwerke, deren Ausbau an na-
türliche Grenzen stößt und an poli-
tische: Die Leute protestieren auch

hier. Und schließlich die Pumpspei-
cherkraftwerke, die den zusätzli-
chen Charme haben, überschüssige
Energie von Wind und Sonne ab-
schöpfen und speichern zu können.

Aber vielleicht muss man gar
nicht so provinziell denken: Die
Promotoren der Energiewende ha-
ben schon früh damit geworben,
Deutschland mit Norwegen mit ei-
ner großen Leitung zu verknüpfen,
wo es von Wasserkraftwerken nur
so wimmele. Das stimmt. Nur lei-
der sind die allermeisten keine
Pumpspeicherkraftwerke. Sie müss-
ten erst dazu umgebaut werden.
Wenn Norwegen sich darauf ein-
lässt, bekäme es Strom aus Deutsch-
land, um ihn an Deutschland zu-
rückzuverkaufen. „Für die meisten
Länder in Europa sind wir sowieso
Bekloppte“, sagt Wirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel in einem Vor-
trag zur Energiewende.

VON BRUNO S . FREY

Hervorragende Führungspersonen
hatten schon immer ihre morali-
schen Schattenseiten. Churchill hat
die Demokratie und Zivilisation in
Europa gerettet. Eine von der BBC
durchgeführte Abstimmung hat
ihn zum bedeutendsten Briten aller
Zeiten erkoren. Aber es war allge-
mein bekannt, dass er ein massiver
Whiskytrinker war, erst sehr spät
aus dem Bett kroch und seine Feri-
en häufig auf der Jacht des fragwür-
digen griechischen Reeders Aristo-
teles Onassis verbrachte. Aber spie-
len diese Makel im Privatleben
wirklich eine Rolle? Sollte nicht un-
eingeschränkt im Vordergrund ste-
hen, dass er Hunderte Millionen
von Menschen vor Diktatur und
Verbrechen beschützt hat? Ebenso
war wohlbekannt, dass der spätere
Präsident Eisenhower während sei-
ner Tätigkeit als Oberkommandie-
render der Alliierten in Europa ein
Verhältnis mit seiner Fahrerin hat-
te, obwohl er verheiratet war. Ist
das angesichts der Tatsache rele-
vant, dass er maßgeblich am militä-
rischen Erfolg gegen Hitlerdeutsch-
land beteiligt war?
Unternehmer und Manager, die
große Leistungen vollbracht und
den Wohlstand der Gesellschaft we-

sentlich gesteigert haben, waren
häufig privat nicht unbedingt vor-
bildlich. Und wenn wir an Künstler
denken, erweist sich die heute prak-
tizierte moralische Rigorosität end-
gültig als verfehlt und wird deshalb
heute auch nicht praktiziert. Gera-
de auch die größten unter ihnen wa-
ren nicht selten Alkoholiker, Dro-
genkonsumenten und sogar Gau-
ner, so wie etwa Caravaccio. Der
Titan der deutschen Literatur, Goe-
the, war sicherlich kein Alkoholiker
– zumindest hat sein Konsum seine
Leistung nicht beeinträchtigt. Aber
er trank zum Frühstück ein Glas
Süßwein und am späteren Vormit-
tag ein weiteres Glas Wein. Zum
Mittagessen genehmigte er sich
eine Flasche Rotwein, zum Dessert
öfters noch ein Glas Champagner.
Am Abend dann eine halbe Flasche
Champagner und mit Besuchern
eine weitere Flasche Rotwein.

Heute dagegen wird von Füh-
rungspersonen verlangt, beinahe
ideale Menschen zu sein. Sie sollten
hervorragende berufliche Fähigkei-
ten und Erfolge mit einem makello-
sen und vorbildlichen Privatleben
verbinden. Zwischen diesen zwei
Bereichen wird nicht abgewogen.
Besonders ausgeprägte Führungs-
qualitäten können in keiner Weise
ein etwas weniger überzeugendes
Verhalten im Bereich der Familie
kompensieren. Wen die Keule des
allseits herrschenden absoluten Mo-
ralismus im Privatleben trifft, kann
nicht auf seine Verdienste als Politi-
ker oder Manager hinweisen.

Wie die eingangs genannten Bei-
spiele zeigen, scheint früher die
Einschätzung von Führungsperso-

nen großzügiger gewesen zu sein.
Wenn jemand zum Beispiel dem Al-
kohol zugetan war, wurde dies tole-
riert, solange er eine befriedigende
berufliche Leistung erbrachte. Heu-
te lässt sich hingegen von einem
„Terror der Tugend“ sprechen, mit
dem Karrieren, und zuweilen sogar
Leben, zerstört werden.

Die erhobenen absoluten morali-
schen Anforderungen an Führungs-
personen werden von Zeitungen,
Radio und Fernsehen betrieben.
Die Journalisten werden durch den

immer härteren Wettbewerb veran-
lasst, im Privatleben von bekann-
ten Persönlichkeiten nach Män-
geln zu suchen und sie übertrieben
darzustellen. Zuweilen gilt es als
Gütezeichen, wenn man eine Be-
rühmtheit zu Fall gebracht hat.
Die sozialen Medien wie Blogs,
Facebook und Twitter verstärken
diesen Prozess, insbesondere weil
die sich überzeugt moralisch ge-
benden Teilnehmer häufig an-
onym bleiben können. Die klassi-
schen und die sozialen Medien

schaukeln sich dabei gegenseitig
hoch; auf der Strecke bleiben die
nicht immer idealen Menschen.

Der Bereich dessen, was als mora-
lisch verfehlt gilt, ist breit. Er reicht
von Liebschaften und Abweichun-
gen von der gerade herrschenden
Sexualmoral über Alkohol und Dro-
gen, als „Luxus“ denunzierten Kon-
sum und ungewöhnlichen Lebens-
wandel bis hin zu geringen monetä-
ren Verfehlungen. Manchmal ge-
nügt eine bloße Behauptung oder
die Wiedergabe eines Gerüchtes,
um eine Führungsperson zum Sturz
zu bringen – selbst wenn es um ver-
meintliche Fehler oder Missver-
ständnisse geht. Dabei kommt es re-
gelmäßig zu Vorverurteilungen, die
eine Führungsperson ruinieren kön-
nen, auch wenn danach ein Gericht
offiziell feststellt, dass der Angeklag-
te unschuldig ist. Schließlich verjäh-
ren die Anschuldigungen nie. Ein je-
der kann ihre Spuren im Internet
auffinden oder wird sogar durch die
modernen Such-Algorithmen erst
auf sie aufmerksam gemacht. Somit
können Gerüchte zu jeder Zeit wie-
der aufgetischt werden.

Beispiele für Zerstörungen von
Karrieren durch den absoluten Mo-
ralismus finden sich viele. Es sei ge-
genwärtig an Sebastian Edathy erin-
nert, der sein Bundestagsmandat
niedergelegt hat, bevor ihm eine il-
legale Tat nachgewiesen wurde.
Ebenso musste Christian Wulff als
Bundespräsident zurücktreten, ob-
wohl sich die ins Gewaltige erhöh-
ten Anschuldigungen als grundlos
erwiesen.

Die heute in den klassischen
und sozialen Medien betriebene ab-

solute Moralisierung lässt sich
nicht durchhalten. Es gibt keinen
Menschen, der sowohl im Beruf
als auch im Privatleben ideal ist –
das bedeutet, dass jeder angreifbar
ist und auch von seiner Position
vertrieben werden kann.

Die Übermoralisierung des öf-
fentlichen Raumes hat erhebliche
Kosten. Wer sich in einer Füh-
rungsposition befindet, versucht,
sich in jeder möglichen Weise ab-
zusichern. Er oder sie hat einen
Anreiz, besser nichts zu unterneh-
men, was auch nur entfernt angreif-
bar ist. Am besten ist es, möglichst
wenig zu tun. Gleichzeitig verlan-
gen Personen, die Neues und Un-
gewöhnliches erreichen sollen,
nach Regulierungen, hinter denen
sie sich verstecken können. Damit
wird Bürokratisierung gefördert
und Dynamik unterdrückt. Schließ-
lich verzichten innovative und un-
abhängig denkende Personen auf
derartige Positionen. Kantige und
zuweilen auch anstrengende Füh-
rungskräfte gehen damit verloren.
An die Stelle einer Elite hinsicht-
lich Leistung treten Personen, die
sich nur noch oben halten können,
weil sie besonders brav sind. Die
Konsequenzen sind weitgehend un-
erwünscht. Jede Gesellschaft, die
sich fruchtbar weiterentwickeln
will, braucht Normbrecher und un-
gewöhnliche Personen. Fehlen die-
se, setzt eine Versteinerung ein,
welche der Gesellschaft teuer zu
stehen kommt.

Leider lässt sich gegen den über-
triebenen Moralismus nur wenig
tun. Gegen Moral lässt sich schwer-
lich argumentieren. Wer will sich

schon bezichtigen lassen, dass er
oder sie die Schwächen von Men-
schen, die dem Alkohol oder Dro-
gen zugetan sind oder ihre Ehepart-
ner betrügen, toleriert. Wer pessi-
mistisch ist, wird das Ende der Wel-
le der moralischen Rigorosität ab-
warten wollen. Vielleicht hilft es
ein wenig, wenn immer wieder dar-
auf hingewiesen wird, dass kein
Mensch ideal ist und jeder irgend-
wo eine Schattenseite hat. Die Me-
dien werden sich jedoch dadurch
kaum beeindrucken lassen. Zeitun-
gen, Radio und Fernsehen könnten
gesetzlich stärker für unberechtigte
Anschuldigungen zur Verantwor-
tung gezogen werden. Allerdings
droht ein solches Vorgehen die
Pressefreiheit einzuschränken, was
unerwünscht ist. Den Beschuldig-
ten nützt dies ohnehin kaum, weil
sie meist schon lange vor einem Ge-
richtsbeschluss ihre Ehre und Posi-
tion verlieren. Gegen die morali-
sche Keule ist in den sozialen Me-
dien noch weniger auszurichten,
insbesondere weil viele Anschuldi-
gungen anonym erfolgen.

Innovative Ansätze zur Bekämp-
fung eines sich absolut gebenden
Moralismus sind notwendig. So
könnte zum Beispiel ein staatlicher
Beauftragter geschaffen werden,
dessen spezifische Aufgabe es ist,
bei moralischen Anfeindungen auf
die beruflichen Leistungen der an-
gegriffenen Personen hinzuweisen.
Damit wird in der Öffentlichkeit
eine besser ausgewogene Beurtei-
lung ermöglicht und ein einseiti-
ger Moralismus verhindert. Es han-
delt sich dann gerade nicht um ei-
nen Advocatus Diaboli, sondern
um einen „Advokat der Leistung“.

Das bereits bestehende Pumpspeicherkraftwerk in der Nähe von Atdorf im Schwarzwald soll um eine weitere Anlage ergänzt werden.  Foto dpa

Der neue Moralismus
vertreibt Politiker
und Manager, die
Großes leisten könnten.
Was für eine
Verschwendung.

Pumpspeicherkraftwerke erzeugen Strom
aus Wasserkraft. Das ist die sauberste
Ökoenergie. Doch Deutschland nutzt sie
nicht. Von Winand von Petersdorff

Mehr Respekt für Säufer und Ehebrecher

Der fehlbare Winston Churchill (1874–1965) Foto Camera Press

Die Energiewende macht Wasserkraft den Garaus
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Und für mein Geld: easyfolio.

Was mein Leben leichter macht:

easyfolio ist eine Marke der Extravest GmbH, dem Kompetenz-Center für Exchange Traded Funds. Die Extravest GmbH ist ein Beteiligungsunternehmen der FRANKFURT BUSINESS 
MEDIA GmbH, des Fachverlags der F.A.Z.-Verlagsgruppe.

© Extravest GmbH, Stand 01.04.2014. Der Inhalt dieser Produktinformation stellt keine Anlageempfehlung dar. Aktuelle Verkaufsunterlagen, alleinige Grundlage für eine 
Anlageentscheidung, erhalten Sie kostenlos bei der Extravest GmbH, Ickstattstraße 7, 80469 München, Tel. 089. 2020 86 99-27, E-Mail info@easyfolio.de oder auf 
www.easyfolio.de. Neben den Chancen auf Wertsteigerung sind die Anlagen in den easyfolio-Fonds Anlagerisiken ausgesetzt. Weitere Informationen und Hinweise 
fi nden Sie auf www.easyfolio.de.

Bei der Auswahl unserer Produkte vertrauen wir auf die 
herausragende Expertise unserer Produktpartner. ab

Loslassen. Abgeben. Mal Andere machen lassen. 
Mit easyfolio, der Geldanlage für jedermann, können Sie 
das gleich mal üben. Lassen Sie los und Ihr Geld arbeiten! 

Denn Geldanlage mit easyfolio ist:

Neugierig geworden? 
Erfahren Sie mehr auf easyfolio.de - Einfach. Sicher. Günstig. 

einfach: leicht zu verstehen und über jede Bank zu beziehen – 
als Einmalanlage oder als Sparplan.

sicher: easyfolio arbeitet ausschließlich mit weltweit führenden 
Vermögensverwaltern zusammen.

günstig: Umsetzung über Indexfonds (ETFs), keine Vertriebsprovisionen 
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Die Finanzkrise: Jetzt mal ohne große Worte
Balken und Kurven taugen
bestens dazu, die Finanzkrise
zu erläutern. Auf dieser Seite
erzählen wir mit Grafiken,
wie alles begann: die
Schulden, die Blase am
Immobilienmarkt. Es folgen
die Lehman-Katastrophe und
die Rettungsprogramme.
Schließlich erfahren wir, was
Sparen bewirkt, um
schließlich zu einem
bemerkenswerten Fazit zu
kommen. Die Idee für die
infografische Darstellung der
Krise hatte Autor Daniel
Stelter. wvp.

Das Buch von Daniel
Stelter „Die Krise.
77 Bilder zum
Selberdenken und
Mitreden“ erscheint am
9. Mai im FinanzBuch
Verlag. Es kostet
6,99 Euro.
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VON PATR ICK WELTER

„Viel Glück“ wünscht die Verkäufe-
rin in dem Buchladen um die Ecke.
Das Buch von Thomas Piketty?
Fehlanzeige. Seit Wochen nicht vor-
rätig. Auch im Internet bei Ama-
zon: Liefertermin unbekannt. „Ka-
pital im 21. Jahrhundert“, das Buch,
über das das intellektuelle Amerika
spricht, ist gedruckt nirgendwo er-
hältlich. Dabei steht das Werk des
französischen Ökonomen seit Wo-
chen in der Spitzengruppe der Best-
sellerlisten.

Die Lobgesänge auf das Werk
und auf Piketty überschlagen sich.
„Vielleicht das beste Buch des Jahr-
zehnts“, schrieb der Wirtschafts-
nobelpreisträger und linksliberale
Zeitungskolumnist Paul Krug-
man. Offenbar plant Krugman
nicht mehr, in den kommenden
sechs Jahren noch ein bahnbre-
chendes Werk zu schreiben. Die
Zeitschrift „Esquire“ setzt noch ei-
nen drauf und macht Pikettys
Buch schon zum Buch des Jahr-
hunderts. Selbst der seriöse „Eco-
nomist“ illustriert eine Rezension
mit den Titelbildern von Adam
Smiths „Der Wohlstand der Natio-
nen“ und von Karl Marx’ „Das Ka-
pital“. Für solche Vergleiche ist es
vielleicht doch noch ein wenig zu
früh.

Piketty aber tourt durch die Ver-
einigten Staaten und darf seine
Thesen dem Finanzminister, im
Weißen Haus und beim Internatio-
nalen Währungsfonds vorstellen.
In New York gaben ihm die Nobel-
preisträger Krugman und Joseph
Stiglitz die Ehre einer Debatte vor
ausverkauftem Haus.

Seine Thesen passen in den
linksliberalen Zeitgeist. Sechs Jah-
re nach der Finanzkrise suchten
die Menschen nach einer Art Bi-
bel, heißt es. Dabei wirkt der Öko-
nom nicht wie ein Erlöser, son-
dern wie ein harter Arbeiter im
Steinbruch der Wirtschaftsdaten.
In Fachkreisen ist er bekannt für
angesehene Datenanalysen zur Ein-
kommensungleichheit.

In dem Buch, das bewusst mit
dem Titel des Bestsellers von Karl
Marx spielt, stellt der Wirtschafts-
professor aus Paris im Kern diese
Thesen auf: Die reichen Familien
werden immer reicher und die Ge-
sellschaften immer ungleicher,
weil der Kapitalzins höher liegt als
die Wirtschaftswachstumsrate.
Schon vorhandenes Vermögen
wachse dadurch immer weiter, die
Mittelschicht wird dadurch abge-
hängt. Dieser Trend wird durch
dramatische Ereignisse wie etwa
Weltkriege nur zeitweise unterbro-
chen. Mittlerweile ist die Un-
gleichheit wieder so hoch wie vor
den beiden Weltkriegen.

Der Kapitalismus verkommt zu
einer Zerrform, in der ererbtes
Vermögen wichtiger ist als selbst-
verdientes Einkommen. Am besten
könnten globale Steuern auf Kapi-
tal dieser Entwicklung entgegen-
wirken, findet Piketty, der am Mitt-
woch seinen 43. Geburtstag feiert.
Dabei setzt er wie selbstverständ-
lich voraus, dass mehr Ungleich-
heit schädlich ist.

Diese Thesen beeindrucken im
kapitalistischen Amerika überra-
schend viele. Im Think-Tank-Zir-
kus der Hauptstadt sprechen erste
Analytiker schon von „pikettiani-
scher Wirtschaftslehre“. Im Inter-
net finden sich Kurzzusammenfas-
sungen, damit man mitreden kann,
ohne die ganzen 700 Seiten gele-
sen zu haben. Manche Wirtschafts-
blogger lästern indes über die Pi-
ketty-Blase und fragen, wann diese
platzen werde.

Gab es das schon einmal, dass
das Buch eines Ökonomen in Ame-
rika so zelebriert wurde? „Oh ja“,
sagt Melvyn Krauss, Ökonom an
der Hoover Institution in Stan-
ford, Kalifornien, nach kurzem
Nachdenken. „Es gab da diesen
Lester Thurow, er hatte eine uner-
hört gute Presse.“ Thurows Idee
sei gewesen, dass die Vereinigten
Staaten wie die Japan AG werden
sollten. „Das war, bevor Japan in
eine fünfzehnjährige Krise stürz-
te“, spottet Krauss. Sein Vorwurf:
Piketty unterschlage, dass Steuern

auf Kapital nur das Wachstum ver-
ringerten. „Er ist ein verwirrter
französischer Ökonom.“

Ein wenig erinnert der Erfolg
von Pikettys Buch an die Schrift
„Dieses Mal ist alles anders“ von
Kenneth Rogoff und Carmen
Reinhart. Die beiden Harvard-
Ökonomen argumentierten darin
im Jahr 2009, dass zu hohe Staats-
schulden das Wachstum belasten,
dass Staatsschuldenkrisen gar
nicht unüblich seien und normaler-
weise lange Wirtschaftskrisen
nach sich ziehen. Wie Piketty
überzeugten Reinhart und Rogoff
durch ausgefeilte historische Da-
tenarbeit. Wie Pikettys Schrift
wurden Reinhart und Rogoff von

vielen zitiert und offenbar von nur
wenigen gelesen. Dabei ist Piket-
tys Werk als Lektüre abwechs-
lungsreicher, lässt er in die nüch-
tern-ökonomische Analyse doch
auch wirtschaftliche Erkenntnisse
aus der Literatur einfließen, von
Honoré de Balzac bis zu Jane Aus-
ten. Bei den amerikanischen Re-
zensenten kommt solche Belesen-
heit besonders gut an.

Reinhart und Rogoff prägten
mit ihrer Mahnung vor zu hoher
Staatsverschuldung die wirtschafts-
politische Debatte im Wahljahr
2010 zugunsten der Republikaner
und der fiskalkonservativen Pro-
testbewegung Tea Party. Analog
hoffen nun die Demokraten dar-
auf, dass Pikettys Thesen ihnen
Schwung bei der Kongresswahl im
November geben.

„Das Buch passt gut in den poli-
tischen Zyklus“, sagt Tom Palmer
von der freiheitlichen Atlas Econo-
mic Research Foundation in Wa-
shington. Die Demokraten unter
Präsident Barack Obama hätten
die Gesundheitsreform Obama-

care durchgesetzt. Jetzt brauchten
sie eine andere Agenda. „Es ist
eine gute Zeit für die Idee, die Rei-
chen bluten zu lassen“, sagt Pal-
mer. Mindeststeuern für die Rei-
chen und Mindestlöhne für die Ar-
men gehören schon seit längerem
zu Obamas Rhetorik, ebenso wie
Klagen über steigende Ungleich-
heit in der Gesellschaft.

Palmer begründet den Erfolg
Pikettys auch als Spätfolge der
links-chaotischen „Occupy Wall
Street“-Bewegung, die die beson-
ders reichen „ein Prozent“ vor ei-
nigen Jahren als Feindbild in die
politische Debatte eingeführt
habe. „Das ist hängengeblieben“,
sagt Palmer, nicht nur in Amerika,
sondern auch in Europa oder in
Lateinamerika. Doch verweist er
auf Studien, nach denen der wirt-
schaftliche Auf- und Abstieg in
den Vereinigten Staaten weitaus
lebhafter sei, als es das statische
Bild der besonders reichen „ein
Prozent“ nahelege.

Der ungeheure Erfolg Pikettys
in Amerika zeigt sich vielleicht am
besten daran, dass die Aufnahme
des Buches selbst zum Thema von
Analysen wird. Die Zeitung „Fi-
nancial Times“ macht Piketty zum
modernen Alexis de Tocqueville,
der den Amerikanern den Spiegel
vorhalte. Piketty führe den Ameri-
kanern vor Augen, dass der ameri-
kanische Traum zunehmend ein
Mythos sei, weil Vermögen zuneh-
mend vererbt und nicht mehr erar-
beitet sei. Ganz so verläuft das Ar-
gument des Franzosen für die Ver-
einigten Staaten indes nicht, hier
gilt seine Kritik eher astrono-
misch hohen Einkommen von
Spitzenmanagern und Finanzjon-
gleuren an der New Yorker Wall
Street, die ökonomisch nicht zu
rechtfertigen seien.

Origineller als die Nabelschau
nach dem üblichen politischen
Strickmuster ist die Analyse des
Ökonomen Tyler Cowen von der
George-Mason-Universität und
Véronique de Rugy vom Merca-
tus-Center in Arlington, Virginia.
Sie fragen, warum Piketty in den
Vereinigten Staaten auf so überra-
gend mehr Interesse stoße als in
seinem Heimatland Frankreich,
wo das Buch schon im Jahr 2013 auf
den Markt kam.

Drei Gründe finden Cowen
und de Rugy: Erstens fehle Piket-
ty in Frankreich der Neuigkeits-
wert, weil er schon seit längerem
zu den Lieblingen der dortigen
Sozialisten gehöre. Zweitens kom-
me das Buch für Frankreich zu
spät, nachdem dort selbst der so-
zialistische Staatspräsident Fran-

çois Hollande nun ein wenig An-
gebotspolitik wage und von Steu-
ersenkungen spreche. Drittens sei
die inhaltliche Kritik an Pikettys
Analyse in Frankreich weiter als
in den Vereinigten Staaten. Da
rächt sich womöglich einmal wie-

der, dass die Amerikaner ausländi-
sche Debatten kaum aufnehmen,
jedenfalls solange diese nicht auf
Englisch geführt werden.

Auch in einem Laden der ame-
rikanischen Buchhandelskette Bar-
nes & Noble in der Innenstadt

von Washington ist das Buch
schon seit Wochen ausverkauft.
Die Verkäuferin bittet um Ge-
duld, man wisse nicht, wann die
nächste Lieferung komme. Auf
dem Büchertisch unter dem
Schild „Gedanken anregend“

liegt die Streitschrift des Ökono-
men Friedrich August von Hayek
„Der Weg zur Knechtschaft“ –
auch das ist eine Möglichkeit,
über die von Piketty vorgeschlage-
ne globale Kapitalsteuer nachzu-
denken.

Der Pariser Ökonom
Thomas Piketty feiert
in den Vereinigten
Staaten einen Triumph:
Sein Buch zerpflückt
den Kapitalismus –
und die Amerikaner
lieben es.

Deutsche Bank
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Ein Franzose entzaubert den amerikanischen Traum

So leben die Reichen und Schönen: Herrschaftliche Anwesen an der amerikanischen Ostküste.  Foto Getty

Der Wirtschaftsprofessor aus Paris:
Thomas Piketty  Foto Reuters
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VON GEORG MECK

Keine Frage, der Mann hat schon
glücklichere Tage erlebt, sportlich
und überhaupt: Am vorigen Diens-
tag durchlitt Herbert Hainer, Adi-
das-Chef und Aufsichtsratsvorsit-
zender des FC Bayern, auf der Tri-
büne neben seinem Freund Uli
Hoeneß (Metzger-Sohn wie er
selbst) die Schmach gegen Real
Madrid. Am kommenden Don-
nerstag stellt er sich in Fürth den
Adidas-Aktionären – auch zu sol-
chen Anlässen ging es schon trium-
phaler zu.

Herbert Hainer, inzwischen der
am längsten amtierende Vorstands-
vorsitzende eines Dax-Konzerns,
kann in der Rückschau auf 2013

zwar mit Rekorden aufwarten:
Nie war das Unternehmen wert-
voller, nie der Gewinn und die Di-
vidende höher. Das aber genügt
nicht allen Aktionären, zumal die
Aktie zuletzt geschwächelt hat –
die Investoren waren enttäuscht
von Hainers Prognosen für das
laufende Jahr.

Die Fondsgesellschaft Union In-
vestment wagt nun sogar so etwas
wie einen Putsch, mit ihren 1,2
Prozent der Anteile zumindest
eine kleine Revolte: „Wir werden
gegen die Entlastung von Vor-
stand wie Aufsichtsrat stimmen“,
kündigt Fondsmanager Ingo
Speich an – sehr viel schärfere
Waffen hat ein Aktionär in einer
Hauptversammlung nicht zur

Hand. „Wir wollen den Konzern
wachrütteln“, sagt Speich zur Be-
gründung. Seine Kritik ist bei-
ßend: „Nike läuft Adidas davon,
vor diesem Hintergrund ist es völ-
lig unverständlich, warum der Auf-
sichtsrat jüngst den Vertrag für
Herbert Hainer um volle zwei Jah-
re verlängert hat.“

Als wenig einsichtig und träge
schilt er die Führung in Herzogen-
aurach: „Wir haben kein Vertrau-
en mehr.“ Drei Schwachpunkte
markiert der Investor an der „Rie-
senbaustelle Adidas“.

Erstens: Andere Sportartikler
sind profitabler. Die von Hainer
für das Jahr 2015 ausgegebene Ziel-
marke von 11 Prozent Gewinnmar-
ge sei äußerst unrealistisch, sagt

Speich: „Wieder mal wird ein Ziel
verfehlt.“

Auch den Versprechen auf ein
blühendes Geschäft der 2006 er-
worbenen amerikanischen Marke
Reebok mag der Fondsmanager

nicht mehr glauben: „Die Aktion
ist gescheitert, der Reebok-Um-
satz ist seit der Übernahme ge-
schrumpft.“ Dies alles führt – drit-
tens – dazu, dass das Vorhaben,
Nike als Nummer eins auf der

Welt abzulösen, so schnell nicht
zu schaffen ist. „Selbst in der Hei-
mat, in Deutschland wie Europa,
jagt Nike Adidas Marktanteile ab“,
sagt Speich. Und bei der Weltmeis-
terschaft in Brasilien laufen dieses
Jahr mehr Fußballer mit Nike auf
als mit den Adidas-Streifen.

Tatsächlich wurmt es die Mana-
ger in Herzogenaurach immens,
dass selbst der Nachwuchs auf
deutschen Sportplätzen heute
eher zu Nike-Tretern als zu Adi-
das-Kickschuhen greift – vor Jah-
ren noch eine absurde Vorstel-
lung. „Insgesamt bleiben wir trotz-
dem die Nummer eins im Fuß-
ball“, sagen die Adidas-Leute
kämpferisch. Schließlich liegen sie
bei Bällen, Trikots und sonstigem
Zubehör weit vorne, bei den Schu-
hen Kopf an Kopf. Zwei Milliar-
den Euro an Einnahmen sind mit
dem Fußball im WM-Jahr welt-

weit eingeplant, Nike rechnet mit
1,4 Milliarden Euro Fußball-Um-
satz.

All den Zweiflern hält Hainer
die Tabellen mit langen Zahlenrei-
hen bereit: Wer zu seinem Amtsan-
tritt im Jahr 2001 das Geld in Adi-
das-Aktien gesteckt hat, ist heute
reich – der Wert hat sich vervier-
facht, die Zahl der Adidas-Mitar-
beiter stieg im selben Maß (von
14 000 auf 50 700).

Da der Vorstandschef weiß, wie
wenig die Erfolge von gestern heu-
te wert sind, streut er neuerdings
prophylaktisch Selbstkritisches in
seine Vorträge ein, spricht von ent-
täuschenden Ergebnissen und eige-
nen Fehlern – aber deswegen auf-
stecken? Von wegen. Sportsmann
Hainer will zeigen, dass er die Ent-
wicklung 2014 wieder dreht, er
auch im 60. Lebensjahr an der
Weltspitze mithalten kann.

Das neue Mitglied im Rat der
Wirtschaftsweisen heißt Isabel
Schnabel. Die Bundesregierung
hat damit die Tradition fortge-
führt, einen Posten im Sachverstän-
digenrat für Wirtschaft mit einer
Frau zu besetzen –, 2004 gab es die
erste Frau im Gremium – und
zwar mit einer Ökonomin, die Ah-
nung von Banken hat. Schnabels
Vorgängerin Claudia Buch, die
jetzt zur Bundesbank geht, war
Fachfrau für Finanzstabilität. Die
Vorvorgängerin Beatrice Weder
di Mauro war ebenfalls als Exper-
tin für Finanzmärkte gebucht.

Schnabel fiel schon zu Anfang
der Finanzkrise auf durch For-
schung, die man damals brauchte,
die es aber in Deutschland kaum
gab. Sie hatte sich mit Finanzkri-
sen der Vergangenheit beschäftigt,
etwa mit der deutschen Finanzkri-
se 1931 und der Amsterdamer Ban-
kenkrise im Jahr 1763. Sie wusste,
was in solchen Krisen schiefläuft.
Wenn man ihre Arbeiten heute
liest, wirken ihre Erkenntnisse wie
„too big to fail“ oder zu großer Ri-
sikoappetit bei den Banken altbe-
kannt. Doch damals war Schna-
bel eine der wenigen, die ahnte,
was passierte. Auch wenn sie öf-
fentlich sehr vorsichtig war,
schließlich war sie 2007 gerade
erst Professorin geworden.

Neben ihrer Vorliebe für
das zeitgemäße Thema fällt
die 42-Jährige auch durch
eine spezielle Förderin auf.
Ihre Vorvorgängerin im Amt
als Sachverständige, Beatrice
Weder di Mauro, ist nur sechs
Jahre älter und lehrt an der
gleichen Universität in Mainz.
Sie hat Schnabel dort 2007
mit eingestellt – und sie
lässt selten eine Gele-

genheit aus, Schnabel zu empfeh-
len, falls sie selbst keine Zeit hat.

Neben ihrer wissenschaftlichen
Karriere hat Schnabel auch noch
drei Kinder, um die sie sich gemein-
sam mit ihrem Mann, ebenfalls Pro-
fessor, kümmert. Das dritte bekam
sie, als sie gerade Hochschullehre-
rin geworden war. Dort war es dann
vorbei mit Unterstützung, die sie zu-
vor erfahren hatte, wie sie einmal ei-
nem Campus-Magazin erzählte.
„Dass ich meine Tochter dann auch
mal während der Sprechstunde wi-
ckeln musste, fanden die Studenten
aber eigentlich ganz witzig“, wird
sie dort zitiert.  lika.

Im Silicon Valley murrt man schon
lange, dass die restriktive Einwan-
derungspolitik der amerikanischen
Regierung die Innovationsfähig-
keit beeinträchtigt. Nun mischen
sich die Unternehmer mit den ih-
nen eigenen Mitteln in die Politik
ein: Die von Facebook-Chef Mark
Zuckerberg ins Leben gerufene
Kampagne „fwd.us“ fordert eine
Reform der Einwanderungspolitik.
Flankiert wird das nun durch eine
Smartphone-App: Mit „Selfies4Re-
form“ können Unterstützer ein
Foto von sich machen, das gemein-
sam mit einem selbstgewählten
Spruch auf eine Postkarte ge-
druckt und nach Washington ge-

schickt wird. Damit soll die Kam-
pagne neuen Schwung bekommen.
Zuckerberg hofft vor allem auf den
Promi-Faktor der Kampagne. Un-
ter anderen ist schon Oscar-Preis-
träger Jared Leto („Dallas Buyers
Club“) dabei: „Einwanderer sind
ein Gewinn für die amerikanische
Kultur“, schrieb er auf Twitter,
„wir müssen die Einwanderungspo-
litik endlich ändern.“  lspr.

Herbert Hainer, Aufsichtsratspräsident des FC Bayern, und Uli Hoeneß, sein Vorgänger in dem Amt, erleiden gemeinsam die Tore von Real Madrid.  Foto AFP

Revolte gegen Hainer
Der Adidas-Chef zieht den Zorn von Aktionären auf sich

NAMEN & NACHRICHTEN

Neue Frau für die Weisen

Isabel
Schnabel
Foto dpa

Zuckerberg macht Politik

Facebook-Chef Mark Zuckerberg will
mehr Einwanderer.  Foto Reuters
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A
lle reden von Gerechtig-
keit. So begründet die Poli-
tik, warum es eine Rente
ohne Abzüge künftig für

einige schon ab 63 Jahren geben
muss. Warum ältere Mütter mehr
aus der Rentenkasse bekommen sol-
len. Und warum es einen Mindest-
lohn braucht. Bei Steuern, die auch
einige ziemlich ungerechte System-
fehler aufweisen, wurde lange nicht
von Gerechtigkeit gesprochen.

Das hat sich in den vergangenen
Wochen geändert. Ausgerechnet
der Deutsche Gewerkschaftsbund,
der sonst nicht für Forderungen
nach Steuersenkungen bekannt ist,
hat genau solche gefordert. Er
mahnte eine Entlastung der Arbeit-
nehmer von der „kalten Progressi-
on“ an. Damit ist gemeint, dass we-
gen des progressiven Steuertarifs
in Deutschland Lohnerhöhungen
überdurchschnittlich besteuert wer-
den. Steigt das Gehalt zum Bei-
spiel um zwei Prozent, wächst die
Steuerlast um drei oder sogar noch
mehr Prozent.

„Kalt“ wird diese Progression
dann, wenn man die Inflation be-
rücksichtigt. Gleicht die Lohnerhö-
hung zum Beispiel nur die Preis-
steigerung aus, dann bewirkt die
höhere Steuer, dass sich der Bür-
ger trotzdem real, also nach Abzug
der Inflation, weniger leisten kann
als zuvor. Das Deutsche Steuerzah-
lerinstitut des Bundes der Steuer-
zahler hat die finanziellen Folgen
anhand mehrerer Beispiele für die-
se Zeitung vorgerechnet (siehe Gra-
fik): Ein Single, der 40 000 Euro
brutto und 33 082 Euro netto ver-
dient, bekommt von seinem Arbeit-
geber 1,3 Prozent mehr Lohn als
Ausgleich für die für 2014 erwarte-
te Inflation. Nach Abzug von Steu-
ern und unter Berücksichtigung
der Inflationsrate hat er dann aber
real nur 33 012 Euro zur Verfü-
gung, also weniger als vorher. 65

Euro hat er durch die kalte Pro-
gression verloren. Hätte er sie zu-
sätzlich bekommen, hätte das den
Verlust an Kaufkraft ausgeglichen.
Die scheinbar kleine Summe er-
höht sich mit jedem Jahr und mit
dem Einkommen.

Irgend jemand wird da einmal
an „kalte Enteignung“ gedacht ha-
ben. So kam der Name der „kal-
ten“ Progression in die Welt. Die
„normale“ Progression – also die
überdurchschnittliche Belastung
von höheren Einkommen – ist ja
vom Gesetzgeber gewollt. Das soll
die Gerechtigkeit im Land stärken
– auch als Ausgleich für die Mehr-
wertsteuer, die die Geringverdie-
ner wegen ihres höheren Konsum-
anteils stärker trifft.

Die kalte Progression betrifft alle
Einkommen von mehr als 8354 Euro
im Jahr. Wer weniger verdient,
bleibt steuerfrei. Bis etwa 13 500
Euro wirkt sie besonders heftig, weil
der Steuersatz hier mit jedem zusätz-
lich verdienten Euro besonders
schnell von 14 auf 24 Prozent steigt
(in der Grafik ist der Verlauf des Steu-
ertarifs hier besonders steil). Eine
Lohnerhöhung von drei Prozent
kann hier die Steuerlast um mehr
als zehn Prozent erhöhen. Die Pro-
gression trifft also Geringverdie-
ner am stärksten. Danach steigt
der Steuersatz bis 53 000 Euro et-
was weniger steil. In diesem Be-
reich liegen die meisten Steuerzah-
ler. Daher sind größere Anpassun-
gen in dieser Zone für den Gesetz-
geber schnell sehr teuer. Oberhalb
von etwa 53 000 Euro bis 250 000
Euro rangiert der Steuersatz kon-
stant bei 42 Prozent. Je weiter ein
Bürger über der Schwelle von
53 000 Euro liegt, desto weniger
spürt er die kalte Progression.

Der Bund der Steuerzahler hat
auch ausgerechnet, in welchem Fa-
milienstatus die kalte Progression
am stärksten wirkt. Ehepaare sind

stärker als Singles betroffen, denn
durch das Ehegattensplitting rut-
schen sie eher in die Zone, in der
die kalte Progression stark wirkt.
Kommen dann noch Kinder
dazu, ist der negative Effekt noch
stärker, weil die Kinderfreibeträ-
ge das zu versteuernde Einkom-
men weiter in die gefährliche
Zone drücken.

Steuersenkungen wären also gut
begründet. Mit jedem Jahr, in dem
die Politik wartet, verschlimmert
sich das Problem, weil durch Lohn-
erhöhungen immer mehr Men-
schen höhere Steuersätze zahlen
müssen. So entstand das Parado-
xon, dass den Spitzensteuersatz
von 42 Prozent längst nicht nur
Spitzenverdiener zahlen.

Mit seiner Forderung nach Steu-
ersenkungen trat der Gewerk-
schaftsbund eine Debatte los, die
es in der alten Union/FDP-Koaliti-
on häufiger, in der neu gebildeten
großen Koalition aber bis dahin
gar nicht gab. Im Koalitionsver-
trag steht dazu nichts. Dabei sind
sich alle einig, dass das Steuersys-
tem in dieser Frage ungerecht ist.
Doch die Positionen von Union
und SPD passten nicht zusammen.
Die SPD war bereit, die negativen
Folgen der kalten Progression zu
verringern. Aber nur, wenn dafür
die Spitzenverdiener höher belas-
tet werden. Das sieht die Union
richtigerweise als Steuererhöhung
an, die sie im Wahlkampf ausge-
schlossen hat. Auch die Kürzung
von Steuersubventionen, die die
SPD zur Finanzierung ins Spiel ge-
bracht hat, lehnte die Union aus
dem gleichen Grund ab.

Nun hat die SPD eingelenkt.
Ihr Parteivorsitzender Sigmar Ga-
briel zeigte sich bereit, die kalte
Progression abzubauen und das,
ohne die Reichen zusätzlich zu
schröpfen und ohne Steuervergüns-
tigungen zu reduzieren. Angesichts
von stetig steigenden Steuereinnah-
men blieben ihm auch kaum mehr
Argumente für seine alte Position.
Eigentlich war damit der Weg frei
– doch in der vergangenen Woche
bremsten die Koalitionsspitzen
gleich wieder den Elan. Erst ein-
mal soll der Koalitionsvertrag abge-
arbeitet werden. Danach könne
man über neue Vorhaben reden.
Das klingt alles andere als nach
höchster Dringlichkeit.

Dabei war man schon einmal
weiter. Die Union/FDP-Regie-
rung hatte 2011 eine Reform erar-
beitet, die die Wirkung der kalten
Progression abgeschwächt hätte, in-
dem sie den ganzen Steuertarif ge-
senkt hätte (in der Grafik wäre die
Tarifkurve nach rechts verschoben

worden). Der Vorschlag wurde im
Bundesrat von der SPD-Mehrheit
abgelehnt. Im Koalitionsvertrag
2009 hatten sich Union und FDP
sogar auf einen Stufentarif geei-
nigt. Zwischen den Stufen hätte es
gar keine kalte Progression gege-
ben, dafür an den Sprüngen zur

nächsten Stufe eine besonders star-
ke. Die Idee wurde nie ernsthaft
weiterverfolgt. In der aktuellen De-
batte wurde über eine Anpassung
2016 diskutiert.

Da die kalte Progression ein
Dauerproblem ist, das mit einer
einmaligen Reform nur kurzzeitig

gelöst ist, bietet sich eine automati-
sche Anpassung jedes Jahr wie in
der Schweiz an. Bei der fortlaufen-
den Anhebung des steuerfreien
Existenzminimums von derzeit
8354 Euro funktioniert das auch in
Deutschland schon. Ganz auf An-
passungen könnte man verzichten,

wenn man einen Einheitssteuer-
satz von zum Beispiel 25 Prozent
einführte. Doch solche Versuche
scheiterten in der Vergangenheit
immer, weil sie als Begünstigung
der Reichen diffamiert wurden. So
bleibt nur die Hoffnung auf kleine
Anpassungen alle paar Jahre.

Klares Denken, klare Lösungen, klares Handeln: Unsere Experten zeigen 
nicht nur geschäftliche Chancen auf. Sie helfen, Entwicklungen mitzubestimmen 
und Wachstumsziele zu erreichen. 

Wie können wir Ihre Welt einfacher machen? 
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Von jeder Lohnerhöhung greift der
Staat so viel ab, dass kaum etwas bleibt.
Das ist ungerecht – und schreit nach
einer Reform. Von Dyrk Scherff

Die
eiskalte
Progression

Wer wenig verdient, leidet besonders unter der kalten Progression.  Foto Picture Alliance

Der aktuelle Steuertarif

Wie die kalte Progression zuschlägt
So verändert sich das Nettoeinkommen nach einer Lohnerhöhung—Fünf Beispiele

1) Steuersatz für jeden zusätzlich zu versteuernden Euro. Angaben gelten für Ledige ohne Kinder.
Quellen: Bund der Steuerzahler (BdSt); FDP / F.A.Z.-Grafik Brocker 

1) Inflationsprognose für 2014 nach Frühjahrsgutachten. Quelle: Bund der Steuerzahler (BdSt) / F.A.Z.-Grafik Brocker 

Geltender Tarif 2014

Stufentarif der FDP von 2010
Gescheiterter Regierungsplan von 2011
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VON RA INER HANK

Wer nicht gut aufpasst, landet in der
falschen Veranstaltung. „Kabarett im
Wirtshaus“ heißt die Gaudi im Hotel
Höhensteiger im oberbayerischen Ro-
senheim, wo an diesem Donnerstag-
abend ein zotteliger Liedermacher auf-
tritt. Es gibt „Liadl, G’schichtl und a
paar Witz“, und am Ende, gegen Mit-
ternacht, singen alle mit.

So laut und lustig geht es bei der
Wahlveranstaltung der Alternative für
Deutschland AfD im Nebenzimmer
nicht zu. Dafür umso beengter, denn
mit knapp achtzig Gästen hatten die
Veranstalter nicht gerechnet. Die Luft
wird recht dünn. Beatrix von Storch,
AfD-Kandidatin für die Europawahl,
die für den Abend eigens aus Berlin
angereist ist, lässt sich nicht beirren,
über eine Stunde in Hochgeschwindig-
keit und meist freier Rede die Gefah-
ren des Euro für Europa an die Wand
zu malen, schnappt ab und zu nach
Luft und bittet dann, man möge das
Fenster einen Spalt öffnen.

Rosenheim sieht zwar nicht überall
so putzig aus wie in der gleichnami-
gen Vorabendserie „Rosenheim
Cops“. Aber richtige Sorgen müssen
die Leute sich hier nicht machen.
Solch ein Landstrich neigt nicht zu
Extremen. Es ist ein gediegenes Publi-
kum, das im Gasthaus zusammen-
kommt, nicht nur eingetragene AfD-
Mitglieder, auch Sympathisanten. In-
genieure, Lehrer, Kaufleute. Bürger
eben, die man sich gut auch bei einer
CSU-Veranstaltung vorstellen kann,
keine Rechtsradikalen.

Beatrix von Storch, der Rednerin
aus Berlin, geht der Ruf voraus, sie sei
eine Radikale. Wer die 42-jährige Poli-
tikerin aus der „heute-show“ im ZDF
kennt (dort wird sie seit Monaten als
eine Art Stammgast vorgeführt),
weiß, dass sie die „Galionsfigur der
Nationalkonservativen“ ist, die für die
AfD Wähler aus dem braunen Sumpf
fischen soll. „Wenn die nicht rechts
ist“, brummt Showmaster Oliver Wel-
ke vergnügt und überlässt die Antwort
seinem Fernsehpublikum. Genüsslich
verliest Welke die Vornamen der „be-
zaubernden, feenhaften Adligen“–
Beatrix, Amelie, Ehrengard, Eilika –
und lästert: „Da nehme ich schon
beim Namen Haltung an.“ In den ein-

schlägigen Blogs (zum Teil auch von
enttäuschten AfD-Mitgliedern ver-
fasst) geht es noch drastischer zu: Die
„Hexe von Oldenburg“ wird sie ge-
nannt, eine fragwürdige Auszeich-
nung, die auf die väterliche Familie
der Herzöge von Oldenburg anspielt,
oder „blaublütige Schläferin“, womit
sie wohl zu einer Art Terroristin ge-
macht werden soll. Das sind noch
nicht einmal die schlimmsten Schmä-
hungen. Elitär, antidemokratisch und
unersättlich machtgeil sind die Attri-
bute. Kaum ein Kritiker versagt sich
den Hinweis, dass die kinderlose
Kämpferin für Familienrechte eine
„fundamentalistische Christin“ sei.
Das soll ja wohl bedeuten, sie sei einer
hoffnungslos gestrigen Moral samt ei-
nem vorgestrigen Familienleitbild ver-
haftet.

Wer Beatrix von Storch an diesem
Abend in Rosenheim lauscht, be-
kommt von alldem nichts zu hören.
Stattdessen gibt die Juristin (sie hat
ein paar Jahre als Anwältin für Insol-
venzrecht gearbeitet) sich als Cheföko-
nomin der Partei. Rhetorisch gewieft,
wenn auch nicht brillant, im Auftritt
unemotional kalt, in der Sache emotio-
nalisierend, zieht sie alle argumentati-
ven Register gegen die Europäische
Union, betont freilich, dass sie zwar
gegen den zentralistischen europäi-
schen Bundesstaat, aber nicht gegen ei-
nen Staatenbund sei: „Es gibt europäi-
sche Völker, aber kein europäisches
Staatsvolk.“ Storch ist keine Demago-
gin; die Wahrheit ein wenig zu bie-
gen, hält sie für erlaubt.

Stimmung kommt auf, wenn die
Rednerin gegen die Brüsseler Gurken-
normierer poltert. Das haben noch
alle Kandidaten in ihrem EU-Unter-
haltungsprogramm. Noch mehr Zu-
stimmung gibt es für Storch, wenn sie
die Bürger in Rosenheim bei ihren
Ängsten packt: dass nämlich die Rech-
nung für die Eurorettung erst noch
verschickt werden wird und dass es ge-
nau jene redlich zu ordentlichem Ver-
mögen gekommenen Männer und –
gar nicht so wenige – Frauen hier im
Gasthaus sein werden, welche am
Ende zahlen müssen. Hat nicht der In-
ternationale Währungsfonds IWF an-
gekündigt, man wolle zur Lösung der
Krise die Vermögen der Reichen mit

einer saftigen Abgabe („Zehn Prozent
auf alles“) belasten? Das stimmt zwar
nicht, der IWF hat allenfalls mit dem
Gedanken einer Vermögensabgabe ge-
flirtet. Aber so sehen eben die kleinen
Wahrheitsverbiegungen der Kandida-
tin von Storch aus, die mit Listenplatz
vier selbst bei einem mageren Wahler-
gebnis für die AfD ihren Sitz im EU-
Parlament praktisch sicher hat. Unter
Applaus verspricht sie ihren Zuhö-
rern, den gängigen Allparteienkon-
sens in Straßburg empfindlich aufmi-
schen zu wollen.

Dies alles bekäme man im Ton ver-
gleichbar, in der ökonomischen Be-
gründung feinsinniger auch von AfD-
Chef Bernd Lucke serviert (der im
Übrigen nicht ihr allergrößter Freund
ist). Wo aber bleibt die fundamentalis-
tisch-reaktionäre, hochnäsig-elitäre
Adlige, das Feindbild des Justmilieu
und seiner Blogger? „Das ist eine Pro-
jektion, die nichts mit mir zu tun hat“,
sagt Storch und schwenkt, um sich da-
bei nicht weiter aufhalten zu müssen,
nahtlos um zum Dauerthema Eurokri-
tik. Das soll wohl heißen: Alles frei er-
funden von Journalisten, die sich ge-
gen mich verschworen haben. Das soll
auch heißen: Ich werde der Öffentlich-
keit in den jetzt heiß laufenden Wo-
chen des Wahlkampfes keinen Anlass
mehr geben, mit Fingern auf mich zu
zeigen, um liberale AfD-Sympathisan-
ten in die Flucht zu schlagen.

Beatrix von Storch, ein Opfer der
Medien? So einfach ist es nicht.
Schaut man sich ihr Leben näher an,
so zeigen sich merkwürdige Kurven,
Ungereimtheiten und Sprünge. Gebo-
ren wird sie 1971 in Schleswig-Hol-
stein als Herzogin von Oldenburg.
Der Vater ist Herzog Huno von Ol-
denburg, ein Bauingenieur, den Leu-
te, die ihn kennen, als stockkonserva-
tiv und in gewisser Distanz zum demo-
kratischen System lebend beschrei-
ben. Die weitläufige Familie hat Land-
besitz, auch ein paar Schlösser: Raste-
de im Kreis Ammerland zum Beispiel,
ein stattliches Anwesen, errichtet im
Oldenburger Klassizismus. Die Mut-
ter, Felicitas-Anna („Fenita“) Gräfin
Schwerin von Krosigk, ist jüngste
Tochter von Johann Ludwig („Lutz“)
Schwerin von Krosigk, bis 1945 Reichs-
finanzminister der Nazis, der in jenen
Jahren eine üble Rolle spielte, sich

nach dem Krieg als Schlimmeresver-
hüter gebärdete und im CDU-Wirt-
schaftsrat eine stattliche Nachkriegs-
karriere fand. „Mein Großvater hat
schwere Schuld auf sich geladen und
ist dafür bestraft worden“, sagt die En-
kelin. Mehr will sie nicht sagen. Sie
habe sich nicht mit ihm auseinander-
gesetzt.

Nach dem Abitur 1990 macht Bea-
trix eine Banklehre, studiert Jura und
fängt an, in allerlei Protestbewegun-
gen sich für dieses und jenes politisch
zu engagieren. Sie nennt es „bürger-
rechtlich“. „Studenten für den Rechts-
staat“, heißt der erste Zirkel, in dem
es konkret um die Rückgabe der nach

1945 durch die Sowjets enteigneten
Ländereien im Osten ging. Dass es
dem Adel darum gehe, für seine
Schlösser zu kämpfen, weist sie zu-
rück: „Auch Adlige sind Staatsbürger
und kämpfen für den Rechtsstaat“,
kontert sie flink. Daran, dass sie eine
Zeitlang wohl auch der besonders for-
schen „Arbeitsgemeinschaft für Agrar-
fragen“ zugehörte, will sie sich heute
nicht mehr erinnern. „Das ist schon
so lange her.“

Das kann man verstehen. Denn seit
sie ihren späteren Mann Sven von
Storch kennengelernt hat, türmt sie
eine kaum zählbare Vielfalt von Enga-
gements übereinander (Allianz für

den Rechtsstaat, FreieWelt.net und
vieles andere), deren wichtigstes aus
ihrer Sicht die 2004 gegründete „Zivi-
le Koalition“ ist, wo man mit dem „de-
mographischen Wandel“ anfing und
bald auch den Euro als Thema sich
vorknöpfte. Storch wurde darüber zu
einer Art konservativen Berufsprotest-
lerin, ein Ausdruck, den sie selbst nie
verwenden würde. Der Schritt zur Be-
rufspolitikerin fiel ihr offenbar den-
noch schwer; jedenfalls trat sie erst
kurz vor der Bundestagswahl der AfD
bei. Wovon sie ihren Unterhalt bestrei-
tet, wird nicht ganz klar. Als Anwältin
habe sie sparsam gelebt. Im Übrigen
ernähre sie ihr Mann, dem als
Deutsch-Südamerikaner zusammen
mit seinem Bruder zwei Unterneh-
men in Chile gehörten.

Ihre protestantische Familie wird
von Bekannten als fromm beschrie-
ben. Großmutter Ehrengard von Plet-
tenberg galt als ganz besonders
fromm. Und Beatrix? „Ja, ich versu-
che sonntags in die Kirche zu gehen“,
sagt sie mit einem distanzierten Unter-
ton, als stünde sie kurz davor, zur
Atheistin zu werden. Und dann er-
klärt sie, darin wieder ganz laizistische
Liberale, dass der Staat sich strikt aus
dem Privatleben heraushalten und je-
der nach seiner Façon selig werden sol-
le. Also nichts gegen Homoehe, ge-
gen Abtreibung und all die Dinge, die
zu vertreten ihr unterstellt werden?
Doch: „Die Ehe besteht aus Mann
und Frau.“ Zwei Frauen und zwei
Männer sind keine Ehe, so stehe es
auch in der Verfassung. Abtreibungen
will sie verbieten: „Mein Gewissen
sagt mir, dass auch den ungeborenen
Menschen Personenwürde zu-
kommt.“ Aber das habe alles mit der
AfD nichts zu tun, wehrt sie eiligst ab.

So geht es weiter. So kommt man
mit ihr nicht weiter. Beatrix von
Storch gibt die Sphinx, die den ande-
ren – womöglich auch sich selbst - ein
Rätsel bleiben will. Es kommen Zwei-
fel auf an ihrer Aufrichtigkeit. Warum
lässt sie das zu? Vielleicht weil sie trau-
matisiert ist – von innerparteilichen
Gegnern (da gibt es viele Ekel)? Von
einer Öffentlichkeit, die immer schon
wusste, dass sie in die rechte Ecke ge-
hört? Weil sie ihre Biographie schüt-
zen will? Das ist jedermanns Recht.
Sie nimmt dafür in Kauf, als Person
im Dunkeln zu bleiben.

Die Alternative für Deutschland AfD
wird am 6. Februar 2013 gegründet: Zen-
trales Ziel ist die „geordnete Auflösung
des Euro-Währungsgebietes“. Partei-
sprecher sind Frauke Petry, Konrad
Adam und - als inoffizieller Chef - der
Hamburger Ökonomieprofessor Bernd
Lucke. Der Einzug in den Deutschen
Bundestag scheiterte. Für das Europa-
parlament hofft die AfD auf mindes-
tens fünf Sitze. Die AfD setzt sich für
eine EU souveräner Staaten ein, einen
europäischen Bundesstaat lehnt man
ab. Die Partei wird seit Monaten von in-
ternen Querelen geschüttelt.

Beatrix von Storch, geboren am
27. Mai 1971 als Herzogin von Olden-
burg, arbeitet nach Banklehre und Jura-
studium eine Zeit lang als Anwältin für
Insolvenzrecht und Insolvenzverwalte-
rin. 2004 gründet sie mit ihrem späte-
ren Mann Sven von Storch die Bürger-
rechtsgruppe „Zivile Koalition“ und
wird zur Berufsprotestlerin. Kurz vor
der Bundestagswahl 2013 tritt sie der
eurokritischen Partei „Alternative für
Deutschland“ AfD bei. Für die Europa-
wahl am 25. Mai bewirbt sie sich auf
Platz 4 der AfD-Liste um ein Mandat im
Europäischen Parlament.

Die ParteiDer Mensch

Sie ist keine
Demagogin.
Aber die
Wahrheit
kann sie
biegen.

Im Porträt: Beatrix von Storch

Die Sphinx
Als konservative Berufsprotestlerin hat sie begonnen. Jetzt will sie für die AfD ins Europaparlament: Wie gefährlich ist diese Frau wirklich?

Eurogegnerin für Europa: Beatrix von Storch hat gute Aussichten, ins EU-Parlament einzuziehen.  Foto Dominik Gierke

Hochzeit im Eutiner Schloss 2010 (von links): die Eltern Fenita und Huno von Olden-
burg, Beatrix von Oldenburg und Sven von Storch sowie Mutter Antje von Storch.



4 . M A I 2 0 1 4 , N R . 1 8   S E I T E 2 7F 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

� �
Geld & Mehr

FIT FOR FUN
Indexfonds sind die neuen
Lieblinge der Anleger, Seite 31

Bald wird Billigfliegen richtig
billig, Seite 29

Diese Apps helfen auf dem
Weg zur Traumfigur, Seite 30

VON L ISA N IENHAUS

Mittwoch Morgen, 8.20 Uhr. Mi-
chael Thomas sitzt vor drei Bild-
schirmen, in einem Gebäude der
Bundesbank in der Frankfurter In-
nenstadt, Raum Nummer 2513, und
erzeugt zig Milliarden Euro. In ei-
nem Computersystem namens Om-
tos ist es nur ein Knopfdruck, den
der 23-Jährige machen muss. Einer
seiner sieben Kollegen, die im glei-
chen holzgetäfelten Großraumbü-
ro sitzen, bestätigt das Geschäft
noch. Dann sind die Milliarden ge-
schaffen, die Deutschlands Banken
in dieser Woche von der Zentral-
bank angefordert haben. Als elek-
tronisches Geld erscheinen sie auf
den Konten, die Deutsche Bank,
Commerzbank, Hamburger Spar-
kasse oder das Bankhaus Metzler
bei der Zentralbank haben.

Michael Thomas ist der Jüngste
im Raum 2513, er ist seit einem hal-
ben Jahr dabei und erinnert noch
sehr an den netten BWL-Studen-
ten im zweiten Semester, der er si-
cher mal war – auch wenn er jetzt
den pompösen Titel Bundesbank-
inspektor trägt. Für Michael Tho-
mas ist es immer noch ein wenig
surreal, was er da abwechselnd mit
den Kollegen tut. Die Vorstellung,
dass er derjenige ist, der die Milli-

arden in die Welt schickt. Immer
noch fällt es ihm schwer, Men-
schen außerhalb der Bankenwelt
zu erklären, was er genau tut.

Geld benutzen wir alle, täglich,
routiniert. Wir zahlen bar oder
mit Karte, wir überweisen, holen
Kontoauszüge. Doch wo diese
Euros eigentlich herkommen, wie
sie entstehen, wer sie schafft, ist
nur wenigen klar. Es ist, wie Kurt
Tucholsky schon 1931 schrieb: „Wo-
her das Geld kommt, ist unbe-
kannt. Es ist eben da beziehungs-
weise nicht da – meist nicht da.“

Das ist kein Problem, solange
mit diesem Geld alles einigerma-
ßen gut läuft, das Vertrauen da ist,
das Konto stimmt. Doch seit der
Finanz- und der Euro-Krise ist
nichts mehr, wie es war. Erst gab
es die Angst, es sei zu wenig Geld
da für alle – das war die Finanzkri-
se. Dann schwemmte die Europäi-
sche Zentralbank den Markt mit
Geld. Die Banken bekommen es
heute fast kostenlos. Und auf ein-
mal gibt es die Angst, das Geld
könnte zu viel werden.

Immer mehr Menschen fragen
sich: Was ist eigentlich dieses
Geld? Und können wir ihm noch
vertrauen? Deshalb haben wir uns
auf die Reise begeben. An die
Orte, an denen das Geld entsteht.
In die Europäische Zentralbank,
die Bundesbank und eine private
Bank. Wir fragen: Wie kommt das
Geld in die Welt? Wo sind die Mil-
liarden der EZB gelandet? Und er-
leben drei Überraschungen.

* * *

Eurotower, Frankfurter Innen-
stadt. Das Büro im 34. Stock der
Europäischen Zentralbank, das
Benoît Cœuré gehört, ist häufig

verwaist. Meist ist er in Sitzungen,
oder er ist irgendwo in Europa un-
terwegs. Im Direktorium der Euro-
päischen Zentralbank ist er das
Mitglied, das die meisten Aufga-
ben angesammelt hat. Zuletzt hat
er die Bereiche des ausgeschiede-
nen Jörg Asmussen mit übernom-
men. Heute ist er da. Er wirkt er-
staunlich ruhig, gar nicht gehetzt,
ein Gespräch mit ihm ist das reine
Anti-Stress-Programm.

Cœuré ist der Mann, dessen Ent-
scheidung dafür sorgt, dass Micha-
el Thomas bei der Bundesbank
mittwochs früh überhaupt seinen
Knopf drücken und Milliarden
schaffen kann. Eine der Aufgaben
von Cœuré: die Banken mit Geld
versorgen. Jeden Dienstag melden
die Banken Europas bis 9.30 Uhr
an ihre nationalen Notenbanken,
wie viel Geld sie haben möchten.
Die melden es sofort weiter an die
EZB. Um zehn Uhr gibt es im ers-
ten Stock des Eurotower ein Tref-
fen. Dort wird darüber gespro-
chen, was an den Märkten los ist

und wie viel Geld die Banken
wünschen. Cœuré ist dabei. Um
10.30 Uhr eilt er in die Sitzung des
Direktoriums. Währenddessen
kommt jemand aus seiner Abtei-
lung mit den genauen Zahlen her-
ein, was die Banken an Geld haben
wollen. Cœuré zeichnet ab. Auf Pa-
pier, da ist man bei der EZB altmo-
disch. Damit gibt er die Milliarden
frei. Alle.

Es gibt wenige, die so viel dar-
über wissen, wie das Geld in die
Welt kommt, wie Cœuré. Was er
erzählt, kann überraschen. Zum
Beispiel dies: „Wer denkt, dass nur
die Zentralbank Geld schafft, liegt
falsch. Wir schöpfen Geld, und die
Banken schöpfen auch Geld.“ Das
erstaunt, wenn man es zum ersten
Mal hört. Die kleine Volksbank
soll in der Lage sein, selbst Geld
zu machen? Kommt das nicht alles
von der EZB?

Die meisten Menschen stellen
sich Geld ja so vor: Das, was auf
meinem Konto ausgewiesen ist,
liegt irgendwo in der Bank in ei-

nem Tresor als Bargeld. Das
stimmt aber nicht. Die Banken hal-
ten viel weniger Bargeld, als sie
Einlagen von Kunden haben. Das
gesamte Geld in Europa beläuft
sich auf eine Summe von knapp
10 Billionen Euro (siehe Grafik).
Es ist aber nur rund eine Billion
Euro an Bargeld vorhanden. Es
geht also gar nicht, dass alles mit
Bargeld hinterlegt ist. Normaler-
weise brauchen Banken auch nicht
viel Bargeld, denn heute benutzen
wir für größere Beträge häufig die
Karte oder überweisen den Rech-
nungsbetrag. Das geht mit elektro-
nischem Geld. Das dürfen die Ban-
ken selbst schaffen.

Wie das geht, erklärt Cœuré so:
„Banken schöpfen Geld, wenn sie
Geld an Haushalte und Unterneh-
men verleihen.“ Jeder Kredit ist
also neu geschaffenes Geld. Das ist
eine große Überraschung für je-
den, der zum ersten Mal davon
hört. Die erste Überraschung, die
wir auf dieser Reise erleben. Weite-
re werden folgen. Die Erkenntnis,

dass auch Banken Geld machen, ist
so verblüffend, dass selbst viele
Banker es nicht glauben.

* * *

Im Turm einer Privatbank residiert
ein freundlicher Herr, der sich bes-
tens auskennt mit Geld. Seine Auf-
gabe ist es, sicherzustellen, dass sei-
ner Bank das Geld nicht ausgeht.
Seinen Namen und den Namen sei-
ner Bank will er nicht in der Zei-
tung lesen, das Thema ist zu kom-
pliziert, zu groß die Gefahr, falsch
verstanden zu werden. Dafür
spricht er anonym umso offener.
„Nein, wir schöpfen kein Geld“,
sagt er voller Überzeugung. „Das
macht die Notenbank.“

Neulich hat seine Tochter ge-
fragt, ob er nicht einmal an ihrer
Schule erklären kann, wie sein Be-
ruf funktioniert. Er hat sich das so
überlegt: „Ich bringe ein paar Mün-
zen mit und verteile sie an die Hälf-
te der Kinder. Die können sie
dann mir geben – sie sind die Anle-
ger, ich bin die Bank. Und ich
kann diese Geldstücke dann an die
anderen Kinder verleihen – das
sind die Kreditnehmer.“

So stellt er sich, stark verein-
facht, das Bankgeschäft vor. Geld
kommt herein, und die Bank ver-
leiht es weiter. Es wird nur ge-
bucht, nicht geschöpft. Aber er
weiß auch: Das Geld, das er selbst
täglich verschiebt, ist nur zu einem
winzigen Teil mit Bargeld hinter-
legt und zu einem ebenfalls sehr
kleinen Teil mit Geld von der Zen-
tralbank. Woher kommt dann das
Geld, mit dem er umgeht? Die
Zentralbank schafft schließlich nur
Bargeld und Zentralbankgeld. „Ja,
woher?“, fragt er verdutzt.

Unser Herr von der Privatbank
ist ein kluger Kopf. Dass selbst er

das mit der Geldschöpfung verwir-
rend findet, zeigt: Kaum einer ver-
steht die Sache mit dem Geld in al-
len Details. Es gilt noch heute, was
Max Weber schrieb: „Wie dieses
Geld eigentlich zu seinen merkwür-
digen Sonderqualitäten kommt,
weiß der Geldgebraucher nicht –
da sich ja selbst die Fachgelehrten
darüber heftig streiten.“

Fachgelehrte hat unser Banker
durchaus an seiner Seite. Sie sa-
gen: Das Guthaben auf dem Giro-
konto ist kein Geld, es ist bloß der
Anspruch darauf, Geld ausgezahlt
zu bekommen. Wenn man so
denkt, wenn man also nur Bargeld
und Zentralbankgeld „Geld“
nennt, dann schöpfen Banken tat-
sächlich kein Geld.

Aber für die meisten Menschen
ist es doch anders. Sie sehen auch
die Euros, die sie auf dem Konto
haben, als Geld an. So ist man sich
heute zumindest unter Notenban-
kern weitgehend einig: Auch Ban-
ken machen Geld. Benoît Cœuré
sagt: „Die Banken haben das außer-
gewöhnliche Privileg, Geld zu
schöpfen. Das unterscheidet sie
von anderen Branchen. Und des-
halb müssen sie so strikt über-
wacht werden.“

Aber wer bestimmt denn nun
am Ende, wie unser Geld ent-
steht? Ist die Zentralbank gar
nicht so mächtig? Um das zu erfah-
ren, müssen wir der Spur des Gel-
des weiter folgen.

* * *

Erster Stock des Eurotowers. Die
Mitarbeiter von Cornelia Holthau-
sen speisen die Entscheidung von
Benoît Cœuré, die Milliarden der
EZB freizugeben, in den Compu-
ter. Das geschieht in einem Raum,
der dem Handelssaal einer
 Fortsetzung siehe nächste Seite
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Graffito am Bauzaun. Hier entsteht die neue Europäische Zentralbank. Foto Reuters
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großen Bank ähnelt: Jeder Mitar-
beiter hat zwei bis drei Bildschir-
me, daneben stehen Fähnchen,
oben im Fernseher laufen Nach-
richten. Um viertel nach elf an je-
dem Dienstag geben Holthausens
Kollegen dort per Computer öf-
fentlich bekannt, wie viel Geld die
EZB in dieser Woche schafft.

Holthausen ist nicht so oft in
dem Handelsraum. Ihr Büro hat
die 44-Jährige ein paar Meter wei-
ter, von dort schaut sie direkt auf
das Euro-Zeichen, das vor der
EZB steht. Holthausen hat sich an
die Milliarden gewöhnt, die ihre
Abteilung bewegt. Ihre Kinder fin-
den es immer noch spannend,
wenn sie von dem Mann erzählt,
dessen Unterschrift auf den Bank-
noten steht und der ihr oberster
Chef ist: EZB-Präsident Mario
Draghi. Für sie selbst wird es eher
dann aufregend, wenn es einmal
ganz schnell gehen muss. Das war
zum Beispiel im August 2007 so, er-
zählt sie. Da schossen die Zinsen
hoch, die Banken liehen einander
kein Geld mehr. „Da mussten wir
schnell handeln. Um die Mittags-
zeit haben wir das Geschäft be-
kannt gegeben, bis drei Uhr nach-
mittags war das Geld vergeben.“

Normalerweise geht es langsa-
mer zu. Montags wird das Ge-
schäft bekannt gegeben, dienstags
gibt die EZB das Geld frei, und
erst Mittwoch früh leitet Bundes-
bank-Inspektor Thomas das Geld
letztlich an die Banken. Dass es
nach dem Entscheid der EZB
noch so lange dauert, liegt daran,
dass in der Zwischenzeit noch ge-
prüft wird, ob auch genügend Si-
cherheiten vorliegen. Denn Ban-
ken bekommen das Geld von der
Zentralbank als Kredit. Sie müssen
dafür Sicherheiten hinterlegen.

Das ist die zweite Überraschung
für viele Menschen, die sich zum
ersten Mal damit beschäftigen, was
Geld überhaupt ist. Das Geld, das
die Zentralbank ausgibt, ist nichts
anderes als ein Kredit an die priva-
ten Banken. Für ihn werden Sicher-
heiten hinterlegt, er muss zurück-
gezahlt werden. Er entsteht also
nicht völlig aus dem Nichts, wie
viele glauben.

Allerdings kann die Zentralbank
selbst entscheiden, welche Sicher-
heiten sie akzeptiert. Rein theore-
tisch könnte sie also auch beschlie-
ßen, Geld gegen die Ablieferung
von drei Kilo Erdbeeren zu schaf-
fen. Früher gab es für die nationa-
len Notenbanken noch Spielräu-
me. So entschieden sie eine Zeit-
lang selbst, ob sie Staatsanleihen
der europäischen Krisenländer als
Sicherheiten für das Geld annah-
men, das sie im Auftrag der EZB
ausgaben. Die Bundesbank nahm
die Papiere nicht an. Heute müs-
sen alle nationalen Notenbanken
Staatsanleihen von Griechenland
und Portugal akzeptieren.

In Holthausens Arbeit ist seit
der Finanzkrise wenig wie zuvor.
Da ist die grenzenlose Geldverga-
be. Vor der Krise haben die Ban-

ken Gebote abgegeben: Zu wel-
chem Zins wollten sie wie viel
Geld von der Zentralbank? Am
Ende teilte die EZB eine begrenz-
te Summe zu. Nicht jeder bekam
so viel, wie er wollte. Heute steht
der Zins fest – er liegt bei niedri-
gen 0,25 Prozent. Und die Banken
bekommen so viel Geld, wie sie
wünschen – vorausgesetzt, sie bie-
ten genügend Sicherheiten.

Das hat die Entscheidungen
von Holthausens Abteilung leich-
ter gemacht. Die Mitarbeiter müs-
sen sich nicht mehr vorher überle-
gen, wie viel Geld sie insgesamt
vergeben. Gleichzeitig ist es aber
auch komplizierter geworden.
Denn die Lage der Banken in Eu-
ropa ist immer noch angespannt.
Man weiß nie genau, wo es als
nächstes Probleme gibt. Auch die
Banken wissen das und horten das
Geld von der EZB. „Ich glaube,
die Banken werden sich auf lange
Sicht nicht so wenig Zentralbank-
geld leihen wie vor der Krise“,
sagt Holthausen.

Doch wofür brauchen Banken
eigentlich Zentralbankgeld, wenn
sie sich doch ihr eigenes schaffen
können? Dafür muss man erst ein-
mal verstehen, was Zentralbank-
geld ist.

* * *

Besprechungsraum in einem Bun-
desbank-Gebäude in der Frankfur-
ter Innenstadt. Martina Göpel ist
eine zurückhaltende, sachliche
Frau, sie trägt Haare kurz und
strahlt exzessiv Verlässlichkeit aus.
Martina Göpel erklärt Target 2.
Keine Angst, es geht hier nicht um
die komplizierten Salden, mit de-
nen der Ökonomie-Professor
Hans-Werner Sinn gerne veran-
schaulicht, wie teuer Griechenland
für uns werden kann. Target 2 ist
viel mehr. Vor allem anderen ist es
das System, in dem Banken ihr
Zentralbankgeld erhalten. Was
Bundesbank-Inspektor Thomas

freigibt, landet auf dem Tar-
get-2-Konto der entsprechenden
Bank. Hat die Bank drei Milliar-
den Euro bestellt und die Sicher-
heiten reichen, so erscheinen da
also drei Milliarden Euro.

So wie normale Menschen ein
Konto bei der Deutschen Bank
oder der Sparkasse haben, hat jede
Bank in Deutschland ein Konto
bei der Bundesbank. Martina Gö-
pel ist nichts anderes als die Kun-
denberaterin dieser Banken. „Sie
rufen uns an, wenn sie Fragen oder
technische Probleme haben“, er-
klärt sie. Auf den Konten liegt das
Zentralbankgeld der Banken – also
das Geld, das Cœuré, Holthausen
und schließlich Thomas in die
Welt gebracht haben. Göpel kann
das Konto jeder Bank in Deutsch-
land einsehen. Als sie sich einst be-
worben hat, wusste sie gar nicht,
was die Bundesbank eigentlich
macht. Sie war im Telefonbuch die
Namen aller Banken durchgegan-
gen, hatte nicht zwischen Zentral-
bank und Geschäftsbank unter-
schieden. „Mittlerweile bin ich
schlauer“, sagt sie.

Wenn die 45-Jährige heute er-
zählt, gelingt es ihr innerhalb weni-
ger Minuten, für die dritte Überra-
schung in dieser Geschichte zu sor-
gen. Die lautet: Das Zentralbank-
geld kann kaum hinaus in die wirk-
liche Welt. So kann beispielsweise
die Commerzbank ihr Zentralbank-
geld zwar an eine andere Bank im
Target-System überweisen, an die
Deutsche Bank, an Santander oder
Unicredit. Aber sie kann es nicht
aus dem Target-System herausneh-
men, auf die Konten ihrer Kunden
überweisen oder damit ein paar
schicke neue Filialen bauen. Um
Zentralbankgeld ins wirkliche Le-
ben zu transferieren, kann sie es
nur abheben. Dann bekommt es
die Bank als druckfrisches Bargeld.

Der normale Mensch kommt
mit diesem Geld kaum je in Berüh-
rung. Auch er kann nur Bargeld ab-

heben, wenn er an Zentralbank-
geld komme will. Ein Konto bei
der Zentralbank kann er nicht be-
antragen. Mit einer Ausnahme na-
türlich: wenn er seine eigene Bank
gründet.

Aber, mal abgesehen von der
Bargeldbeschaffung: Wozu benö-
tigt eine Bank überhaupt dieses
Zentralbankgeld auf ihrem Konto?
Fragen wir bei der Bank nach.

* * *

Zurück im Turm der ungenannten
Bank. Unser Experte ist vorsichtig:
„Im Prinzip bräuchten wir keine
Zentralbank, damit unser Geschäft
funktioniert“, sagt er. Doch in der
Krise, da brauchte man die Zentral-
bank und ihr Geld eben doch.
Und zwar aus einem Grund:
„Wenn die EZB Zentralbankgeld
ausgibt gegen Sicherheiten, die an-
sonsten gerade nicht oder nur
schlecht handelbar sind“. Wenn sie
also genau jene Griechenland-
oder Portugal-Papiere nimmt, die
gerade kein anderer will. „Die No-
tenbank hält den Markt in der Kri-
se flüssig“, sagt der Banker.

In der Not sind Banken also
glücklich über die EZB. Aber auch
in besseren Zeiten gibt es Gründe,
wieso eine Bank ihr Konto bei der
Zentralbank hat.

* * *

Bundesbank-Zentrale im Frankfur-
ter Norden. Marc Resinek ist Öko-
nom in einer Abteilung, die sie
hier in der Bundesbank kurz M
nennen, M wie Märkte. Er beschäf-
tigt sich mit Grundsatzfragen der
Währungspolitik – und er kann
sehr gut erklären, was kaum einer
begreift. Er sagt: „Zentralbank-
geld ist das Schmiermittel für das
Bankensystem, für das Getriebe
der Wirtschaft.“

Er kennt die Gründe, aus denen
die Banken dieses Geld halten.
Der erste ist simpel: Sie müssen es
tun. Sie sind gesetzlich dazu ver-

pflichtet, einen gewissen Anteil
der Kundenguthaben in Form von
Zentralbankgeld zu halten. Das
nennt man die Mindestreserve. „In
normalen Zeiten halten die Ban-
ken nicht viel mehr Zentralbank-
geld als das, was sie halten müs-
sen“, sagt Resinek.

So beeinflusst das Zentralbank-
geld indirekt also doch unser Geld
da draußen. Denn es ermöglicht
erst die Geschäftstätigkeit der
Bank und damit auch deren Geld-
schöpfung. Der Mindestreserve-
satz sichert der Zentralbank außer-
dem eine gewisse Macht über das
gesamte Geld der Volkswirtschaft:
Setzt sie den Satz hoch, können pri-
vate Banken weniger Geld schaf-
fen. Setzt sie ihn etwa auf 100 Pro-
zent, können die Banken gar kein
eigenes Geld mehr schaffen – be-
ziehungsweise nur so viel, wie sie
gleichzeitig als Zentralbankgeld
auf ihrem Konto bei Martina Gö-
pel haben.

Heutzutage ist der Mindestre-
servesatz so niedrig, dass er als Be-
grenzung für das Geld in der Welt
keine Rolle spielt. Er liegt bei ei-
nem Prozent. Die EZB hat ihn in
der Krise sogar noch gesenkt.
Heute steuert die Notenbank die
Geldmenge vor allem über den
Leitzins. Er ist der Zins, den die
Banken für das Geld zahlen müs-
sen, das sie sich von der Noten-
bank leihen. Er ist nichts anderes
als der Preis für das Geld, das sie
bekommen.

Derzeit ist der Preis sehr nied-
rig: 0,25 Prozent, weniger geht
kaum. Und die Banken haben weit
mehr Zentralbankgeld als sie müss-
ten. Resinek weiß: „Derzeit halten
alle Banken im Euroraum zusam-
men rund 100 Milliarden Euro
mehr an Zentralbankgeld, als sie ei-
gentlich müssten.“

Das liegt daran, dass das Geld
günstig ist, aber auch an der zwei-
ten Funktion, die das Zentralbank-
geld hat: Die Banken bezahlen sich

damit untereinander. Das erklärt
man am besten mit einem Beispiel.
Etwa mit dem Fall, dass ein Kunde
der Commerzbank einem Kunden
der Hamburger Sparkasse 10 000
Euro überweist und dies die einzi-
ge Überweisung an diesem Tag ist.

Jetzt muss man wissen, dass die
Hamburger Sparkasse nicht bereit
ist, die 10 000 Euro einfach auf
dem Konto ihres Kunden auszuwei-
sen. Sie möchte dafür eine Gegen-
leistung von der Bank, von der das
Geld überwiesen wird. Diese Ge-
genleistung ist in der Regel Zen-
tralbankgeld. Schließlich ist das su-
persicher und superliquide. Die
Commerzbank überweist also
10 000 Euro Zentralbankgeld an
die Hamburger Sparkasse. Braucht
dann die Commerzbank selbst wie-
der mehr Zentralbankgeld, zum
Beispiel weil sie ihre Mindestreser-
ve sonst nicht erfüllt, so hat sie es
früher einfach schnell bei einer an-
deren Bank geliehen. So war das
zumindest vor der Finanzkrise.

Dieser Interbankenmarkt ist
während der Krise weitgehend zu-
sammengebrochen. Vorher liehen
sich Banken untereinander täglich
bis zu 450 Milliarden Euro. 2007
hörte das auf. Irgendwann gaben
die Banken einander nur noch
Zentralbankgeld, wenn sie muss-
ten. Sonst horteten sie es auf ih-
ren Konten. Denn sie sorgten
sich, im Notfall ohne Zentralbank-
geld dazustehen, wenn sie etwa
eine große Summe an eine andere
Bank zahlen mussten. Woanders
konnten sie es sich nicht mehr so
leicht leihen.

Zum Teil ist es noch heute so.
Deshalb das viele Geld auf den
Konten.

* * *

Wo sind die Milliarden der EZB
also hin, die sie seit der Krise ge-
schaffen hat? Weg sind sie nicht.
Zum Teil wurden sie an die EZB
zurückgezahlt. Heute haben die
Banken weniger Geld auf ihren
Konten bei Bundesbank, Banque
de France oder Banca d‘Italia als
auf dem Höhepunkt der Geld-
schwemme im Sommer 2012. Doch
ein großer Teil der Milliarden liegt
immer noch dort.

Und wieso führt das nicht dazu,
dass wir alle im Geld schwimmen,
dass wir alle mehr auf dem Konto
haben? Das liegt daran, dass die
Notenbanken das Geld eben nicht
alleine schöpfen. Die Banken müs-
sen mitspielen, schließlich sind sie
die Mittler zwischen Zentralbank-
geld und uns allen. Doch das tun
sie nur begrenzt. Sie schöpfen der-
zeit nicht so viel Geld, wie es ih-
nen möglich wäre.

Deshalb ist die Geldmenge in
Europa nur wenig gestiegen wäh-
rend all der Jahre, in denen die
EZB die dicken Berthas erfand,
die Zinsen fast auf Null senkte und
den Banken unbegrenzt Geld gab.
Das Zentralbankgeld schoss in die
Höhe, aber die Banken wurden
knauserig.

Das muss man gar nicht
schlecht finden. Zur Erinnerung:
Wenn Banken Geld schöpfen, be-
deutet das normalerweise, dass sie
Kredit vergeben. Wenn Banken we-
nig Geld schöpfen, sind sie also
vorsichtig mit der Vergabe von
Krediten. Wenn es aber derzeit we-
nig lohnende Projekte gibt, etwa in

den Krisenländern Südeuropas,
dann ist es nur gut, wenn es dafür
auch keinen Kredit gibt.

* * *

Doch es gibt Menschen, die das al-
les nicht gut finden. Dass normale
Banken Geld schaffen dürfen, hal-
ten sie für gefährlich und wollen
es abschaffen. Denn Banken kön-
nen sich irren, sie können aus
Übermut zu viel Kredit schaffen –
und damit eine Blase aufpusten.
Oder sie sind zu ängstlich und
bremsen dadurch die Wirtschaft.
Dieser Meinung sind so unter-
schiedliche Leute wie die Occupy-
Bewegung und der Ökonom Hans
Christoph Binswanger, der Dok-
torvater des früheren Deutsche-
Bank-Chefs Josef Ackermann. In
der Schweiz wollen sie sogar einen
Volksentscheid dazu herbeiführen.
Das Ziel: Banken sollen nur so
viel Geld schaffen dürfen, wie sie
Zentralbankgeld halten. Also so
ähnlich wie ein Mindestreserve-
satz von 100 Prozent.

* * *

Auch im 34. Stock des Euro-
Towers kennt man die Leute, die
das sogenannte Vollgeld fordern.
Benoît Cœuré sieht Vorteile des
Konzepts: „Das würde das Risiko
von Finanzkrisen möglicherweise
verringern“, sagt er. Aber die
Nachteile findet er gravierender.
„Das würde bedeuten, dass entwe-
der Kredit beschränkt wird oder
dass die Zentralbank komplett dik-
tiert, wie Kredite vergeben wer-
den. Wir sind in einer Marktwirt-
schaft und nicht in einer zentral ge-
steuerten Wirtschaft, das passt also
nicht.“ Cœuré glaubt nicht, dass
die EZB das kann: allein einschät-
zen, ob nun gerade die Flugzeug-
bauer oder die Maschinenbauer
Kredit brauchen und wie viel Kre-
dit die Wirtschaft Europas eigent-
lich gerade benötigt. Er ist für die
Arbeitsteilung mit den Banken.
Und er findet, die EZB hat auch so
genügend Macht: „Wir sind das
Zentrum. Wir legen den Leitzins
und damit den Preis für Zentral-
bankgeld fest.“

Doch diese Macht hat zuletzt
nicht mehr so gewirkt, wie es die
Notenbanker gerne hätten. Der
Zins liegt nahe Null, trotzdem ver-
geben die Banken nicht so viele
Kredite in den Krisenländern, wie
es die EZB möchte. Schon denken
Cœuré und seine Kollegen ernst-
haft über andere, wildere Instru-
mente nach. Zum Beispiel über
den Kauf von Staatsanleihen – ein
Mittel am Rande der Legalität.

Die Notenbanker kämpfen mit
einem Grundproblem: Der Euro-
raum besteht aus vielen Ländern,
manche mit Problemen, manche
weitgehend ohne Probleme. Dafür
eine gemeinsame Geldpolitik zu
machen, ist fast unmöglich. Es
sorgt für ständige Verwerfungen.
Derzeit etwa fließt das Geld der
Banken eilig in die Länder, denen
es gut geht, vor allem im Norden.
Da kann die Notenbank noch so
viel in die Südländer schaffen.

So landet das Geld, das wir ver-
folgt haben, am Ende vor allem in
Frankfurt: bei deutschen Banken.
Sie sitzen auf einem Berg von
Geld und wissen kaum, wohin da-
mit. Wenn das lange so geht, ist
das gefährlich.

Fortsetzung von der vorigen Seite

So kommt das Geld in die Welt – eine Bilder-Geschichte (von links oben im Uhrzeigersinn): EZB-Direktoriumsmitglied Benoît Cœuré genehmigt jeden Dienstagmorgen die Milliarden der EZB für die Ban-
ken. Das Team von Cornelia Holthausen gibt die Nachricht an die nationalen Zentralbanken. Michael Thomas drückt bei der Bundesbank am Mittwoch früh auf den Knopf: Das Geld entsteht und taucht auf
den Konten der deutschen Banken bei der Bundesbank auf, die Martina Göpel betreut. Die Banken nutzen es als Basis, um ihr eigenes Geld zu schaffen. Fotos Wolfgang Eilmes, Frank Röth (2), Patrick Slesiona (2)

Wie kommt das Geld in die Welt?

Die Bank 
schöpft aus
100 Euro

elektronisches 
Geld im

Wert bis zu
10000 Euro.

Wie die Banken Geld schöpfen

Quelle: F.A.Z./ F.A.Z.-Grafik swa./kai./sibi./lika.

Euro-Münzen und -Scheine darf nur die Europäische Zentralbank herstellen.
Aber auch die Geschäftsbanken schaffen Geld. Durch elektronische Buchungen auf Girokonten

Die Bank vergibt
10000 Euro Kredit an ein
Unternehmen und zahlt

sie auf ein Girokonto.
Damit schafft sie

elektronisches Geld.

Das Unternehmen
zahlt 10000 Euro Löhne

an Mitarbeiter
auf ein Girokonto.

Privatleute kaufen per Kredit- oder
EC-Karte oder per Überweisung

für 10000 Euro Waren des Unternehmens.

Das Unternehmen zahlt über ein Girokonto
den Kredit über 10000 Euro zurück. Damit wird

das elektronische Geld wieder vernichtet.

Die Bank muss eine Mindestreserve
von 1 Prozent der Kreditsumme, also
100 Euro bei der Zentralbank hinter-
legen. Das tut sie in Form von Zentral-
bankgeld, das auf ihrem Konto bei der
Bundesbank liegt. Die Bank muss
dieses Geld von der EZB gegen
Sicherheiten leihen und zahlt dafür
den Leitzins. Auch Bargeld bekommt
sie von der Zentralbank.
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Die steuerliche Behandlung von
Devisengeschäften hat zuletzt eine
ungeahnte Prominenz bekommen.
Sie waren der Schwerpunkt im Pro-
zess um die Steuerhinterziehung
von Uli Hoeneß.

Wer steuerehrlich mit fremden
Währungen spekulieren will, muss
einiges beachten. Einfach ist es,
wenn ein Anleger aus seinem deut-
schen Depot heraus Fonds kauft
und verkauft, die zum Beispiel in
Dollar notieren. Oder skandinavi-
sche Staatsanleihen in Kronen
oder Schweizer Papiere in Fran-
ken. Hier gehört der Währungsge-
winn zum Veräußerungsgewinn
aus dem Papier, und die Hausbank
zieht automatisch 25 Prozent Abgel-
tungsteuer von den Gewinnen ab,
egal, wie lange das Papier gehalten
wurde.

Anders ist das bei Gewinnen
mit „Fremdwährungsguthaben“.
Das sind Kontoguthaben in einer
anderen Währung als Euro, egal,
ob das Konto im In- oder Ausland
gehalten wurde. Eine Steuerpflicht
entsteht, wenn ein Kontoguthaben
in Fremdwährung innerhalb eines
Jahres angeschafft und wieder ver-
äußert wurde und steigende Wäh-
rungskurse einen Gewinn (in
Euro) bescherten.

Ein Fremdwährungsguthaben
wird „angeschafft“, wenn ein

Euro- in ein Dollar-Guthaben um-
gewandelt wird, dies geschieht
durch eine normale Überweisung
von einem Euro- auf ein Dollar-
Konto. Oder wenn Wertpapiere
veräußert werden und die Gut-
schrift auf dem Dollar-Wert-
papierabwicklungskonto erfolgt
(BFH–Urteil vom 21.1.2014, Az. IX
R 11/13). Ein Fremdwährungsgutha-
ben wird „veräußert“, wenn dieses
in Euro umgewandelt wird oder
zur Anschaffung von Wertpapie-
ren verwendet wird.

Zur Ermittlung des Gewinns
wird der Fremdwährungsbetrag
zum Veräußerungs- und Anschaf-

fungszeitpunkt in Euro umgerech-
net und die Differenz ermittelt.
Verluste können mit entsprechen-
den Gewinnen verrechnet werden.

Um zu berechnen, ob der Ge-
winn innerhalb eines Jahres ange-
fallen und damit steuerpflichtig ist,
gilt: Wird ein bestehendes Dollar-
Konto durch Umwandlung weite-
rer Euro-Beträge aufgestockt, gel-
ten die zuerst erworbenen Dollar
als zuerst veräußert. Besonderhei-
ten treten bei Devisenterminge-
schäften auf. Hier fallen der Han-
delstag der Transaktion und die tat-
sächliche Einbuchung der Dollar
auseinander. Für die Frage, welche
Dollar zuerst verkauft wurden, ist
die Ein- oder Ausbuchung auf dem
Konto entscheidend. Die Frage,
ob der Gewinn innerhalb eines Jah-
res entstanden ist, beantwortet hin-
gegen die Frist zwischen den jewei-
ligen Handelstagen. Stammen
Fremdwährungsgewinne aus Zin-
sen und Dividenden, sind sie zu je-
der Zeit steuerfrei.

Auf Fremdwährungsgewinne be-
halten deutsche Banken anders als
üblich keine Abgeltungsteuer ein.
Steuerpflichtige Gewinne und Ver-
luste sind auch nicht in der Steuer-
bescheinigung und nur bei ausge-
wählten Banken in der freiwilligen
Erträgnisaufstellung enthalten.
Die Gewinne müssen dann durch

die Steuerpflichtigen selbst ermit-
telt und in der Anlage SO der Ein-
kommensteuererklärung deklariert
werden. Auf Gewinne ist nicht der
Abgeltungsteuersatz von 25 Pro-
zent, sondern der persönliche Ein-
kommensteuersatz anzuwenden.

Die konkrete Ermittlung der
Gewinne ist schwierig. Dies gilt
insbesondere dann, wenn viele
Transaktionen über ein Fremdwäh-
rungskonto laufen. Dies ist oftmals
bei Wertpapierabwicklungskonten
in Fremdwährung der Fall. Aus
rein steuerlicher Sicht könnte erwo-
gen werden, Wertpapiertransaktio-
nen stets über ein Euro-Konto ab-
zuwickeln.

Umstritten ist zudem, ob die
dargestellte Behandlung neben
unverzinsten Fremdwährungskon-
ten auch für verzinste Tages- und
Festgeldkonten in Fremdwährung
gilt. Die Finanzverwaltung meint,
dass solche Währungsgewinne un-
abhängig von der Haltefrist mit
der Abgeltungsteuer von 25 Pro-
zent versteuert werden sollen.

Sebastian Meinhardt ist Steuerberater und
Partner bei KPMG in Frankfurt.

Griechenland war unter den Euro-
staaten der sprichwörtliche Kana-
rienvogel in der Kohlemine, der
von der Stange fiel, als die globale
Kreditblase platzte. Deshalb reise
ich mindestens einmal im Jahr nach
Athen, um der Krise den Puls zu
fühlen. Vor zwei Jahren stieg mir
noch der Geruch von Tränengas in
die Nase, als ich über den Syntag-
maplatz spazierte. Damals stand
das Land am Rand des Zusammen-
bruchs.

Vor einem Jahr betrat ich das Fi-
nanzministerium durch die Tiefga-
rage, denn vor dem Haupteingang
lärmte ein Trupp von Demonstran-
ten, der mich mit einem Vertreter
der Troika verwechselte. Die Stim-
mung war düster und angespannt.
Dagegen schien dieses Jahr die
Frühlingssonne über ein befriede-
tes Athen. Die übliche Demonstra-
tion gegen die „Austeritätspolitik“
der Regierung schien eher wie eine
für die Touristen arrangierte folklo-
ristische Veranstaltung. Vertreter
von Politik und Wirtschaft erklär-
ten mir, man habe es nun geschafft.
Vom Europäischen Stabilitätsme-
chanismus brauche man kein Geld
mehr, da sich die Anleger um Anlei-
hen des griechischen Staates und
der Banken wieder reißen würden.
Die Arbeit der Troika sei beendet.
Allenfalls lasse man das IWF-Pro-
gramm bis zu seinem natürlichen
Ende im März 2016 weiterlaufen,
um ausländische Anleger nicht zu
verstören. Auf die Frage, ob denn

eine Staatsschuldenquote von rund
177 Prozent des BIP nicht doch
noch bedrückend sei, kam von ho-
her politischer Warte die verblüf-
fende Antwort: Dies sei kein The-
ma mehr, denn man habe die grie-
chische Staatsschuld „japanisiert“.

Gemeint war damit der Um-
stand, dass nun der größte Teil der
griechischen Staatsschuld von euro-
päischen Regierungen und Institu-
tionen gehalten wird, die wie die ja-
panischen Besitzer einheimischer
Staatsanleihen nicht mehr auf die
Rückzahlung der Schuld drängen.
„Japanisierung“ ist ein Konzept mit
Zukunft, verwandelt es doch abzu-
tragende Schuld in nicht rückzahl-
bare Buchungsposten, die man ge-
trost vernachlässigen kann. „Japani-

sierung“ hat das Potential, anderen
hochverschuldeten Euroländern
den Weg zu weisen. Zwar können
sie nicht wie Griechenland ihre
Schuld vertrauensvoll in die Hände
des ESM legen. Dafür ist dessen
Kapazität zu klein. Doch entfaltet
die Aufstellung der EZB als Kredit-
geber der letzten Instanz für Euro-
staaten die gleiche Wirkung. Sollte
die Refinanzierung staatlicher
Schuld am Markt nicht möglich
sein, steht im Notfall die EZB be-
reit. Die Möglichkeit der Hilfe
durch die Zentralbank macht auch
sehr hohe Schuldenlasten tragbar
und den Abbau der Verschuldung
wenig dringlich. „Japanisierung“
scheint das Wundermittel, mit dem
die Schuldenkrise in der Euro-Kri-
se überwunden werden kann.

Doch die „Japanisierung“ der
Verhältnisse hat auch ihre Schatten-
seiten, wenn sie über die Verwand-
lung der Schuld in einen nicht rück-
zahlbaren Buchungsposten hinaus-
führt. So erwarten die Auguren für
die griechische Wirtschaft dieses
Jahr ein Wachstum von gerade mal
0,6 Prozent in realen Werten, das
bei fortdauernder Deflation zu ei-
ner nominalen Schrumpfung der
Wirtschaft um 1,5 Prozent führen
dürfte. Rund 80 Milliarden an
Bankkrediten, ein gutes Drittel al-
ler Kredite, sind notleidend. Da
sich die Banken scheuen, diese Kre-
dite abzuschreiben, gibt es viele so-
genannte „Zombie-Unterneh-
men“, die weiter existieren, obwohl
sie längst bankrott sind.

Politik und Wirtschaft sind recht
ratlos, wie das Wachstum mittelfris-
tig gestärkt werden kann. Zwar dürf-
te die Tourismusindustrie ein weite-
res gutes Jahr haben, aber dies al-
lein wird nicht für eine kraftvollere
Erholung reichen. Man hofft auf In-
vestitionsprogramme der Europäi-
schen Investitionsbank und der eu-
ropäischen Strukturfonds, da die In-
vestitionsquote magere 12 Prozent
beträgt und noch immer rund 90
Prozent der Wirtschaftsleistung in
den privaten und öffentlichen Kon-
sum fließen. Noch düsterer sieht es
auf dem Arbeitsmarkt aus, wo die
Arbeitslosenrate bei 27,5 Prozent
verharrt. „Japanisierung“ der Ver-
hältnisse bedeutet auch einen Ver-
lust an Vertrauen in die Fähigkeit
der Politik zur Gestaltung. So ist
die frühere Regierungspartei Pasok
nur noch ein Schatten ihrer selbst,
und neue politische Formationen,
wie die erst im März gegründete
neue Partei To Potami, erleben ei-
nen kometenhaften Aufstieg.

Auf der Rückreise aus Griechen-
land ist die Frage zu beantworten,
was sich denn nun seit dem letzten
Besuch geändert hat. Die Antwort
lautet: Dank des massiven Bei-
stands von außen sind die finanziel-
len Risiken unter Kontrolle. Aber
die Aussichten für die Wirtschaft
und politische Stabilität bleiben be-
sorgniserregend.

Thomas Mayer ist Senior Fellow am Center
for Financial Studies der Universität Frank-
furt und Berater der Deutschen Bank.

Günstig fliegen in Deutschland
Zahl der Abflüge in einer Woche1) Zahl der Strecken von deutschen Flughäfen1)

2011 2012 2013 2014
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466

Veränderung zu 2013 in %
Strecken

Veränd. zu
2013 in %

Abflüge
Veränd. zu
2013 in %

Air Berlin
Germanwings
Ryanair
Easyjet
Intersky
Wizz
Norwegian

Aer Lingus
Flybe

Vueling

1736
1193
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261
414
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60
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+33,9
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+13,9
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+18,6
+14,2

+40,0

+27,7
–7,4

+24,4

Die größten Billig-Airlines in Deutschland

Berlin-Tegel

Düsseldorf

Köln-Bonn

München

Berlin-Schönefeld

Stuttgart

Hamburg

Weeze

Hahn

6,8

5,8

5,4

5,4

5,1

2,5

2,6

Die wichtigsten Flughäfen

Das Streckennetz der Billigflieger

Zahl der Strecken von Billigfliegern1)
Veränderung
zu 2013 in %

Spanien
Deutschland
Italien
Großbritannien
Österreich
Polen
Schweden

Norwegen
Irland

Schweiz

Vorausbuchung 1 TagVorausbuchung 1 WocheVorausbuchung 3 WochenVorausbuchung 3 Monate Durchschnitt Frühjahr 2014

Die beliebtesten Ziele der Deutschen

Ryanair Easyjet Germanwings Air Berlin Wizz

1) Stand Januar 2014.  2) Einschließlich Steuern, Gebühren, Zuschlägen. Basis: 57 Strecken ab deutschen Flughäfen. Quelle: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt(DLR)/Foto Vario Images / F.A.Z.-Grafik Walter

Baudarlehen 125 000 Euro
Kaufpreis 250000 € in % 10J. 15J.

DTW-Immobilienfinanzierung 2,05 2,68

Enderlein 2,05 2,68

Commerzbank 2,05 2,68

PSD Nürnberg 2,12 2,89

BBBank 2,24 3,03

Mittelwert von 90 Banken 2,31 2,89

Baudarlehen 175 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10 J. 15 J.

Interhyp 2,17 2,78

ACCEDO 2,21 2,78

Creditweb 2,21 2,78

Postbank 2,29 2,87

ING-DiBa 2,32 2,94

Mittelwert von 90 Banken 2,43 3,01

Spekulieren
mit DevisenRatenkredit 5000 Euro

 3 J. 5 J.

Bank11direkt 4,44 4,88

SKG Bank 4,75 4,95

Degussa Bank 4,85 4,85

netbank 4,94 4,94

Mittelwert von 45 Banken 5,33 5,54

DIE HÖCHSTEN ZINSEN — DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

Baudarlehen 225 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 2,38 2,99

PSD Berlin-Brandenburg 2,49 3,16

Dr. Klein 2,54 3,11

HypothekenDiscount 2,55 3,11

BBBank 2,55 3,34

Mittelwert von 90 Banken 2,74 3,33

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

Gebührenfreie Girokonten
Dispozins in % Kreditkartengeb.

DAB Bank 7,50 0,00 Euro

1822direkt 7,74 25,00 Euro

DKB Deutsche Kreditbank 7,90 0,00 Euro

ING-DiBa 7,95 0,00 Euro

netbank 8,00 0,00 Euro

Cortal Consors 8,25 0,00 Euro

Mittelwert von 65 Banken 10,10

Festgeld für 1 und 2 Jahre
Festgeld für 10 000 € in % 1 Jahr 2 Jahre

VTB Direktbank 1,40 1,95

DenizBank 1,60 1,90

Crédit Agricole 1,65 1,85

NIBC Direct 1,50 1,75

akf bank 1,45 1,75

Mittelwert von 75 Banken 0,80 0,93

STEUERTIPP

VON DYRK SCHERFF

Ryanair greift an. Der irische Billig-
flieger, Marktführer in Europa,
krempelt sein Geschäftsmodell völ-
lig um und attackiert nun auch wie-
der in Deutschland. Die lästigen
Zusatzgebühren für Übergepäck
und Check-in am Flughafen wur-
den gesenkt, noch im Mai sollen
die Pläne für die Einführung einer
Businessclass vorgestellt werden
und vor allem: Ryanair fliegt nicht
mehr nur zu Flughäfen tief auf
dem Land wie Hahn im Hunsrück
oder Weeze am Niederrhein, zu de-
nen man mühsam mit Bus oder
Auto fahren muss – die Iren steu-
ern jetzt auch verstärkt größere
Flughäfen in Ballungsräumen an.

Im Ausland sind zum Beispiel
Rom, Brüssel, Athen und Barcelo-
na dazugekommen. Und in
Deutschland Köln und seit 2013
Nürnberg. Nach Berlin, Leipzig
und Bremen geht es schon länger.
Andere Billigfluggesellschaften wei-
ten ihr Angebot in Deutschland
ebenfalls aus. Davon profitieren
auch die Kunden anderer Fluglini-
en in den betroffenen Städten, vor
allem Passagiere der deutschen
Platzhirsche Air Berlin und Ger-
manwings (die gerade von der Mut-

tergesellschaft Lufthansa alle inner-
deutschen und europäischen Stre-
cken mit Ausnahme der Verbindun-
gen nach Frankfurt und München
übernimmt). Denn die neue Kon-
kurrenz bringt die Preise aller Lini-
en unter Druck. „Klar ist, dass wir
unsere Heimatmärkte ganz beson-
ders stark verteidigen. Der Preis
spielt dabei eine wesentliche Rol-
le“, heißt es ganz offiziell bei Ger-
manwings.

Das gilt gerade für Köln, den
wichtigsten Flughafen von German-
wings. Aber auch in Hamburg, wo
sich die britische Easyjet oder die
skandinavische Norwegian breit-
machen. In Berlin könnten die Prei-
se durch die Expansion von Vue-
ling aus Spanien sinken. Deutsch-
land gilt als attraktiver Markt für
Günstigflieger, weil hier viel geflo-
gen wird. Köln, Hamburg und Ber-
lin sind auch wichtige Flughäfen
für Air Berlin, so dass die Gesell-
schaft durch den verschärften Wett-
bewerb ebenfalls unter Druck ge-
rät. Das sind keine guten Aussich-
ten für die finanziell angeschlagene
Airline, die für 2013 gerade wieder
hohe Verluste meldete und sich
Geld von ihrem Golf-Großaktio-
när Etihad pumpen musste.

Der Ryanair-Angriff ist dabei für
alle Airlines am bedrohlichsten und
für die Passagiere am lukrativsten.
Denn die Iren sind neben der unga-
rischen Wizz der billigste Flugdis-
counter, wie eine Auswertung des
Deutschen Luft- und Raumfahrt-
zentrums (DLR) ergab (siehe Gra-
fik). Und anders als früher, als

Ryanair viel ankündigte, aber sel-
ten etwas änderte, ist es ihnen dies-
mal ernst. Das lahmende Wachs-
tum in den vergangenen Quartalen
hat die Airline alarmiert. Um es
wieder zu beschleunigen und die
Passagierzahl in den kommenden
fünf Jahren um 40 Prozent zu stei-
gern, will man nun mehr Geschäfts-
reisende gewinnen. Bisher liegt der
Schwerpunkt auf Privatreisenden,
wo das Potential für weitere Zu-
wächse jedoch schon weit ausge-
reizt ist.

Aber die Business-Kunden las-
sen sich nur an den großen Flughä-
fen abholen, für Spritztouren nach
Hahn haben sie keine Zeit. Daher
die verstärkte Hinwendung von
Ryanair in diese Richtung. Und die
Pläne für eine Businessclass mit um-
buchbaren Tickets und eventuell
mehr Platz durch unbesetzte Mittel-
sitze. Auch die bisher stets vermie-
dene Kooperation mit Reisebüros
zielt auf die neue Kundengruppe,
denn Geschäftsreisende buchen
nicht online. Und natürlich die Aus-
wahl der Ziele. In Köln wird von
November an vor allem zu klassi-
schen Geschäftsreiseorten geflo-
gen: London, Rom, Dublin, Ma-
drid. Bisher gab es nur Flüge zu
drei Ferienzielen in Südeuropa.
Schließlich: Der Chef Michael
O’Leary, der bisher gerne in Inter-
views die Konkurrenz und Kunden
wüst beschimpfte, um Aufmerksam-
keit zu erregen, hält sich jetzt medi-
al zurück. Denn das rüde Image
von Ryanair passte bisher so gar
nicht zu seriösen Geschäftskunden.

Die Preise sind an den umkämpf-
ten Flughäfen tatsächlich vergleichs-
weise niedrig. Das zeigt eine Probe-
buchung für den November für die
Strecke Köln–London, die seit eini-
gen Tagen möglich ist. Ryanair
fliegt hin und zurück für 52 Euro
mit Gebühren, Germanwings für
66 Euro. Nur mit Handgepäck.
Für einen Flug mit Koffer mit 20
Kilo verlangt Ryanair 102 Euro,
Germanwings sogar nur 91 Euro.
Und die Deutschen bieten mehr als
doppelt so viele Starts am Tag an.

Spannend wird werden, wie
zahlreich die günstigen Tickets
noch im Herbst verfügbar sein
werden. Und wie sich die Preise
der Billigflieger langfristig entwi-
ckeln. Zuletzt waren sie im Durch-
schnitt durch teureres Kerosin
und die Einführung der Luftver-
kehrsteuer in Deutschland etwas
gestiegen. Umso erfreulicher ist
der Preiskampf an den Flughäfen
in Köln, Hamburg und Berlin für
die Passagiere. Zumal Billigflieger
es eigentlich vermeiden, in direkte
Konkurrenz gegeneinander zu tre-
ten. „431 der 466 Strecken von Bil-
ligfliegern werden nur von einem
Anbieter bedient“, sagt Peter Bers-
ter von der DLR. Eher ziehen
sich Airlines wieder von Verbin-
dungen zurück, wenn der Preis-
kampf zu heftig wird.

Nicht alle Passagiere allerdings
werden von den Expansionsplänen
der Billigflieger in Deutschland
profitieren. Wer in Frankfurt ab-
fliegt, wird keine Veränderungen
merken. Ryanair und Easyjet steu-

ern den größten deutschen Flugha-
fen gar nicht und andere Billigflie-
ger nur sehr spärlich an, weil es
dort kaum freie Kapazitäten für
neue Gesellschaften gibt, die Ge-
bühren hoch sind und die Abferti-
gung zu lange dauert.

Sinkende Preise wird es auch in
Hahn oder an anderen Provinzflug-
häfen nicht geben. Außer Ryanair
und Wizz fliegt dort kaum eine Air-
line hin (in Kassel-Calden noch
nicht einmal das!), Wettbewerb
gibt es daher hier nicht. Das ist
aber nicht dramatisch, denn die
Preise sind hier eh schon sehr nied-
rig. Da werden es die Passagiere
verschmerzen können, dass Ryan-
air im April einige Verbindungen
gestrichen hat. Denn den Iren feh-
len die Flugzeuge für ihre Expansi-
onspläne. Sie zieht die Gesellschaft
übergangsweise aus der Provinz zu
den größeren Städten ab. Ryanair
betont aber, dass es die Flughäfen
weiter gut bedienen will. Tatsäch-
lich fliegen die Iren von Hahn und
Weeze noch immer viel häufiger
als von Köln oder Berlin. Wenn im
nächsten Jahr neue Flugzeuge aus-
geliefert werden, könnte das Ange-
bot wieder verbessert werden.

Für einige größere Flughäfen
hat es sich schon jetzt erweitert –
vor allem auch durch die anderen
Billigairlines. Vor allem nach Spa-
nien und in die Schweiz werden
viel mehr Strecken angeboten,
nach Skandinavien wurde zumin-
dest die Frequenz deutlich erhöht.
Das zeigt: Die Expansion der Billig-
flieger tut den Passagieren gut.

Tagesgeld

1,40

1,30

1,30
1,30

1,30
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Mittelwert von 75 Banken: 1,51

Mittelwert von 80 Banken: 0,63

1. VTB Direktbank

2. Crédit Agricole

4. NIBC Direct

    pbbdirekt

3. Renault Bank Direkt

1. Volkswagen
    Bank

2. MoneYou

Renault Bank

1822direkt

Ikano Bank

Ryanair, Easyjet und
andere fliegen häufiger
von großen deutschen
Flughäfen aus. Gut für
die Passagiere.

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 3,642

Spanien 31.01.2024 BBB- 2,961

Irland 18.03.2024 BBB+ 2,821

Belgien 22.06.2023 AA 1,873

Frankreich 25.10.2023 AA 1,792

Deutschland 15.08.2023 AAA 1,382

Billigfliegen wird wieder billig

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.

VON SEBAST IAN ME INHARDT

Die Griechen
sind entspannter
Die Geldgeber drängen nicht mehr so.
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Ist der Sahnequark nach dem Essen noch
drin, oder ist nach den Kartoffeln
Schluss? Das mühsame Kalorienrechnen
kann man sich sparen, genau wie so man-
che überflüssigen Pfunde, wenn man sich
von Schlankheits-Apps helfen lässt. Sie
helfen beim Abnehmen, kontrollieren das
Gewicht und sind billiger als jeder Ernäh-
rungsberater.

MyFitnessPal
Über drei Millionen
Nahrungsmittel und de-
ren Kaloriengehalt hat
MyFitnessPal in seiner
Datenbank gespeichert,

und ständig kommen neue hinzu. Das
ist nahezu konkurrenzlos. Ein Lebens-
mitteltagebuch merkt sich, was man sel-
ber gerne isst, und berechnet den tägli-
chen Kalorienbedarf je nach persönli-
chem Aktivitätsgrad. Die App ermittelt
auch den Nährwert von Rezepten, be-
vor ein Gericht gekocht, ist oder scannt
die Barcodes von Fertiggerichten ein
und spuckt deren Nährwert aus. Damit
man weiß, ob „die paar Kalorien“ wirk-
lich noch drin sind. Mit 350 Übungen
kann man das Abspecken zusätzlich be-
schleunigen und sich mit Freunden ver-
binden, um sich einen Speck-weg-Wett-
bewerb zu liefern. Die App lässt sich
mit Fitbit- oder Jawbone-Armbändern
synchronisieren. (Kostenlos, Android
und Apple)

FatSecret
Kein Fett bleibt hier
mehr unentdeckt: Der
Kalorienzähler errech-
net je nach Bewegungs-
zustand genau, wie viel

vom benötigten Tagesbedarf man be-
reits verputzt hat und was man noch al-
les essen darf. Man erfährt genau, wie
viele Kalorien im Lieblingsjoghurt ste-
cken, denn die gängigsten Lebensmittel-
marken und Portionsgrößen sind er-
fasst. Mit der Kalenderfunktion lässt
sich gut kontrollieren, wie sich Essge-
wohnheiten, Bewegungsmuster und Ge-
wicht über die Zeit verändert haben
und wo man noch mehr tun könnte.

Funktioniert mit Fitbit. (Kostenlos, An-
droid und Apple)

AOK Plus
Fitnessmanager
Körpervermessung mal
anders: Wie viele Mus-
keln habe ich und wie
viel Fett? Und wie

kann ich Muskeln aufbauen und Fett ab-
schmelzen? Das verrät der AOK Plus
Fitnessberater. Er überwacht nicht nur
die Ernährung, Hüft- und Taillenum-
fang, sondern lässt sich auch per W-Lan
mit der Personenwaage Withings
synchronisieren. Ein Trainingstagebuch
hilft beim Abspecken, es zeichnet ge-
laufene Strecken auf und ermittelt
daraus die verbrauchten Kalorien. Aber
nur im Flachland, die Höhenmeter-
messung funktioniert nicht sehr genau.
Ansonsten nimmt es der Fitnessmana-
ger sehr genau, das heißt: Einfach mal
Loslaufen geht bei dieser App nicht,
zuerst muss man akribisch seine Daten
eingeben. Man kann die App auch
bei Facebook integrieren und Freunden
so den aktuellen Fitnessstand in Echt-
zeit mitteilen. (Kostenlos, Android
und Apple)

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

Günstiges Pferdefutter?
w w w. p f e rd e f u t t e r l a d e n . d e

A n s t e c k e r - m i t - N a m e n . d e

www.Linderhof-Sylt.de
gemütliche Appartements im
idyllischen Reetdachhaus mit
herrlichem Garten garantieren

erholsamen Urlaub in Westerland

Wanderangebot Donausteig im
Passauer Land www.donau-perlen.de

VILLEN + MEER / Toskana an der

türkischen Riviera - 3 km zum Meer

Tel.+49 1525 5957677 / +90 5305474425

www.turkish-riviera.com

95°C Kochwäsche in großer Auswahl

aus europäischer Baumwolle ab Fabrik
HERMKO Unterwäsche - www.hermko.de

Hermès, Chanel, Gucci, Prada...
feinstes Leder & Textilien - second hand
w w w. m a n d r a g o r a - m o e r s . d e

CD-Angst? Transportproblem?
Ihr persönlicher Kurier für

physischen Transfer
100% Diskret und 100% Sicher 

Vorab Info 0171- 54 13 466

Windräder - ein IRRSINN
r.weber@hohensonne.de

Unternehmensberater sucht
Veröffentlichungsmöglichkeiten -

z.B. zu Führung, Vertrieb, Personal,
Change. Kontaktaufnahme bitte unter

gds24@t-online.de

WEINANKAUF! Wir sind spezialisiert auf
Weinkeller-Auflösungen und suchen ständig
hochwertige Bordeaux- und Burgunder-
Weine. Barzahlung bei Abholung. Angebote
unter info@christianwinecellars.com oder
Tel. 0 03 1/6 54 95 26 72

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

Suche altes Motorrad oder gerne
auch ein Moped oder Roller von

ca.1920 bis ca.1990. 
Tel: 0157/54211095

Zahle 2.000 € u. mehr für Fliegerpokal/Becher.
Suche auch alles v. den Luftschiffern (Zeppelin), z.B.
Mützen/Uniformen/Orden,Urkunden,Fahrten-/Flug-
bücher usw. (auch Panzer I./II.WK).Tel. 0170/2864930

Sicher und renditestark!!!
Deutsches Pfandhaus sucht Kapital

hohe Rendite, hohe Sicherheit, kurze Laufzeiten, optimale
Alternative für Ihr Kapital. Jetzt auch mit BaFin Freigabe.

Mo. bis Fr. kostenlose Info unter Tel. 0800/1437912
E-Mail: investor@luxuspfandhaus.de, www.luxuspfandhaus.de

Firmenbeteiligung 20 Jahre abgesichert
Einlage 105.000,- € / 124.950,- € brutto
mtl. Nettoauszahlung 949,17 € = Gesamt
227.800,80 €; ISAR-AMPER Erneuerbare
Energien GmbH Tel. 0911 / 433 10 10

Privatkredit zu vergeben
2 -70 Mio. €, für Immobilien-Baupro-
jekte, Firmenkapital, Industrie-Finan-
zierung und Bauernhöfe. Bitte nur
seriöse Anfragen von Direktkunden
oder Finanzvermittlern erwünscht.
Chiffre: 29037794 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Suche Darlehen € 250.000; auch
Teilbeträge möglich; erstrangige Absi-
cherung Dt. Immobilie/n, angemessene
Verzinsung. Tel. 0157/54693020

Schweizer AG sucht 
50 - 100.000 €

Laufzeit  3-6 Mon. 10% od. Festzins;
für Projekt-Zwischenfinanzierung

info@assmannconsulting.com
+ 41 52 680 2777

Sondermaschinenbau GmbH (Ma-
nipulatoren etc.) in den neuen Bun-
desländern mit ca. 45 Mitarbeiter, ca.
3,5 Mio. € Umsatz, altersbedingt zu
verkaufen und weitere Unternehmen
bei www.brill-unternehmensmakler.de,
Tel.: 0831 512 87 31

Zu verkaufen - Online-Reisebüro
mit sämtlichen Verträgen. VB 19.000 €.
Tel.: 0151/41360337

Sittenwidrige Bürgschaft/Darlehen?
Wir kämpfen für Ihr Recht!

0 29 61 / 9 74 20 Rechtsanwälte
www.muehlenbein.de/info

§ 0 29 61 / 9 74 20 Rechtsanwälte

Nur für Gewerbetreibende

Audi A6 Avant 2.0 TDI ultra S tronic
140 kW (190 PS), Brillantschwarz, Komfort-
klimaautomatik, Businesspaket (Handyvorberei-
tung (Bluetooth), MMI® Navigation, MMI® Radio 
plus, Xenon plus, Einparkhilfe plus, Innenspiegel 
automatisch abblendend, Sitzheizung vorn), Rei-
fendruck-Kontrollanzeige, Start-Stopp-System, 
Tag  fahrlicht u.v.m. • Ohne Anzahlung.

Monatl. Leasingrate  
netto zzgl. MwSt. € 279,00
Monatl. Leasingrate brutto € 332,00 inkl. MwSt.
zzgl. Überführungskosten netto € 596,64; brutto € 710,00

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 5,3; 
außerorts 4,1; kombiniert 4,6; CO2-Emission 
g/km: kombiniert 119. Das Angebot gilt nur 
für Gewerbetreibende, die das Gewerbe mindes-
tens ein Jahr betreiben und bei Inzahlungnahme 
eines Fremdfabrikates (außer Seat, Škoda, Volks-
wagen und Porsche). Laufzeit 36 Monate, bis 
45.000 km Gesamtfahrleistung.

Fragen Sie auch nach weiteren Leasing- 
Angeboten für Audi A4 und A5.

Audi Zentrum Köln-Mitte
Autohaus Fleischhauer GmbH & Co. KG
Telefon: 02 21 / 57 74-404, Fax: -419
marcus.mohr@fleischhauer.com

SAAB Aero 2.8 V6 Cabrio, EZ 03/11,
27.000 km, Vollausstattung, TÜV neu.
Das Fahrzeug ist eines der letzten 50
Fahrzeuge mit dieser Motorisierung:
206 KW/280 PS. MwSt. ausweisbar.
Preis: 36.000 €. Mobil: 0172 6100365

Rolls-Royce Phantom 5, Bj. 1960 - 62, bau-
gleich mit dem Fahrzeug der Queen, schwarz,
Bestzustand. Tel. 0 40/42 10 64 68

Nur für Gewerbetreibende

Audi A4 Avant Attraction  
2.0 TDI ultra
100 kW (136 PS), Brillantschwarz, Business-
paket (Handyvorberei tung (Bluetooth), MMI® 
Navigation, Ge schwindig keitsregelanlage), Tag  -
fahrlicht, Komfort klimaautomatik, Start-Stopp-
System, 6-Gang u.v.m. • Ohne Anzahlung.

Monatl. Leasingrate  
netto zzgl. MwSt. € 198,00
Monatl. Leasingrate brutto € 235,62 inkl. MwSt.
zzgl. Überführungskosten netto € 596,64; brutto € 710,00

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 4,9; 
außerorts 3,8; kombiniert 4,2; CO2-Emission 
g/km: kombiniert 109. Das Angebot gilt nur 
für Gewerbetreibende, die das Gewerbe mindes-
tens ein Jahr betreiben und bei Inzahlungnahme 
eines Fremdfabrikates (außer Seat, Škoda, Volks-
wagen und Porsche). Laufzeit 24 Monate, bis 
30.000 km Gesamtfahrleistung.

Fragen Sie auch nach weiteren Leasing- 
Angeboten für Audi A5 und A6.

Audi Zentrum Köln-Mitte
Autohaus Fleischhauer GmbH & Co. KG
Telefon: 02 21 / 57 74-404, Fax: -419
marcus.mohr@fleischhauer.com

Geliebter gesucht
Gepfl. Ego su. Pendent, kein autisti-
sches Gebaren-jemanden z.Anfassen,
Drücken u. Liebhaben. Auf Antwort
wartet schlke 58-jährige Sie. Zuschr.
unter 29040915 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Apothekerin (42),
mädchenhaft, ohne Anhang, wünscht
sich Beziehung zu charmantem Part-
ner (50 -65) gerne aus der Schweiz,
Österreich od. Italien. Zuschr. erbeten
unter 29040040 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Der Freistaat Sachsen, vertreten durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien-

und Baumanagement, Niederlassung Dresden I, schreibt freibleibend aus:

Pachtvertrag für Kantine mit Austeilküche
Ministerialgebäude am Carolaplatz

Wilhelm-Buck-Str. 2, 01097 Dresden

Die Leistungsbeschreibung und nähere Informationen können angefordert werden.

Die Bestellung per Post, Fax oder E-Mail erfolgt gegen Entgelt unter Angabe des

Verwendungszweckes 14 T 6007.

SDV Vergabe GmbH, Tharandter Str. 35, 01159 Dresden,

Tel.: (0351) 4203-1477, Fax: -1460,

E-Mail: vergabeunterlagen@sdv.de

Die Vergabeunterlagen in elektronischer Form werden mit kostenpflichtigem Zugang

auf www.vergabe24.de bereitgestellt. Das Kennzeichen lautet 041130105.

Das Entgelt wird nicht erstattet.

Schriftliche Angebote auf der Grundlage der Leistungsbeschreibung sind gemein-

sam mit einem Bewirtschaftungskonzept und entsprechenden Referenzen bis zum
23. Mai 2014 zu richten an:

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Niederlassung Dresden I, Fachbereich FBO 1

Königsbrücker Straße 80

01099 Dresden

Abends allein zu Hause? 
Folgt auf den ausgefüllten Tag nur die Leere  
des Abends? Also: Unternehmen Sie etwas. 
Rufen Sie an. Wir haben Ihre Traumfrau! 

Maria Klein 0041 71 671 28 07 
Bekannt aus Presse & TV  -  maria-klein.de

www.beziehungsweise-appelt.de

Gute Kapitalanlage
für Investoren

mittelständisches
Expressdienst-
unternehmen
zu verkaufen

Interessenten wenden sich bitte an:

Herrn Rechtsanwalt Dr. Wulf Schöne
Südliche Auffahrtsallee 76

80639 München
Tel. 089/173005-0 oder
über info@sgs-law.de

Drehstuhlreinigung bundesweit
FM-Profis.de

www.wv-verlag.de
www.bauenundwirtschaft.com

Unternehmer
Schreibe Ihre Biografie

www.dr-axel-gloeggler.de

TOP-Existenz zu vergeben!!!
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!!
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.de

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

Kunst des 20. Jahrhunderts - An- u. Verkauf:
Beuys, Richter, Palermo, Baselitz, Warhol u.a.

www.artax.de

www.briefmarken-sieger.de
BRIEFMARKEN, MÜNZEN, ZUBEHÖR

– seit über 90 Jahren –

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf

Ankauf – Verkauf – Beratung

2700 Spirituosen ab Jahrgang 1802
bis 25.000 €/Fl. Tel. (0049) 08633 / 50 87 93

www.worldwidespirits.de

Beteiligungen und Geldverkehr

Automarkt

Die Internetfavoriten
Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:
www.faz.net/internetfavoriten
Ihre Fragen beantworten wir gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

Bürobedarf/−einrichtungen

Sie sucht Ihn

Sie 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

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Bauen und Wirtschaft

Dienstleistung/Beratung

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Münzen und Gold

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

An- und Verkauf

Die F.A.Z. im Internet: www.faz.net

Helfen Sie
helfen!
SpendenkontoBrot für dieWelt:
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Schalten Sie Ihre Anzeige für die F.A.Z. und F.A.S.
rund um die Uhr:

www.faz.net/anzeigen
Mitten unter den
Entscheidern.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Einfach nur weniger zu essen macht auf
Dauer nicht immer gute Laune. Den
hauseigenen Verbrennungsmotor anzu-
schmeißen dagegen schon. Wenn der
Körper arbeitet, schüttet er Glückshor-
mone aus. Die beste Methode, um dauer-
haft fit zu bleiben, ist daher: mehr Bewe-
gung. Dabei spornen diese Apps an:

Runtastic
Der Klassiker unter
den Fitness-Apps ist
Runtastic. Per GPS
werden sämtliche Bewe-
gungen und zurückge-

legte Strecken aufgezeichnet, inklusive
der dazugehörigen Dauer und Ge-
schwindigkeit. Bei jeder neuen Trai-
ningseinheit kann man in Echtzeit kon-
trollieren, ob man noch „in der Zeit“
liegt, sich sogar gesteigert hat oder
noch ein bisschen Gas geben sollte.
Egal, ob man sich nun mit Joggen, Spa-
zierengehen, Mountainbiken, Reiten,
Skifahren oder Liegestützen fit halten
will: Hier lassen sich genaue Trainings-
ziele definieren, etwa Pulsbereiche. Mit
dazugehörigem Brustgurt kann man so
spezielle Ausdauer- oder Intervalltrai-
nings absolvieren. Nebenbei läuft auf
Wunsch der ganz persönliche Power-
song beim Training. Eine Wetter- und
Sonnenuntergangsanzeige berät, wann
sich eine Sporteinheit lohnt. (Kostenlos,
Android und Apple)

MiCoach
Mehr Training statt
mehr Tracking – so las-
sen sich die Vorzüge der
Adidas-App MiCoach
beschreiben. Sie zeich-

net ebenfalls Bewegungseinheiten auf,
funktioniert dabei aber fast wie ein per-
sönlicher Trainer. Nach einem zwölfmi-
nütigen Einstufungstest errechnet die
App den aktuellen Fitnesszustand und
definiert grüne, gelbe und rote Pulsbe-
reiche. Während des Trainings gibt sie
- mit Bluetooth-Herzfrequenzmesser -
Anweisungen, ob die Intensität zu stei-
gern ist oder stimmt. Und nach jedem
Lauf wertet das Programm neu aus, auf
welchem Level man sich befindet und

wie weit man damit von der sportlichen
Weltspitze entfernt ist. (Kostenlos, An-
droid und Apple)

Komoot
Klingt gemütlich, soll
aber seine Nutzer in
Bewegung versetzen:
Die Stärke von Ko-
moot sind die Karten

und somit die genaue Routenplanung,
die mit dieser App für Laufstrecken
oder Radrouten möglich ist. Wer sein
Sportgerät, Zeitbudget und Fitnessle-
vel eingibt, bekommt vom Programm
passende Trainingsstrecken dazu vorge-
schlagen – egal, wo man gerade ist.
Eine Sprachansage lotst den Trainie-
renden dann auch über die Runde und
navigiert ihn selbst auf Trampelpfaden
schrittgenau. Die Wegbeschaffenheit
und Schwierigkeit einer Strecke lässt
sich schon vorher anzeigen, so wird es
kein Aufbruch ins Ungewisse. Eignet
sich besonders für Leute, die beruflich
oft an fremden Orten unterwegs sind
und trotzdem trainieren wollen. (Kos-
tenlos, Android und Apple)

Wer zwischendurch mal runterkommen
möchte, dem helfen Yoga- und Entspan-
nungs-Apps. Für die gilt aber eines: bes-
ser im Offline-Modus benutzen! Nichts
ist nerviger als ein klingelndes Handy
während der Meditationsübung.

Just relax
Hier ist der Name Pro-
gramm: Mit der Just-
Relax-App kann man
einfach mal abschalten,
Entspannungsübungen

aus Yoga, Qui Gong oder klassischer
Gymnastik helfen dabei. Sie werden vor-
geturnt – entweder von einem Mann
oder einer Frau, je nachdem, wer einen
mehr inspiriert. Man kann dabei wäh-
len, ob man gerade im Büro, bei der
Hausarbeit oder abends vorm Fernseher
sitzt, darauf werden die Übungen abge-
stimmt. (Kostenlos, aber nur für Apple)

Pocket Yoga
Einen Yogatrainer aus
der Hosentasche zau-
bern? Kein Problem
mit dieser App. Bei
Pocket Yoga kann

man zwischen drei Stilen und drei
Schwierigkeitsstufen wählen und eines
von drei Zeitbudgets wählen, das
macht 27 verschiedene Yogasessions.
Die einzelnen Übungen werden in Il-
lustrationen „vorgeturnt“. (2,26 Euro,
Android und Apple)

Performance
Stretching
Genauso wichtig wie
das Muskeltraining ist
das Runterkommen
nach dem Sport. Mit
gezielten Dehnübungen

und Stretchingtechniken halten sich
Sportler elastisch und nehmen nach
dem Training den Stress aus dem Kör-
per. Über 150 Übungen werden in Bil-
dern vorgeführt. (2,69 Euro, Apple)

Rückenschule
Stress äußert sich oft
in Schmerzen. Und
ständige Schmerzen
wiederum stressen uns.
Wer aus diesem Teu-
felskreis herauskom-

men will, dem hilft vielleicht auch die
Rückenschule von Ratiopharm: Prakti-
sche Übungen helfen, den Rücken zu
stärken und so vorzubeugen. Ein
menschlicher Trainer gibt in Filmchen
Anweisungen, wie die Übungen auszu-
führen sind und sich Fehlhaltungen ver-
hindern lassen. Und im Notfall spuckt
die App die Adressen von Apotheken
aus. Wer akute Hilfe braucht, sollte
aber bitte erst einen Arzt konsultieren
und dann erst eine App. (Kostenlos,
Apple und Android)

Der Sommer kommt, und die perfekte Figur ist
noch nicht in Sicht? Macht nichts, mit diesen Helfern

auf dem Handy könnte es klappen.

Von Nadine Oberhuber

 Foto Jens Gyarmaty

 Foto Corbis

Schlanker werden

Entspannter werden

Fit werden

Fit in den Frühling mit der richtigen App

 Foto epd
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Schritt 1: Das Grundprinzip.
Es ist das wohl erfolgreichste Buch-
stabenkürzel der jüngeren Finanz-
geschichte – und doch klingt die
Sache zunächst einmal sperrig:
Der Name ETF (die Abkürzung
steht für Exchange Traded Fund)
verheißt alles andere als ein eingän-
giges Anlagekonzept. Doch das
täuscht. Denn das Grundprinzip
eines jeden Indexfonds, so die Be-
zeichnung im Deutschen, ist denk-
bar einfach: Der Fonds bildet
schlicht die Wertentwicklung eines
Börsenindex nach. Legt beispiels-
weise der Dax um vier Prozent zu,
gewinnt auch der Indexfonds vier
Prozent. Verliert der Dax dagegen
vier Prozent, ist der Indexfonds
ebenfalls mit vier Prozent im
Minus.

Dass Anleger nach Angaben des
Vermögensverwalters Blackrock
weltweit fast 2500 Milliarden Dol-
lar in ETF investiert haben, zeigt:
Das Grundprinzip der Indexfonds
ist nicht nur leicht zu verstehen.
Sondern die Investoren in aller
Welt versprechen sich davon auch
lukrative Renditen. Ihr großes Zu-
trauen zu Indexfonds hat vor allem
einen Grund: Zahlreiche Studien,
allen voran die Arbeiten des Nobel-
preisträgers Eugene Fama, bele-
gen, dass kaum ein Fondsmanager
auf Dauer eine bessere Wertent-
wicklung erzielt als große Börsen-
barometer wie der Dax oder der
amerikanische Dow Jones.

Die logische Schlussfolgerung
daraus: Wenn es sowieso so gut
wie niemandem gelingt, besser zu
sein als der Aktienmarkt im
Schnitt, kann man doch gleich den
Markt als Ganzes (sprich: den In-
dex, der diesen Markt abbildet)
kaufen. Zumal der Kauf deutlich
billiger ist als das Investment in ei-
nen klassischen Fonds, bei dem
sich die Manager ihre Arbeit in der
Regel recht teuer bezahlen lassen.
Ein positives Merkmal aller klassi-
schen Fonds gilt zudem genauso
für ETF: Das Geld der Anleger ist
als sogenanntes Sondervermögen
speziell geschützt – selbst im Falle
einer Pleite des Anbieters wäre der
Einsatz darum nicht verloren.

Schritt 2: Der passende Index.
So einfach das Grundprinzip der
ETF auch ist, so schwer fällt die
Auswahl. Gibt es doch für fast je-
den Index auch einen Indexfonds:
Ob Brasiliens Aktienbarometer Ibo-

vespa, der thailändische Aktienin-
dex MSCI Thailand oder ein In-
dex auf die Wertentwicklung kana-
discher Staatsanleihen – es findet
sich so gut wie alles. Auch Privatan-
legern stehen schnell mal mehrere
tausend ETF zur Auswahl. Wie
sich da entscheiden?

Für Einsteiger empfiehlt es sich,
zunächst einmal auf bekannte Indi-
zes zu setzen: Denn Börsenbarome-
ter wie der Dax oder der europäi-
sche Euro Stoxx 50 haben den Vor-
teil, dass sich ihr aktueller Stand je-
derzeit problemlos in Zeitung,
Fernsehen oder Internet verfolgen
lässt. Vor allem aus diesem Grund
sind in Deutschland Indexfonds
auf den Dax am beliebtesten. Aber
selbst für Einsteiger bieten sich Al-
ternativen an: Wer eine weltweite
Streuung seines Geldes anstrebt,
kann sich für ein Investment in
den sogenannten MSCI World ent-
scheiden. Der Index setzt sich so-
wohl aus Aktien aus etablierten
Ländern wie den Vereinigten Staa-
ten und Deutschland zusammen,
berücksichtigt aber auch Aktien
aus vielen Schwellenländern – die-
se Mischung verringert das Risiko
einer schlechten Wertentwicklung.

Welchen Index auch immer
man am Ende wählt: Anleger soll-
ten sich zumindest im Groben klar-
machen, nach welchen Regeln sich
das jeweilige Barometer zusammen-
setzt. Die meisten Aktienindizes
wie der Dax folgen dem Prinzip
der Marktkapitalisierung. Das be-
deutet: Je mehr Aktien eines Unter-
nehmens sich im Umlauf befinden
und je höher deren Börsenkurs no-
tiert, umso größer ist das Gewicht
der Firma im Index – und umso
mehr hängt die Wertentwicklung
des gesamten Index von ihr ab.

Dagegen bergen viele Anleiheba-
rometer eine besondere Tücke:
Dort erhält jeweils das Unterneh-
men oder Land mit der höchsten
Schuldenlast auch das höchste Ge-
wicht – bei europäischen Staatsan-
leihen ist dies neben Deutschland
auch das angeschlagene Italien.
Dieses problematische Konstrukti-
onsprinzip ist ein Grund, weshalb
Einsteiger besser zu Aktien-ETF
greifen sollten. Einen guten Über-
blick über die wichtigsten Index-
fonds finden Anleger auf der Inter-
netseite der Deutschen Börse
(boerse-frankfurt.de/de/etfs/) und
beim Analysehaus Morningstar
(morningstar.de). Selbstverständ-

lich informieren auch die Gesell-
schaften auf ihren Internetseiten
über ihr eigenes Angebot: Her-
vorzuheben sind der Marktführer,
die Blackrock-Tochtergesellschaft
iShares und die Deutsche Bank
mit ihrem Label „db x-trackers“.

Schritt 3: Echte oder
synthetische Ware?
Allein mit der Auswahl des Index
ist es allerdings noch nicht getan:
So bietet beispielsweise jede Fonds-
gesellschaft, die etwas auf sich hält,
in Deutschland einen Dax-ETF
an. Welchen soll man da nehmen?
Für einen ersten Anhaltspunkt gilt
es, sich mit einem Streit zu beschäf-
tigen, der die ETF-Branche eine
Zeitlang ziemlich heftig bewegt
hat – die Auseinandersetzung zwi-
schen den Verfechtern des phy-
sisch-replizierenden und des
Swap-basierten Ansatzes (oft auch
synthetischer Ansatz genannt).

Was kompliziert klingt, sind ver-
einfacht die Baupläne, nach denen
die Anbieter ihre Indexfonds zu-
sammenzimmern: Physisch-repli-
zierende Fonds investieren stets in

die Aktien, die zu einem Index ge-
hören – im Falle des Dax kaufen
sie also die Aktien aller 30 darin
enthaltenen Firmen entsprechend
ihrer Gewichtung. Anbieter von
Swap-basierten Fonds dagegen ma-
chen ihren Kunden lediglich die
Zusage, dass sich ihr Indexfonds ge-
nauso entwickeln wird wie bei-
spielsweise der Dax. Sie erwerben
dafür aber keine Dax-Aktien, son-
dern kaufen sich durch komplexe
Gegengeschäfte mit anderen Ban-
ken (Swap genannt) quasi die Wert-
entwicklung des Dax ein.

Eine Zeitlang galten solche
Swap-Geschäfte trotz manch zu-
sätzlicher Absicherung als recht ris-
kant – eine nicht auszuschließende
Pleite einer der beteiligten Banken
träfe schließlich auch die ETF-Be-
sitzer, argumentierten die Kritiker.
Darum stellen immer mehr Anbie-
ter wie zuletzt die Deutsche Bank
auf die physische Methode um.
Dieser Ansatz muss aber nach An-
sicht von Fachleuten wie Morning-
star-Analyst Ali Masarwah nicht in
jedem Fall sicherer sein. Denn vie-

le Fonds verleihen die Aktien in ih-
rem Portfolio kurzfristig gegen
eine Leihgebühr an andere Markt-
teilnehmer weiter – ein nettes Zu-
satzgeschäft, wenn alles glatt läuft.
Aber eben auch ein zusätzliches Ri-
siko, falls der Ausleiher einmal in
Schwierigkeiten gerät. Sehr risiko-
scheue Anleger sollten darum nur
in Indexfonds investieren, die Ak-
tien direkt kaufen und nicht weiter-
verleihen. Informationen dazu fin-
den sich ebenfalls auf den Internet-
seiten der Gesellschaften – die Aus-
wahl an solchen Fonds ist aller-
dings recht klein.

Schritt 4: Die Wertentwicklung.
Jeder ETF soll die Wertentwick-
lung des ihm zugrundeliegenden
Index exakt abbilden: Diesem Ziel
kommen die Anbieter in der Regel
recht nahe. Trotzdem gibt es im-
mer mal wieder kleine Abweichun-
gen. Um zu messen, wie stark die-
se ausfallen, ziehen die Fachleute
eine spezielle Kennzahl zurate –
den sogenannten Tracking-Error
(für Statistikfreunde: Er misst die
Standardabweichung). Bei einem

Tracking-Error von null entspricht
die Wertentwicklung des ETF
beispielsweise zu jedem Zeitpunkt
der Wertentwicklung des Dax. Zei-
gen sich hier hohe Differenzen
(0,5 Prozent sind bei Dax-ETF
bereits ein hoher Wert), empfiehlt
sich der Kauf nicht. Solche Unter-
schiede kommen jedoch nur in
seltenen Fällen vor.

Hilfreich bei der Auswahl des
richtigen ETF ist auch der Blick
auf eine weitere Kennziffer – die
sogenannte Tracking Difference.
Sie gibt an, inwieweit die Rendite
des ETF und des dazugehörigen
Index voneinander abweichen.
Kommt ein Dax-Indexfonds also
im Zeitraum eines Jahres auf eine
Tracking Difference von 0,3 Pro-
zentpunkten, bedeutet dies: Der
Indexfonds hat die Wertentwick-
lung des Dax um 0,3 Prozentpunk-
te übertroffen. Auch wenn dies
nicht ganz dem Kerngedanken
von Indexfonds entspricht, zahlt
sich das Ganze für Anleger aus. In
der Regel lohnt es sich daher, in ei-
nen Indexfonds mit einer leicht po-
sitiven Tracking Difference zu in-
vestieren. Risikoscheue Anleger
sollten aber bedenken: Die zusätzli-
che Rendite kann sich beispielswei-
se daraus ergeben, dass der Fonds
Aktien kurzfristig gegen eine Ge-
bühr verleiht. Ein anderer Grund
für das Plus können aber auch
Steuererstattungen sein, die die
Anbieter auf diesem Wege an ihre
Kunden weiterreichen – ein Weg,
sich in dem hart umkämpften Ge-
schäft einen Wettbewerbsvorteil
zu verschaffen.

Schritt 5: Die Kosten.
Swap oder nicht, Tracking Error
und Tracking Difference: Nach all
den Fachbegriffen dürfen Anleger
zum Schluss eines auf keinen Fall
vergessen – auf die Gebühren der
Indexfonds zu blicken. Die sind
zwar im Vergleich zu klassischen
Fonds deutlich niedriger, trotzdem
gibt es auch hier Unterschiede je
nach Anlageregion und Anbieter.
So sind ETF auf den weltweiten
Aktienindex MSCI World üblicher-
weise teurer als Dax-ETF. Die An-
bieter verbergen die Gebühren auf
ihren Internetseiten häufig unter
dem Kürzel „TER“ – der engli-
schen Abkürzung für „Gesamtkos-
tenquote“.

Auch wenn die Unterschiede
häufig nur im Bereich von Zehntel-
prozentpunkten liegen und als sehr

gering erscheinen: Sind sich zwei
Indexfonds ansonsten ziemlich ähn-
lich, sollten sich Anleger immer
für den günstigeren entscheiden.
Schließlich steht unabhängig von
der Entwicklung des jeweiligen
Index eines immer schon im Vor-
hinein fest: Je höher die Gebühr,
umso stärker schmälert dies die
Rendite. Bei einem längeren Anla-
gezeitraum kann so aus dem ver-
meintlich kleinen Kostenunter-
schied eine recht stattliche Diffe-
renz werden.

Anleger, die Spaß an der Sache
bekommen und immer mal wieder
neue Indexfonds kaufen und ver-
kaufen, sollten auch einen Blick
auf die Handelskosten werfen.
Denn anders als klassische Invest-
mentfonds werden ETF an der
Börse gehandelt (in Deutschland
am besten über Xetra, das elektro-
nische Handelssegment der Deut-
schen Börse). Ist die Spanne zwi-
schen Kauf- und Verkaufskurs für
einen Dax-Indexfonds eher bei ei-
nem Wert von 0,5 Prozent als bei
0,1 Prozent, ist das ziemlich teuer.

Eine Auswahl an Indexfonds,
die günstig und gut handelbar
sind, hat das Analysehaus Mor-
ningstar für die F.A.S. zusammen-
gestellt (siehe Tabelle): Dort finden
sich sowohl ETF auf Aktien aus un-
terschiedlichsten Regionen als
auch auf europäische Anleihen.

Genau wie bei klassischen
Fonds können Anleger in viele die-
ser Indexfonds auch über Sparplä-
ne investieren. Sie machen sich
dann einen Effekt zunutze, der
Schwankungen an der Börse aus-
gleicht: Durch die regelmäßigen
Einzahlungen kaufen Anleger in
schwächeren Börsenphasen zu
niedrigeren Preisen mehr ETF-An-
teile als in guten Börsenphasen.
Das stellt sicher, dass die Wertent-
wicklung des eigenen Portfolios
nicht von einem einzelnen Ein-
stiegszeitpunkt abhängig ist – dies
mindert das Risiko.

Dass selbst die bekanntesten An-
leger der Welt an Indexfonds glau-
ben, zeigt der jüngste Ausspruch
von Starinvestor Warren Buffett.
Nach seinem Tod, so ließ er in der
vergangenen Woche verlauten, soll-
ten seine Erben 90 Prozent seines
Vermögens in Indexfonds investie-
ren. Da kommen einige Milliarden
Dollar zusammen: Laut dem ame-
rikanischen Magazin „Forbes“ ist
Warren Buffett derzeit der viert-
reichste Mensch der Welt.

ETF sind die neuen Lieblinge. Ob Dax oder Euro Stoxx – mit ihnen lässt
sich jeder Börsenindex kaufen. Eine Einführung in fünf Schritten.
Von Dennis Kremer

Jetzt kaufe ich mir einen ETF - ein Grundkurs

GUTE INDEXFONDS
ETF mit niedrigen Kosten für die wichtigsten Anlagekategorien

Name ISIN Anlageschwerpunkt
Kosten
p. a. 1)

Fondsvermögen
(in Mio. Euro )

Rendite
Liquidität 2)

Abbildungs-
methode 3)1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

ComStage DAX TR ETF LU0378438732 deutsche Aktien 0,12 684,7 19,82 8,65 14,84 0,06% Swap
Deka DAX ETF DE000ETFL011 deutsche Aktien 0,15 875,7 19,86 8,67 14,90 0,06% Physisch
db x-trackers DAX-ETF DR LU0274211480 deutsche Aktien 0,15 2320,1 19,61 8,52 14,75 0,05% Physisch
db x-trackers EURO STOXX50 LU0380865021 europäische Aktien 0,00 2499,3 20,16 6,35 10,37 0,08% Physisch
UBS ETF plc MSCI EMU (EUR) IE00B5B1MZ58 europäische Aktien 0,02 166,5 20,26 6,73 n.v. 0,21% Swap
ComStage EURO STOXX 50 NR ETF LU0378434079 europäische Aktien 0,10 231,1 20,23 6,40 10,41 0,04% Swap
UBS ETF plc - S&P 500 (USD) IE00B4JY5R22 amerikanische Aktien 0,05 96,6 12,13 15,35 n.v. 0,34% Swap
HSBC S&P 500 ETF IE00B5KQNG97 amerikanische Aktien 0,09 1088,1 12,38 15,62 n.v. 0,12% Physisch
Lyxor ETF S&P 500 USD LU0496786657 amerikanische Aktien 0,15 527,3 12,45 15,60 n.v. 0,11% Swap
iShares MSCI Em. Mkts Min. Vol. IE00B8KGV557 Schwellenländer-Aktien 0,40 110,4 -8,89 n.v. n.v. 0,48% Physisch
UBS ETF MSCI Emerging M. (USD) IE00B3Z3FS74 Schwellenländer-Aktien 0,45 1039,1 -7,77 n.v. n.v. 0,23% Swap
Lyxor ETF MSCI Em. Mark. C-EUR FR0010429068 Schwellenländer-Aktien 0,55 1165,8 -7,63 -2,99 9,40 0,10% Swap
iShares MSCI World Min. Vol. IE00B8FHGS14 Aktien weltweit 0,30 194,3 -0,45 n.v. n.v. 0,32% Physisch
UBS ETF MSCI World LU0340285161 Aktien weltweit 0,30 563,6 9,59 11,05 14,74 0,19% Physisch
HSBC ETF PLC MSCI World ETF IE00B4X9L533 Aktien weltweit 0,35 249,1 9,31 11,11 n.v. 0,42% Physisch
ComStage iBoxx€ LiqSovTR ETF LU0444605645 europ. Staatsanleihen 0,12 33,6 4,21 7,73 n.v. 0,15% Swap
Amundi ETF GvtBd Euro Inv. Grd. FR0010754192 europ. Staatsanleihen 0,14 196,7 4,55 7,18 n.v. 0,11% Swap
SPDR Barclays Euro Govt. Bd. ETF IE00B3S5XW04 europ. Staatsanleihen 0,15 14,5 4,49 n.v. n.v. 0,20% Physisch
Lyxor ETF Euro Corp. Bd. ex Fin FR0010814236 europ. Firmenanleihen 0,12 161,7 2,79 5,32 n.v. 0,12% Swap
Amundi ETF Euro Corporates FR0010754119 europ. Firmenanleihen 0,16 169,1 2,40 5,73 n.v. 0,16% Swap
iShares Euro Corp. Bd. Large Cap IE0032523478 europ. Firmenanleihen 0,20 3 009,6 3,15 6,10 6,11 0,06% Physisch
1) Gesamtkostenquote (=TER) in Prozent; 2) Günstigste Handelsspanne an 30 Handelstagen (11. März bis 25. April 2014): Je niedriger, umso besser; 3) Physisch = Der Fonds investiert direkt in die
Aktien eines Index; Swap = Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Index zum Teil über Tauschgeschäfte (Swap) nach.    Quelle: Morningstar

 Illustration F.A.S./iStock
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M
eine Freundin liebt
Wohnzeitschriften. Sie
kann sich stundenlang

damit beschäftigen. Am Wochen-
ende liegt sie im Bett und lässt die
Ideen der Top-Einrichter auf sich
wirken. Bis sie genau weiß, wie sie
ihr Zuhause umstylen und durch-
optimieren kann. Klingt toll,
dachte ich und kaufte einen Sta-
pel Einrichtungshefte. Aktuell
habe ich nämlich ein Wohnpro-
blem: Weil ich oft Besuch habe,
bräuchte ich ein Gästezimmer.
Nicht bloß eine Klappcouch mit
Besucherritze, sondern ein vor-
zeigbares Extra-Schlafgemach.
Nun suche ich Ideen.

Viele gastliche Zimmer habe ich
beim Blättern gesehen. Sie trafen
sogar meinen Geschmack, das ist
nicht das Problem. Nur bräuchte
ich, um eine Idee davon umzuset-
zen, eines: eine 200-Quadratme-
ter-Altbauwohunung oder gleich
ein Loft. Wenigstens aber ein wei-
teres Zimmer vom Ausmaß meines
Wohnraums, das wäre das absolute
Minimum. Oder gleich einen aus-
baubaren Dachboden? Das wäre
wohl das Optimum.

Nun hatte ich nicht vor, wegen
einer Wohnzeitschrift gleich umzu-
ziehen oder einen Immobilien-
kredit aufzunehmen. Platz ist in
der kleinsten Hütte, das weiß man
oft auch ohne Loft. Drum las ich
weiter. Ich lernte viel: Wenn Hoch-
glanzleser doch Kleinraumlösun-
gen suchen, ob für Küche, Bad
oder Flur, berappen sie für „großar-
tige Ideen für kleine Räume“
schnell so viel Geld, dass unsereins
damit mühelos ein Reihenhaus aus-
statten würde.

Die Magazine eröffneten mir
aber eine völlig neue Welt: Ich den-
ke über Leopardenfliesen und Na-
turstein im Bad nach (die lassen je-
den Raum üppiger wirken), plane
einen Durchbruch zwischen Kü-
che und Flur (so nutze ich ge-
schickt meine Nischen) und arbei-
te am Wochenende im Wand-
schrank (die letzte Titelstory hieß:
„Mehr Behaglichkeit im Homeof-
fice“). Eine Lösung fürs Gästezim-
mer habe ich noch nicht. Aber
Wohnmagazine lesen ist mein neu-
es Hobby, und drei Hefte liefern
mir jeden Monat neuen Input. So-
bald ich Vorstand werde oder
baue, setze ich den um.

VON RALPH BOLLMANN

Unter den Theoretikern der Lin-
ken ist niemand so populär wie sie,
nicht der bärtige Karl Marx, nicht
der Barmener Fabrikantensohn
Friedrich Engels und erst recht
nicht der sozialdemokratische Par-
tei-Ideologe Karl Kautsky. Das Le-
ben Rosa Luxemburgs hingegen
wurde erfolgreich verfilmt, zu ih-
rem Todestag pilgern die Verehrer
alljährlich in Scharen zum Grab,
die Stiftung der Linkspartei trägt
ihren Namen. Die Politikerin Sah-
ra Wagenknecht verdankt ihren Er-
folg auch dem Umstand, dass sie

in Stil und Sprache so wirkt wie
eine Reinkarnation der Revolutio-
närin aus dem Kaiserreich.

Die Verehrung gilt einer Frau,
die mehrfach im Gefängnis saß
und 1919 von Freikorps-Leuten er-
mordet wurde, die sich in einer
Männerwelt behauptete und wie
sonst kaum jemand gegen den
Krieg eintrat. Ihre Liebesbeziehun-
gen erst zu dem älteren Leo Jogi-
ches, dann zu dem 14 Jahre jünge-
ren Kostja Zetkin regten romanti-
sche Phantasien an. Vor allem aber
gilt sie, die Unbeugsame, als Ver-
körperung der Reinheit in einer
Welt der Politik, in der sonst stets
der Kompromiss regiert.

Darüber gerät beinahe in Verges-
senheit, dass sie sich selbst vor al-
lem als Theoretikerin sah. 1871 im
ostpolnischen Zamość geboren
und in Warschau aufgewachsen,
studierte sie in Zürich Staatswissen-
schaften. Ihren Lehrer, den öster-
reichischen Nationalökonomen Ju-
lius Wolf, verwickelte sie in Dispu-
te über Karl Marx, den Wolf zu wi-
derlegen trachtete. Für ihre Disser-
tation über „Die industrielle Ent-
wicklung Polens“, die sofort im re-
nommierten Wissenschaftsverlag
Duncker & Humblot erschien, be-
kam sie 1897 gleichwohl die zweit-
beste Note „magna cum laude“.

Kaum nach Berlin umgezogen,
stürzte sie sich sogleich in die

Theoriedebatten der deutschen
Sozialdemokratie. Gerade hatte
ihr Parteifreund Eduard Bern-
stein Ungeheuerliches getan: In
seinem Buch über „Die Vorausset-
zungen des Sozialismus und die
Aufgaben der Sozialdemokratie“
wagte er es, die These vom natur-
notwendigen Zusammenbruch
des Kapitalismus in Zweifel zu zie-
hen. Das Wirtschaftssystem, so
Bernstein, habe sich als erstaun-
lich wandlungsfähig erwiesen.
Die Sozialdemokratie müsse die
Lage der Arbeiter deshalb durch
konkrete Reformen im Hier und
Jetzt verbessern – statt einfach
nur auf den „großen Kladdera-

datsch“ zu warten, wie es der Par-
teivorsitzende August Bebel gern
ausdrückte.

Luxemburg schlug 1899 mit ei-
ner Artikelserie zurück, die unter
dem Titel „Sozialreform oder Re-
volution?“ auch als Buch erschien.
Sie warf Bernstein vor, die Sozialre-
form zum „Selbstzweck“ zu erklä-
ren, und verteidigte die politische
Religion des orthodoxen Marxis-
mus. Diesmal noch war sie sich
mit der Parteiführung um Bebel ei-
nig. Selbst Bernsteins Gesinnungs-
genossen fanden, der frontale An-
griff auf die Glaubenssätze der Par-
tei sei nun wirklich nicht nötig ge-
wesen. „Mein lieber Ede, das, was

Du verlangst, so etwas beschließt
man nicht, so etwas tut man“,
schrieb der bayerische Reformist
Ignaz Auer. Die Auseinanderset-
zung ging als „Revisionismus-
streit“ in die Parteigeschichte ein.

Die Fronten verkehrten sich, als
Luxemburg wenig später abermals
in eine innerparteiliche Schlacht
zog. Die russische Revolution von
1905 löste in der Sozialdemokratie
die „Massenstreikdebatte“ aus. Die
Idee, für umfassende politische Zie-
le die Arbeit ruhen zu lassen, fand
zunächst die Zustimmung aller Par-
teiflügel. Bald zeigte sich, dass sich
damit höchst unterschiedliche Zie-
le verbanden. Bernstein ging es

um das demokratische Nahziel ei-
nes allgemeinen Wahlrechts in
Preußen. Luxemburg hatte es auf
das sozialistische Fernziel der Revo-
lution abgesehen. Durchsetzen
konnten sich am Ende beide nicht:
Die Gewerkschaften, die staatliche
Repressionen fürchteten, würgten
die Debatte ab – diesmal mit Hilfe
der Parteiführung.

Gleichwohl bleibt die Streit-
schrift, die Luxemburg damals ver-
fasste, ihr interessantestes theoreti-
sches Werk. Wer verstehen will,
warum sich die Selbsterfahrung
der Occupy-Demonstranten vom
realpolitischen Geschäft der Ban-
kenregulierung grundlegend unter-

scheidet, muss das Büchlein über
„Massenstreik, Partei und Gewerk-
schaften“ lesen. Bei der Lektüre er-
schließt sich der Unterschied zwi-
schen einer existentiellen Auffas-
sung von Politik, der es ums kollek-
tive Subjekt geht, und einem in-
strumentellen Politikverständnis,
das konkrete Ziele durchsetzen
will. Natürlich stand die Revolutio-
närin auf der Seite der „wirklichen
Volksbewegung“, der sie eine „ele-
mentare Kraft“ zuschrieb.

Ein Jahr vor Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs veröffentlichte Lu-
xemburg im Berliner Vorwärts-Ver-
lag schließlich das 446 Seiten starke
Buch, das sie als ihr theoretisches
Hauptwerk ansah: „Die Akkumulati-
on des Kapitals. Ein Beitrag zur
ökonomischen Erklärung des Impe-
rialismus.“ Darin erläuterte sie,
dass der Kapitalismus in seinem Ex-
pansionsdrang stets neue Märkte er-
schließen müsse. Sei die Welt voll-
ständig durchdrungen, schlügen die
Konflikt mit neuer Wucht auf den
alten Kontinent zurück. Das galt
zwar schon bald als prophetische
Vorahnung dessen, was 1914 tatsäch-
lich geschah. Doch kann der Ver-
such, den Kriegsausbruch rein wirt-
schaftlich zu erklären, nicht mehr
überzeugen – auch wenn die Frage
nach den Grenzen der Wachstums-
dynamik heute neu gestellt wird.

Ihren Nachruhm sicherte Lu-
xemburg viel eher mit einem einzi-
gen Satz, den sie unter dem Ein-
druck der russischen Revolution
niederschrieb. Als Lenin im Januar
1918 die Verfassunggebende Ver-
sammlung auflöste, hielt sie ihm
vor: „Freiheit ist immer nur die
Freiheit des Andersdenkenden.“
Für Klassenfeinde galt das nach ih-
rer Ansicht allerdings nicht, und
ihr Kampfgefährte Karl Lieb-
knecht unternahm ein Jahr später
seinerseits den Versuch, in
Deutschland die Wahl einer Verfas-
sunggebenden Nationalversamm-
lung zu verhindern. Der brutalen
und maßlosen Gegengewalt, die
auf diesen „Spartakusaufstand“
folgte, fiel Luxemburg selbst zum
Opfer. Die Freikorps-Kämpfer, die
den Mord verübten, erreichten das
Gegenteil des Gewollten: Sie
machten Rosa Luxemburg endgül-
tig zur Märtyrerin.

11. Mai: Ludwig Erhard und die
Soziale Marktwirtschaft

18. Mai: Silvio Gesell und die
Macht des Zinses

25. Mai: Reichtum steigert nicht
das Glück, sagt Richard Easterlin.

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer.

Wohnen im
Wandschrank

EINKAUFSZETTEL

Wie geht es weiter?

Rosa Luxemburg (1871-1919)  Foto AKG/Bearbeitung F.A.S.

Das Hoch kommt weiter nach
Osten voran und schwächt sich
etwas ab. Mitteleuropa bleibt
noch in dessen Einflussbereich.
Allerdings nähert sich bald ein
Islandtief, das in Westeuropa
und Skandinavien für wechsel-
haftes Wetter sorgt. In der Mit-
telmeerregion scheint dagegen
verbreitet die Sonne.
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Ein Hoch bringt überwiegend trockenes und
teils freundliches Wetter. Allmählich erwärmt
sich die Luft über Deutschland wieder. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Der Tag startet freundlich, zum Teil
auch mit längerem Sonnenschein. Im Tages-
verlauf ziehen aus Nordwesten dichtere Wol-
ken auf. Bei schwachem bis mäßigem Nord-
westwind werden höchstens 13 Grad erreicht. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Teils dich-
te Wolken sind unterwegs. Stellenweise können
ein paar Tropfen fallen, überwiegend bleibt es
trocken. In Mecklenburg-Vorpommern kann
sich ab und zu die Sonne durchsetzen. Die
Temperaturen erreichen 11 oder 12 Grad. Es
weht schwacher bis mäßiger, auf den Inseln
böiger Nordwestwind. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Heute scheint oft die Sonne. Im nörd-
lichen Nordrhein-Westfalen ziehen mehr Wol-
ken vorüber. Bei schwachem Wind steigen die
Temperaturen auf maximal 16 Grad. 

Baden-Württemberg und Bayern: Heute gibt es
viel Sonnenschein und es ziehen nur ein paar
harmlose, lockere Quellwolken vorüber. Die
Höchstwerte liegen zwischen 11 und 17 Grad.
Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus
nordöstlichen Richtungen. 

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. 

Gebirgswellen: Wellenförmige auf- und abstei-
gende Luftbewegung hinter einem Gebirge.
Hierzu muss das Gebirge quer zur Windrich-
tung liegen und die Atmosphäre stabil ge-
schichtet sein. Innerhalb dieser Leewellen ent-
stehen Lenticularis-Wolken (Linsenwolken).

Hoch REINHOLD bestimmt das
Wetter in Mitteleuropa. Somit
scheint von der Iberischen
Halbinsel bis nach Polen häufig
die Sonne und es bleibt meist
trocken. Die Luft erwärmt sich
allmählich. Ein Tief über dem
Baltikum bringt wechselhaftes
Wetter mit dichten Wolken und
teils kräftigen Regenschauern.
Es sind auch immer mal wieder
Gewitter unterwegs. 

Tiefer Luftdruck sorgt im Nor-
den der USA für wechselhaftes
Wetter mit vielen Wolken, zeit-
weise Regen und sonnigen Pha-
sen. Im Süden scheint die Son-
ne häufiger und es sind nur
harmlose Wolken unterwegs.

In den nächsten Tagen bleibt es
im Süden sonnig und meist
trocken. Nach Norden zu wer-
den die Wolken dichter und stel-
lenweise kann es nass werden.
Zwischendurch kommt auch
die Sonne zum Vorschein.

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

3.5.* 4.5. 3.5.* 4.5.

Arkona 9° s 10° w
Berlin 9° s 12° w
Bremen 11° s 12° b
Cottbus 7° w 13° w
Cuxhaven 11° h 10° b
Dresden 5° w 13° w
Düsseldorf 9° s 15° w
Erfurt 7° w 13° w
Essen 9° s 14° w
Feldberg 0° b 3° N
Feldberg/Ts. 2° h 10° h
Frankfurt/M. 9° h 16° h
Freiburg 8° b 16° h
Garmisch 5° b 12° w
Greifswald 10° s 12° b
Großer Arber -2° N 5° w
Hamburg 10° s 11° b
Hannover 8° s 11° w
Helgoland 9° h 10° b
Hof 4° w 11° w

Karlsruhe 9° b 17° h
Kassel 8° h 12° w
Köln 10° s 15° w
Konstanz 7° R 16° w
Leipzig 7° w 12° w
Magdeburg 9° s 12° w
Mannheim 8° b 17° h
München 5° b 13° w
Norderney 9° h 11° b
Nürnberg 6° b 15° h
Oberstdorf 4° Sr 13° w
Osnabrück 9° s 12° b
Passau 6° b 14° h
Rostock 9° s 11° w
Saarbrücken 6° w 16° h
Schleswig 9° s 12° b
Stuttgart 6° Sr 16° h
Sylt 9° w 11° b
Trier 9° s 17° h
Zugspitze -6° N -4° N

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R DA M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MESZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

05:56
10:02

20:49
00:48

Vorhersage
für heute,
4.5.2014

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

KielKielKielKielKielKielKielKielKiel

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

RostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostock

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin

MagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburg

LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover

BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden

EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag ist es im Norden
und Nordosten stärker bewölkt,
vor allem an der Küste fällt stel-
lenweise Regen oder Niesel.
Nach Süden und Südwesten zu
ist es freundlicher. Hier scheint
häufig die Sonne. Mit bis zu 21
Grad wird es deutlich wärmer
als am Vortag. Dazu weht meist
nur schwacher Wind.

Am Dienstag ziehen von Wes-
ten her dichtere Wolken heran
und bringen zeitweise Regen.
Der Wind frischt auf. Es werden
10 bis 22 Grad erreicht. Auch
die nächsten Tage gehen regne-
risch weiter.

T R E N D

H E U T E

T R E N D

T R E N D  B I S  F R E I TAG

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners-
tag

Freitag

Nord Mitte Süd

11-
18°

12-
19°

10-
21°

13-
19°

16-
21°

10-
22°

14-
19°

14-
19°

8-
19°

14-
18°

11-
18°

6-
19°

14-
19°

12-
18°

7-
19°

Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid

AlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgier
MalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalaga

TunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunis

LissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabon
RomRomRomRomRomRomRomRomRom

AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo

DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik

ParisParisParisParisParisParisParisParisParis

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin
WarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschau

MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau

St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. Petersburg

StockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholm

HelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinki
OsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOslo
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FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt WienWienWienWienWienWienWienWienWien
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262626262626262626

Las PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas Palmas

292929292929292929

141414141414141414

242424242424242424

252525252525252525

292929292929292929

141414141414141414 121212121212121212
181818181818181818

232323232323232323

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

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami323232323232323232

282828282828282828

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
3.5.* 4.5. 3.5.* 4.5.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 13° h 15° b
Melbourne 12° Rs 13° w
Sydney 16° Rs 17° s
Wellington 17° s 19° b

Bangkok 34° w 37° w
Mumbai 34° s 34° s
Colombo 30° G 31° b
Hongkong 29° w 27° b
Jakarta 33° Rs 33° w
Manila 34° w 35° w
Neu Delhi 38° w 39° h
Peking 22° b 21° h
Seoul 16° s 19° w
Schanghai 19° w 19° R
Singapur 32° Rs 33° G
Tokio 25° h 22° w

Ankara 18° h 27° b
Antalya 24° s 24° s
Dubai 38° h 37° h
Riad 35° h 36° s
Teheran 28° h 27° h
Tel Aviv 30° h 38° s

Algier 20° s 20° s
Casablanca 24° s 27° s
Dakar 23° h 25° w
Kairo 37° s 40° w
Kapstadt 21° w 19° w
Lagos 31° b 32° G
Nairobi 22° w 26° w
Tunis 20° w 22° w

Bogota 18° Sr 19° Sr
B.Aires 19° b 19° w
Caracas 28° h 28° Rs
Havanna 29° w 28° w
La Paz 14° w 15° b
Lima 24° w 24° b
Mexiko-St. 22° w 25° w
R.d. Janeiro 28° w 31° s
Sant.(Ch.) 20° h 21° w

Atlanta 22° h 29° w
Chicago 16° b 14° b
Denver 23° h 29° w
Houston 27° h 32° w
Los Angeles 27° h 24° w
Miami 29° Rs 29° G

Montreal 14° b 11° Rs
New York 18° w 18° w
San Fran. 18° w 18° b
Toronto 11° Rs 12° w
Vancouver 13° Rs 14° Rs
Washington 20° w 23° w

Amsterdam 12° w 14° w
Athen 21° w 23° h
Barcelona 20° s 22° h
Belgrad 20° b 13° R
Bordeaux 15° w 19° h
Bozen 18° w 24° s
Brüssel 11° h 15° w
Budapest 17° Rs 14° R
Bukarest 18° w 16° Rs
Dublin 12° R 15° b
Dubrovnik 14° G 17° b
Edinburgh 11° b 15° R
Faro 26° s 27° s
Helsinki 8° w 8° Rs
Innsbruck 10° Rs 14° w
Istanbul 18° h 22° b
Kiew 14° h 19° w
Kopenhagen 12° h 13° h
Larnaka 23° h 26° h
Las Palmas 25° s 26° h
Lissabon 25° s 29° s
Locarno 18° w 23° s
London 11° w 15° b
Madrid 17° s 25° s
Mailand 18° w 23° s
Malaga 23° h 24° s
Mallorca 21° s 21° h
Marbella 23° s 24° s
Moskau 10° w 14° b
Neapel 17° b 18° b
Nizza 20° w 20° h
Oslo 10° w 13° w
Ostende 11° h 14° w
Palermo 18° b 18° s
Paris 12° w 16° w
Prag 6° b 14° h
Riga 9° w 9° b
Rom 15° b 20° b
Salzburg 7° R 13° w
Sofia 15° b 19° w
Stockholm 10° w 9° h
St.Petersbg. 7° w 10° w
Venedig 18° b 21° s
Warschau 8° R 13° w
Wien 12° R 15° w
Zürich 8° R 14° w

Vorhersage
für heute,

4.5.2014

Vorhersage
für heute, 4.5.2014
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Rosa Luxemburg
sagte den Untergang
des Kapitalismus
voraus. Doch dazu
kam es nicht. Ihr
Ruhm bleibt trotzdem
unverwüstlich.

VON NAD INE OBERHUBER

Die Ikone der Antikapitalisten

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen

DIE WELTVERBESSERER

Folge 42

e 0180 2 52 52*
* 6 Cent/Gespräch aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunktarife möglich.

Kostenlos 2 Wochen
die F.A.Z. testen!

Gratis!Jetzt anrufen:
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FeuilletonFeuilleton

EMINENT
Lily Allen hat ein neues Album
herausgebracht, Seite 34

IMPERTINENT
Der Architekt David Chipperfield fragt, ob
unsere Städte noch zu retten seien, Seite 35

PROMINENT
Wie sogenannte Berühmtheiten zu unserer
Sättigungsbeilage wurden, Seite 41

Jörg Friedrich:
„14/18. Der Weg
nach Versailles“.
Propyläen-Verlag,
1072 Seiten,
34,99 Euro. Das
Buch erscheint
am 9. Mai.

Aus der Sicht des Büchermarkts ist
der Erste Weltkrieg gelaufen. Ge-
wonnen hat das britische Empire in
Gestalt des australischen Histori-
kers Christopher Clark, dessen
„Schlafwandler“ mit zweihundert-
tausend verkauften Exemplaren an
allen anderen Veröffentlichungen
zum Jubiläumsjahr vorbeigezogen
ist. An zweiter Stelle liegt das Deut-
sche Reich, vertreten durch den
Berliner Professor Herfried Münk-
ler, dessen Studie „Der Große
Krieg“ sich immerhin fünfzigtau-
sendmal verkaufte. Dahinter rangie-
ren einige kleinere deutsche und
angelsächsische Schreibmächte wie
der Fernsehhistoriker Guido
Knopp mit einer „Bilanz in Bil-
dern“ und der New Yorker Journa-
list Adam Hochschild mit seiner ro-
manhaften Geschichte der Kriegs-
und Heimatfronten. Das schwerste
Gewicht auf den Büchertischen,
die dicke Bertha der deutschen Pu-
blizistik, ist der Elfhundert-Seiten-
Wälzer „Die Büchse der Pandora“
des Freiburger Ordinarius Jörn Le-
onhard, das leichteste Volker Berg-
hahns gut hundert Seiten langes
Brevier bei C. H. Beck. Russische,
französische und andere ausländi-
sche Autoren kommen in der Regal-
schlacht um den geschichtsinteres-
sierten Leser nicht zum Einsatz.

Was kann ein weiteres Tausend-
Seiten-Buch in dieser Lage noch
an Aufklärung bringen? Sind wir
nicht längst bis zum Exzess in-
formiert über die europäischen
Bündnissysteme, die sich nach
dem Attentat in Sarajevo unent-
wirrbar verhedderten, über das
Grauen der Schützengräben, den
Propagandakrieg, die Intrigen der
Generäle? Aber der Autor von
„14/18“ ist ja nicht irgendjemand,
sondern der als Debattenauslöser
bekannte und bewährte Jörg Fried-
rich. Vor zwölf Jahren hat er mit
dem „Brand“, der Jeremiade über

den Bombenkrieg der Alliierten,
das letzte große Aufregerbuch
über den Zweiten Weltkrieg ge-
schrieben, und jetzt kommt „Der
Weg nach Versailles“ (so der Un-
tertitel) gerade recht.

Friedrich, so verspricht sein Ver-
lag, erkläre uns, wie das Deutsche
Kaiserreich, das „den Neid der Völ-
ker auf sich gezogen“ habe, „vom
Musterschüler zum Paria Europas“
geworden sei. Das ist der Ton, den
wir von diesem Autor erwarten:
Der deutsche Klassenprimus, von

den Hinterbänklern und Versa-
gern der Nachbarschaft bis aufs
Blut gereizt, schlägt um sich, bis
ihm die Puste ausgeht und er vom
Lehrer in die Strafecke gestellt
wird. Historie, ein Kinderspiel.

Tatsächlich fällt das Wort vom
„Paria“ in Friedrichs Buch an einer
bezeichnenden Stelle. Es geht dar-
um, dass das deutsche Heer mit sei-
nen Greueln gegen die belgische
Zivilbevölkerung schon in den ers-
ten Kriegswochen das Bild der kin-
dermordenden „Hunnen“ befestig-
te, von dem die alliierte Kriegspro-
paganda bis zum Versailler Frie-
densschluss zehren sollte. Zwar be-
wegten sich die Schandtaten, so
Friedrich, „im Rahmen des bei Bel-
giern und Briten, Franzosen und
Amerikanern Üblichen“, wenn
man etwa an die Massaker im Kon-
go oder die Konzentrationslager
im Burenkrieg denke. Nur hätten
sich die Deutschen eben besonders

dumm angestellt. Sie ließen sich
beim Massakrieren erwischen,
„und daraus wand ihnen das politi-
sche Talent der anderen einen
Strick. So wurden sie die Parias des
Westens.“

Dieses Denkmuster kehrt in
„14/18“ immer wieder: Alle waren
böse und gierig – die Italiener, weil
sie auf Südtirol und Triest, die Ru-
mänen, weil sie auf Siebenbürgen
spekulierten, die Franzosen, weil
sie sich zusätzlich zu Elsass-Loth-
ringen noch das Rheinland unter
den Nagel reißen, die Amerikaner,
weil sie möglichst viel Kriegsmateri-
al an alle Parteien verkaufen woll-
ten, und die britischen Krämersee-
len sowieso –, aber nur die Deut-
schen waren außerdem noch naiv.

So übersahen sie gleich am An-
fang, dass der berühmte „Blanko-
scheck“, also die Zusicherung der
deutschen Diplomatie an die ver-
bündeten Österreicher, sie bei ei-
nem Krieg gegen Serbien zu unter-
stützen, „keineswegs blank“ (Fried-
rich) – nämlich nur bei einem russi-
schen Angriff einzulösen – war,
und vergaßen deshalb, die Donau-
monarchie zurückzupfeifen. Später
begriffen sie nicht, was allen
Schreibtischstrategen wie Jörg
Friedrich im Nachhinein sonnen-
klar ist: dass der Krieg schon Ende
1914 schiefgegangen war, eben des-
halb, weil er immer noch weiter-
ging.

Ihre größte Dummheit aber be-
gingen sie 1917, am Schluss jenes
Jahres, das nach den Kriegsgeg-
nern Serbien, Rumänien und dem
militärisch erledigten Italien nun
auch das im Strudel der Revoluti-
on versinkende Zarenreich hinweg-
gefegt hatte. Es ging ihnen einfach
nicht auf, dass sie den Kampf, den
sie seit drei Jahren gegen alle ande-
ren Großmächte Europas (und seit
Anfang April auch gegen Amerika)
austrugen, gewonnen hatten.

Hätten sie es gemerkt, so wie es
Jörg Friedrich jetzt gemerkt hat,
dann hätten sie sich mit Russland
verbündet, statt ihm den Diktat-
frieden von Brest-Litowsk aufzu-
zwingen. Was hätte das für Mög-
lichkeiten eröffnet: „Bucharin
wird Lenins Erbe, nicht Stalin,
und diskutiert mit Delegationen
der SPD den richtigen Weg zum
Sozialismus. Russisches Getreide
und serbische Schweine schlagen
mittelfristig und für immer die
Hungerwaffe aus Englands neidi-
scher Hand. Die abgefallene
Ukraine bildet mit Deutschland
eine Wirtschaftsunion und bleibt
erhalten. Was ist dagegen Elsass-
Lothringen, das Revier der gespal-
tenen Seelen? Nimm es, Frank-
reich, hin und lebe in Frieden.
Deutschland hat Größeres vor.“ O
schöne neue Welt des historischen
Konjunktivs!

„Es ist aber nicht unsere Sache,
der Geschichte hinterherzurufen,
wie sie klüger hätte handeln sol-
len.“ Doch, genau das ist Jörg
Friedrichs Sache, und darin liegt
die Tragikomik dieses ausufern-
den, manchmal sturzlangweiligen
(etwa bei den Details der Truppen-
bewegungen an der serbischen
und galizischen Front), dann wie-
der blitzgescheiten, stets aber mit
Überdruck dahindampfenden Bu-
ches. Dieser Druck jedoch kommt
nicht aus dem Gegenstand, dem
Weltkrieg selbst, sondern aus
Friedrichs Haltung zu ihm. Er
kann es einfach nicht lassen, an
der Geschichte, so wie sie war, her-
umzudoktern.

Warum schickt Moltke zwei Ar-
meekorps nach Ostpreußen, die an
der Marne dringend gebraucht wer-
den? Wieso konzentriert Falken-
hayn seine Kräfte nicht im Osten,
statt sie vor Verdun zu verpulvern?
Weshalb setzt Ludendorff 1918 auf
die militärische statt die diplomati-

sche Offensive? Amateure und Pfu-
scher allerorten, die nicht auf die
Stimme der historischen Vernunft
aus dem Mund des Streitschlichters
Jörg F. hören wollen.

Dabei verschenkt Friedrich so-
gar die handfesten geschichtsrevi-
sionistischen Möglichkeiten, die
sich aus der jüngeren Debatte über
den Ersten Weltkrieg ergeben. Spä-
testens seit den Büchern von Clark
und Münkler ist klar, dass die Li-
nie, die Fritz Fischers „Griff nach
der Weltmacht“ in den sechziger

Jahren von der deutschen Außenpo-
litik vor 1914 zu den Annexionsplä-
nen des Kaiserreichs im Krieg gezo-
gen hat, eine imaginäre ist, ein Kon-
strukt. Deutschland war mitschul-
dig am Kriegsausbruch, aber kein
Haupt- oder gar Alleinschuldiger.
Clark demonstriert das an jenem
„Balkan-Szenario“, zu dem sich
England und Frankreich schon 1913
bekannten und das auf einen Blan-
koscheck für eine russische Inter-
vention hinauslief. Münkler wieder-
um zeigt, wie das Kriegskredit-
wesen zumal in Deutschland die
bürgerlichen Schichten zu Gläubi-
gern des staatlichen Annexionismus
machte. Das Reich musste fremde
Gebiete erobern, um die Rückzah-
lungsforderungen seiner Bevölke-
rung zu befriedigen. Der „Siegfrie-
den“ war ein Wahlversprechen.

Insofern hatte die deutsche
Kriegsdiplomatie bis 1918 durchaus
ihre innere Logik. Dass sie zu-

gleich der reine Wahnsinn war,
steht auf einem anderen Blatt, das
Friedrich aber nicht aufschlägt,
weil er sich zu wenig für das Den-
ken und Fühlen der handelnden Ak-
teure interessiert. Im Krieg hält
sich jeder für den Sieger, bis er ver-
loren hat. Das Buch aber macht
stets die besserwisserische Rech-
nung der Nachgeborenen auf: Hät-
tet ihr dies getan, wäre das nicht
passiert. Der Weg nach Versailles
war mit deutschen Siegesnachrich-
ten gepflastert, und Jörg Friedrich
hätte so gern an jede von ihnen ge-
glaubt. Deshalb quält er uns mit
Szenarien, Strategiespielen und Ma-
növerkritik, statt sich wie in seinem
großartigen Westfront-Kapitel auf
das zu konzentrieren, was wirklich
geschah. Auf zweihundert Seiten er-
reicht „14/18“ das Niveau von „Der
Brand“, die übrigen achthundert
sind ein welthistorisches Schieds-
richtertagebuch zwischen Bonmot
und Stilblüte.

Dürfen wir unseren Urgroßvä-
tern jetzt verzeihen, dass sie an die
Marne, nach Riga und Caporetto
marschiert sind? Vielleicht liegt die
unangenehme Wahrheit über den
Ersten Weltkrieg ja darin, dass die
Unordnung, die er hinterließ, nach
hundert Jahren noch immer exis-
tiert. Insofern geht es nicht um
Schuld, sondern darum, die Fäden
aufzudecken, die von Sarajevo und
Versailles bis in die Gegenwart rei-
chen. Am Ende hatten die Deut-
schen verloren, aber sie blieben den-
noch im Spiel, dessen Einsatz die
Zukunft der Erde ist. Davon erlöst
uns kein Buch. ANDREAS KILB

Ein Wochenende, das von Montag
bis Sonntag dauert, das gibt es
sonst nur im Berliner Nachtleben.
Beim diesjährigen Gallery Week-
end, dem zehnten seiner Art, stan-
den die Sammler schon Anfang
der Woche auf der Matte, wollten
reden, gucken, kaufen, was noch
gar nicht aufgebaut war. Ähnlich
wie bei einer Kunstmesse sind den
Ausstellungen der fünfzig teilneh-
menden Galerien diverse VIP-Pre-
views, semiprivate Prepreviews
und intime Preprepreviews vorge-
schaltet, bei denen man den Lein-
wänden beim Trocknen zusehen
kann: „Wir mussten dann mal die
Tür zumachen, damit der Künstler
in Ruhe aufbauen konnte“, hieß es
bei Sprüth Magers. Manche Samm-
ler kommen extra aus Peking oder
Bombay, um einen bestimmten
Künstler in einer bestimmten Gale-
rie zu sehen, und fliegen danach
wieder ab, andere sehen in drei Ta-
gen mehr von Berlin als viele Ein-
wohner in einem Jahr.

Und abends noch die Partys: das
Magazin „Monopol“ wurde zehn
und lud in ein ehemaliges tsche-
chisches Kulturzentrum, in der Ab-
flughalle von Tempelhof stieg die
offizielle Feier am Samstag. Das
Gallery Weekend kann ganz schön
schlauchen. Dafür sieht man viel.
Nur eine Berufsgruppe ist davon
ausgenommen: die Händler selbst.
Beim Abendessen im „Grill Roy-
al“, der von Stephan Landwehr ele-
gant beaufsichtigten Betriebskanti-
ne des Galeriewochenendes, verrät
eine Kunstberaterin aus New
York, wie erleichtert sie sei, keine
eigene Galerie mehr zu haben.
„Jetzt kann ich endlich auch ande-
re Ausstellungen sehen als meine
eigenen.“  pofa

* * *
Das Fürstenhaus oder -tum in Mo-
naco hat nicht so richtig Lust, an-
dere Versionen seiner Geschichte
anzusehen als die eigene, oder ge-
nauer: die von Fürstin Gracia Pa-
tricia von Monaco beziehungswei-
se der unglaublich schönen Grace
Kelly. Jene wird in einem Film des
französischen Regisseurs Olivier
Dahan von der ebenfalls unglaub-
lich schönen Nicole Kidman ge-
spielt, und es ist offenbar kein Pro-
blem, dass Kidman zwanzig Jahre
älter ist, als es Grace Kelly bei ih-
rer Heirat des Fürsten Rainier war,
wobei der Altersunterschied für
das Fürstenhaus nicht der entschei-
dende Punkt zu sein scheint. Es
geht mehr um die Geschichte der
Familie, die „zu kommerziellen
Zwecken“ verdreht werde, in wel-
che Richtung, ist noch unklar. Je-
denfalls droht die Fürstenfamilie
nun damit, der Eröffnung der
Filmfestspiele am 14. Mai in
Cannes fernzubleiben, die mit der
Vorführung eben jenes Zankapfel-
Filmes, „Grace von Monaco“ heißt
er, beginnen sollen.

* * *
Efrem Zimbalist ist gestorben –
und wer mit diesem Namen nichts
verbinden kann, muss nicht unbe-
dingt ein schlechtes Gewissen ha-
ben; vielleicht ist er einfach nur zu
jung. Denn der Schauspieler Zim-
balist, geboren 1918, hatte seine al-
lergrößte Zeit in den sechziger Jah-
ren, im damals noch einigermaßen
neuen Medium Fernsehen – es war
die Serie „The F.B.I.“, die ihn be-
rühmt und zum Star machte; ein
gutaussehender Mann mit marki-
gen Bewegungen und einem Ge-
sicht, aus dem er entschlossen ge-
nug herausschauen konnte, damit
es auch auf dem kleinen Bild-
schirm wirkte. Zimbalist spielte in
Filmen wie „Warte, bis es dunkel
ist“ oder Raoul Walshs grandio-
sem Melodram „Band of Angels“ –
aber seine eigentliche Welt waren
jene Fernsehserien, welche, in der
Nachfolge der B-Movies, Bilder,
Charaktere, Geschichten erfanden,
die zum schnellen Gebrauch einlu-
den und nicht für die Ewigkeit,
sondern für den Moment gedreht
waren. Weshalb „77 Sunset Strip“,
„Zorro“ oder „Remington Steele“
uns heute über ihre Zeit besonders
viel zu sagen haben. Unglaubliche
95 Jahre alt ist Zimbalist geworden.
Seine Fans trauern.  F.A.Z.

Französische Truppen an der Westfront Foto Picture Alliance
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Friedrich kann es
nicht lassen, mit dem
Wissen von heute an
der Geschichte, wie sie
war, herumzudoktern.

Alle waren böse und
gierig: Amerikaner,
Franzosen, Engländer.
Nur die Deutschen
waren außerdem naiv.
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Angriff des Konjunktivs
Der Historiker Jörg Friedrich träumt davon, wie die Deutschen den Ersten Weltkrieg hätten gewinnen können
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Obwohl sich ganze Industriezweige ab-
mühen, uns weiszumachen, dass wir Men-
schen nicht gerne altern, gibt es in Wahr-
heit viel Erfreuliches übers Erwachsen-
werden zu sagen. Zum Beispiel, dass man
in hochwertige Hair Extensions investie-
ren kann, Immobilien oder sein Come-
back. All das hat Lily Allen nach einer
vierjährigen Pause, in der sie geheiratet
und zwei Kinder geboren hat, getan.
Und zumindest ihre neue Frisur können
wir in ihrem Video „Hard out Here“ an-
sehen, einer Abrechnung mit Schönheits-
operationen und Pharrell Williams, die
schrecklich schiefging. Dazu gleich.

Als Lily Allen 2005 begann, ihre Lie-
der auf ihrer Myspace-Seite zu ver-
kaufen (damals hatten die Menschen My-
space-Seiten), erlebte die Welt eine jun-
ge Frau mit einer hübschen Stimme und
einer scharfen Beobachtungsgabe, die
sagt, was sie denkt. Niemand sonst for-
mulierte den Wahnsinn, der junge Frau-
en plagt, brillanter und ausgelassener als
sie: „ I am not a saint, I am not a sinner.
But I don’t care as long as I am getting
thinner“. Auch wenn sie immer nur den
zweiten Platz belegte hinter Amy Wine-
house, war sie ein Riesentalent, das mit
einem starken Londoner Akzent (den sie
eigentlich gar nicht hat) sang und dem
es egal war, was die Leute über es dach-
ten (das Gegenteil ist wahr).

Lily Allen war die Einzige, der es ge-
lang, ihre Texte gleichzeitig lässig und un-
prätentiös als auch perfekt auf die Melo-
die geeicht zu schreiben und dabei die
Welt junger Frauen so pointiert darzustel-
len, dass es verwundert, wenn sie heute
klagt, sprachlich nicht gewandt zu sein.

Jetzt, im Frühling, wenn die engli-
schen Mädchen mit ihren stämmigen Bei-
nen in den kurzen Röcken wieder in
Scharen vor den Pubs auf ihr Glück war-
ten, die Augen auf ihr Smartphone ge-
richtet, ist sie zurück: Die Sehnsucht
nach Intimität und schwesterlicher Solida-
rität, ohne bevormundet oder begutach-
tet zu werden („Another drink and I am
ready for action“). Hunderttausende folg-
ten damals ihrem Blog mit dem Gefühl,
Lily Allen, die Schulabbrecherin, die sich
immer zu dick fühlte und gerne Fahrrad
fuhr, gut zu kennen.

Auch auf „Sheezus“, ihrer neuen Plat-
te, bleibt sie ihrer Strategie treu, die sie
zum Liebling der englischen Presse ge-
macht hat: nämlich komplett die Hosen
herunterzulassen. Wir erfahren, wie toll
es ist, mit Sam (ihrem Mann) verheiratet
zu sein, und wie dieser mit mehr Durch-
haltevermögen gesegnet ist als jener Un-
glückliche aus „Not Fair“ („I spend ages
giving head“), dessen Neigung zur Prä-
ejakulation Millionen mitsangen. Wie es
ist, von Kopf bis Fuß mit Babybrei be-
schmiert zu sein, wie frustrierend das Le-
ben als Mutter sein kann, und dass sie
doch kein anderes möchte („Life for
me“). Wie es ist, für privilegiert gehalten
zu werden („Silver Spoon“). Wie hart es
ist, aber auch aufregend, zurück ins Musik-
geschäft zu kommen, in dem es auf ein-
mal von Konkurrentinnen wimmelt
(„Sheezus“). Und was genau eine „Bitch“
ist.

Muss man erwähnen, dass sich alles
sehr teuer produziert und modern an-
hört? Die sexy Stellen sexy, die nach-
denklichen ethnisch, das ganze ein per-
fekter Elektropop, den man in Clubs in
Blackpool, Manchester, Seoul genauso
gut wie in Heidelberg spielen kann. Rich-
tig daneben – weil es nicht nur wie ein
Werbejingle klingt, sondern auch mal ei-
ner war – ist die Coverversion von
„Somewhere Only We Know“ von
Keane. Richtig lustig ist dafür das Me-
ckern eines Schafes am Schluss von
„URL Badman“, einer scharfzüngigen

Zurechtweisung eines Computernerds,
der sich für etwas Besseres hält und für
„Vice“ schreibt.

Insgesamt entsteht das Bild einer
Frau, die alles mehr oder weniger im
Griff hat, im Rahmen der üblichen Rol-
lendilemmata, die man als berufstätige
Mutter eben so hat – auch wenn wir ein-
fach mal davon ausgehen, dass Lily Allen
eine Haushaltshilfe hat. Deshalb ist es
auch nicht so schlimm, wie alle tun,
wenn dabei etwas schiefläuft: wie bei
„Hard out Here“.

Wir dürfen in diesem Video Lily Allen
wie gewohnt bei der schonungslosen Ver-
gangenheitsbewältigung begleiten. Sie
liegt im OP, in ihrem Bauch stecken Mes-
ser, ein schmieriger Arzt ist entsetzt dar-
über, wie es so weit kommen konnte, wie
man sich nur so gehen lassen kann. Lily
überlegt es sich daraufhin anders, steht
plötzlich auf, zieht das grüne OP-Hemd-
chen aus und verkündet, in einem selt-
sam madamigen schwarzen Spitzenlook,
es fehlt wirklich nur der Pudel, dass sie es
nicht nötig habe, diesen Mist mitzuma-
chen, denn: „I got a brain.“ So weit, so
politisch korrekt.

Für den Rest der sehr langen Nummer
sehen wir nun aber die kluge, bis zum
Hals in erwähnter Spitze steckende Lily
gegen Misogynie und Stereotype im Mu-
sikgeschäft protestieren, während wun-
derschöne schwarze Background-Sänge-
rinnen genau das tun, wogegen sie wet-
tert: in Unterwäsche weißschäumende
Champagnerflaschen ablecken, sich vorn-
über beugen, den Hintern schütteln. Der
Auftritt der Frauen ist so perfekt choreo-
graphiert, ohne Makel, ohne Ironie, dass
Lily Allens Versuch, sich durch Text und
Ausdruck ironisch zu distanzieren, zwi-
schen all den Körperteilen verlorengeht.

Der Beichte ging, wie sie Ende letzten
Jahres bereitwillig dem Magazin des „Ob-
server“ erzählte, ein tatsächlicher Besuch
bei einem Schönheitschirurgen in der
Harley Street voraus. Der Arzt, den sie
nach der Geburt ihres ersten Kindes 2011
zum Zwecke einer Fettabsaugung auf-
suchte, schlug ihr vor, in einem Aufwasch
Oberschenkel, Gesäß, Fußknöchel und
Bauch in Form zu bringen. Lily Allen sag-
te ja, zwei Jahre nachdem sie öffentlich
ihre Fehlgeburt und Bulimie gestanden
hatte. Und dann doch nein, weil sie kurz
vor der geplanten Frankenstein-Sitzung
erfuhr, wieder schwanger zu sein.

Auch wenn man das alles nicht wissen
will, tut es einem fast leid, was nach der
Veröffentlichung des Videos passierte.
„Hard out Here“ war als schillerndes
Comeback angelegt – und als smarte Ra-
cheaktion auf Robin Thickes ekliges Vi-
deo zu „Blurred Lines“, in dem halbnack-
te Frauen sich an angezogene Männer
schmiegen. Es war geplant mit kalkulier-
tem Schockeffekt: „Lily has a baggy pus-
sy“ stand auf Luftballons, anstatt wie in
Thickes Video „Robin Thicke has a big
dick“. Doch was passierte? Sobald das
Video im Netz zu sehen war, hat sich die
Frontlinie der eh schon nicht für ihre Ge-
lassenheit bekannten Feministinnen ver-
schoben, nix blurred lines: Alle gegen
Lily.

Ihr Video wurde als scheinheilig ver-
teufelt, als selbstverliebtes Jammern ei-
ner privilegierten weißen Frau, die alles
hat, nur kein Gespür für ihre schwarzen,
muslimischen, behinderten, wie auch im-
mer benachteiligten Schwestern. Statt
dem erwarteten Schulterklopfen ging
auf den Star eine Hassattacke nach der
nächsten nieder. Die Anklage lautet auf
Rassismus. Der weiße Feminismus verrät
den schwarzen, asiatischen, muslimi-
schen Feminismus. Puh.

In einem kürzlich gesendeten Radio-
interview auf BBC Radio 2 mit Kirsty

Wark, der Moderatorin der Spätnach-
richten „Newsnight“, sagte die insge-
samt kleinlaut wirkende Lily Allen ganz
allgemein über die Brutalität des Inter-
nets: „Sie verlangen, dass ein Kopf ser-
viert wird, auf einem Teller, geformt wie
Twitter.“

Weil sie aber allgemein blieb und fast
schon hölzern wirkte, auch im Interview
mit Alexandra Shulman, der Chefredak-
teurin der britischen „Vogue“, der sie ge-
stand, sich beim Anblick von Models
schlecht, weil fett zu fühlen, dachten wir,
wir rufen mal an, zu Hause auf dem
Land. Wir wollten sie danach fragen, war-
um sie erst gesagt hat, dass Feminismus
doch eigentlich nicht mehr nötig sei, es
dann aber eilig zurückgenommen habe.
Ob es nicht absurd sei, von Twitter nieder-
geknüppelt zu werden, wo sie doch zu
den Ersten gehörte, die den Dienst nutz-
ten, und sie ihn heute weiterhin so non-
chalant nutzt, wie man es mit viereinhalb
Millionen Followern tun kann.

Wir hofften auf ein lustiges Gespräch,
wollten auch danach fragen, welche Ro-
sen gerade blühen und wer sich diesen
neuen, schlimmen Gothic Style ausge-
dacht hat, wo sie doch früher so selbstsi-
cher, originell, hinreißend niedlich und
auch etwas schlampig auf der Bühne
stand, wie wir es an den Engländern
stets bewundern. Wir spekulierten zu-
letzt darauf, von ihrem großartigen,
glucksenden Lachen angesteckt zu wer-
den, aber leider kam es anders. Ein
Wachhund der Plattenfirma stellte uns
durch und blieb zur Sicherheit gleich in
der Leitung.

„Mrs Allen, Ihr Song ,Hard out Here‘
thematisiert Ihr Comeback und wurde
recht kontrovers aufgenommen. Wie
hart ist es denn da draußen?“

„Können wir bitte über meine Musik
sprechen?“

„Sehr gerne. Ist das ein Schaf am
Ende von ,URL Badman‘?“

„Ja.“
„Würden Sie das Video zu ,Hard out

Here‘ heute noch mal so drehen?“
„Können Sie bitte mit Lily über Ihre

Musik sprechen?“
Klug, erwachsen und schlank, wie

Lily Allen heute ist, erlaubte sie, vom
Dachfenster des Büros die Weite ihres
Besitzes im Blick, und wohl auch die Fall-
höhe in ihrer Karriere, assistiert von ei-
nem Wachhund der Plattenfirma, keine
Frage zu, tja, nichts. Durch den Hörer
war eine derartige Unsicherheit und Pa-
nik zu hören, dass wir schließlich sagten:
„Mrs Allen, lassen wir es besser.“

Es war der Tag letzte Woche, an dem
sie bekanntgab, von ihrem neuen Album
selbst enttäuscht zu sein. Wir hätten ein-
fach nur gerne, auch wenn sie mit Recht
darauf pfeift, gesagt: Lass das mit dem
Erwachsenwerden. Lass uns alt und spie-
ßig werden, aber bleib’ du jung und un-
befangen und liebe endlich deinen Kör-
per. Obwohl, der körperliche Einsatz bei
Popstars war schon immer beachtlich:
Johnny Rotten schmierte sich Margarine
ins Gesicht, um ordentlich Akne zu be-
kommen.  KRISTIN RÜBESAMEN

„Sheezus“ von Lily Allen ist bei Parlophone/War-
ner erschienen.

Da steht eine Statue für einen amerika-
nischen Mann, den es niemals gege-
ben hat. Also, in der Wirklichkeit hat
es ihn nicht gegeben. Dafür aber im
Kino. Im Fernsehen, auf Video. Und in
der Einbildungskraft und der Erinne-
rung, wo dieser Mann dann immer grö-
ßer wude, je länger es her war, dass man
ihn das letzte Mal gesehen hatte, im
Fernsehen, im Kino, auf Video. Irgend-
wann war der Mann dann so riesig wie
die Statue geworden, die man ihm zu Eh-
ren aufgestellt hat, unterhalb der Trep-
pen hinauf zum Museum of Art von
Philadelphia.

Aber wenn man jetzt vor dieser Statue
steht, zufällig hierher verschlagen an ei-
nem Frühlingstag 2014, und dort die
Leute beobachtet, die sich selbst mit ihm
fotografieren oder die sich fotografieren
lassen von ihren Freunden, dann denkt
man irgendwann: Eigentlich ist er noch
viel, viel größer als diese Statue, die ja
nur nach menschlichem Maßstab als

groß gilt (drei Meter). Für Rocky Balboa
gelten aber die Maßstäbe der Kunst.

Rocky, den sich Sylvester Stallone vor
vierzig Jahren ausgedacht hat und in
sechs Filmen spielte, die seinen Namen
im Titel trugen, Rocky war ein Boxer aus
einer der abgerocktesten Ecken von Phila-
delphia. Der aber nicht irgend so’n Pen-
ner bleiben wollte, wie er selbst sagte,
sondern weg, raus und nach oben. Und
der am Ende zwar immer wieder verlor
gegen immer andere Boxer, aber trotz-
dem triumphierte. Nach den Maßstäben
des Boxens hatte er verloren, wenn auch
knapp. Rocky siegte aber, weil er über
sich selbst hinausgewachsen war. Weil er
trainiert hatte, um zurückzukommen, als
keiner mehr an ihn glaubte, und die Trep-
pen zum Museum of Art von Philadel-
phia so lange hinaufgerannt war, bis er
schließlich hinaufflog. Und dort oben ju-
belte darüber, dass er das konnte.

Ich bin dann auch hinaufgerannt, zwei-
undsiebzig Stufen in Straßenschuhen,

und habe von dort oben auf Philadelphia
im späten Nachmittagslicht herunter-
geschaut, Streets of Philadelphia, und auf
all die anderen Leute in ihren Straßen-
schuhen, die auch hochgerannt kamen,
und auf die Jogger, die auf den Stufen
Liegestütze machten, einmal so sein wie
er.

Oh Mann, wo soll man sich nur vor
dem ganzen Pathos verstecken, das einen
packt, wenn es um Rocky geht. Da steht
er, in Bronze, oben auf seinem Podest, die
Fäuste in der Luft, jubelnd, aber gleichzei-
tig in seinem wehrlosesten Moment – er
hat ja die Deckung aufgegeben.

Drei Oscars hatte der erste der sechs
Filme über Rocky 1977 bekommen, da-
nach ging es Folge um Folge mehr oder
weniger abwärts, je tiefer es in die achtzi-
ger Jahre ging. Bis im vierten Teil aus
Rocky ein blöder Kalter Krieger gewor-
den war, der sich mit Sowjets prügelte.
Den fünften kann man komplett verges-
sen, ich habe das jedenfalls getan, im

sechsten ist dann aber aus Rocky Balboa
ein Restaurantbesitzer geworden, seinen
Laden hat er nach seiner verstorbenen
Frau benannt, seinen Gästen erzählt er
von früher, wenn sie fragen. Er wartet
nur darauf. Er lebt von diesem Früher.
Dann wird er aus seiner Schlafwandlerei
aufgeweckt und will es noch mal wissen.

So wie der erste „Rocky“ eines der er-
greifendsten Sozialdramen der amerika-
nischen Krisensiebziger ist, so ist
„Rocky Balboa“ von 2006 einer der be-
rührendsten Filme übers Älterwerden.
Es gibt ja noch nicht so viele davon. Es
passt ja nicht so richtig zu den Heldenge-
schichten, die sich Amerika selbst so
gern erzählt. Im Grunde braucht man
nur den ersten und den letzten Teil, um
zu verstehen, warum es für jemanden
wie Rocky eine Statue gibt. Es gibt die
zwar schon seit dem dritten Teil, wo sie
sogar mitspielte, aber erst seit dem letz-
ten, seit 2006, steht sie dort, wo sie heute
steht.

Und jetzt stehe ich auch dort und
weiß nicht wohin mit mir, gerührt von
den Erinnerungen an die erste Begeg-
nung mit Rocky, überwältigt aber auch
davon, was die Kunst schafft: Sie schenkt
Gefährten, die einen das Leben lang
begleiten, deren Fehler und Schwächen
und Tapferkeit man so genau studiert,
bis sich die Grenze zwischen der Lein-
wand und uns, zwischen den Buchseiten
und uns, zwischen den Boxen und uns
auflöst. Bis die Figuren in unser Leben
treten und bleiben, bis man nicht mehr
auseinanderhalten kann, was echt und
was erfunden ist, und es auch nicht mehr
will: Weil es sich so intensiv anfühlt,
weil es sich so viel besser anfühlt, sich
diese Frage einfach nicht mehr zu stel-
len. Es befreit, sich zu weigern, eine
Grenze zu ziehen. Sie steht nicht für
Rocky Balboa da, diese Statue, sondern
für uns, zu Ehren unserer Einbildungs-
kraft, die uns zu Menschen macht.
 TOBIAS RÜTHER

Operation Erwachsenwerden
Lily Allen ist die lustigste, klügste Sängerin Englands. Sie bringt Pop und Familie unter einen Hut. Weshalb wirkt sie nur so unglücklich?

Lily Allen, seit Freitag 29 Jahre alt  Foto Warner

Ihre Texte bringen lässig
auf den Punkt, wie es ist,
heute eine junge Frau zu
sein. Aber ihre neue Platte
mag sie selbst nicht.

Maßstab des Boxers
Warum genau gibt es noch mal die Kunst? Die Statue Rocky Balboas in Philadelphia kann es uns erklären

Rocky, überlebensgroß  Foto Bullspress
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I
n den nächsten fünf Jahren
wird sich Londons Skyline
drastisch verändern. Mehr
als 230 neue Hochhäuser
sind geplant, viele davon

sind bereits im Bau. Ist dies das
Ende von London, wie wir es ken-
nen?

Es ist auf jeden Fall eine große Ver-
änderung von Londons Identität.
Aber ich glaube, die Frage ist nicht
so sehr, ob das gut oder schlecht
ist. Die Frage ist: Durch welchen
Prozess kommt das zustande und
zu welchem Grad fühlen sich die
Menschen daran beteiligt?

Zu einem sehr geringen, nehme
ich mal an.

Genau. Die meisten dieser Türme
haben Baugenehmigungen erhal-
ten, ohne dass jemand etwas davon
mitbekam. Wie konnte das gesche-
hen, und was sagt das über Lon-
dons Stadtplanung aus? Das ist die
eine Frage. Die andere ist dann, ob
einem die Türme gefallen.

Sie unterstützen eine Kampagne,
die durchsetzen will, das Design
vieler Türme noch mal zu überar-
beiten, weil es so schlecht sei. Gibt
es Anzeichen, dass diese Kampa-
gne irgendeinen Einfluss hat?

Wie gesagt, ich glaube nicht, dass
die Türme das Thema sind, son-
dern der Planungsprozess. In Ber-
lin gibt es einen Stadtentwicklungs-
plan. Es gibt eine Senatsbaudirekto-
rin, es gibt auf staatlicher Ebene ei-

nen Bauminister, das hat Gutes
und Schlechtes, aber es gibt einen
administrativen Prozess, der ver-
sucht, ziemlich präzise zu kontrol-
lieren, wo und wie Entwicklung
stattfinden kann. An einigen Orten
versucht die Stadt, eine höhere
Dichte von größeren Gebäuden zu
fördern, etwa am Potsdamer Platz,
am Alexanderplatz und jetzt am
Zoo. Dort wird dann alles etwas
freier gehandhabt, weil verstanden
wurde, dass Investmentspekulatio-
nen heutzutage anders ablaufen als
früher. Berlin folgt also noch einer
altmodischen Strategie, es gibt ei-
nen Plan für die Stadt, und hier
und da liberalisiert man ihn, um Ka-
pital in die Stadt zu holen.

Und in London?
In London haben wir kein solches
System. Riesige Flächen der Stadt
sind gewissermaßen ohne Kontrol-
le. Das ist dann Potsdamer Platz
überall. Während dagegen Berlin
sagt, okay, was machen wir mit In-
vestment, das in die Stadt kommen
will? Sagen wir denen, dass sie
nach Frankfurt gehen sollen? Oder
was ist mit dem Alexanderplatz?
Vielleicht könnte Frank Gehry da
einen Turm hinbauen, und viel-
leicht wäre das okay. Also, es gibt
diese zwei Denkrichtungen: Einer-
seits will man, dass eine Stadt ihr
Aussehen bewahrt – andererseits
will man Investment. Wie kriegt
man das nun unter einen Hut.

Sie scheinen ganz klar das Berlin-
Modell zu favorisieren: dass es
eine behördliche Kontrolle gibt.

Ich glaube schon, dass dem Gan-
zen die Basis eines Plans zugrunde
liegen sollte, ja. Das Problem ist,
dass es Investoren abschreckt,
wenn dies durch zu viele Vorschrif-
ten geregelt wird. Und wenn es zu
freundlich gehandhabt wird, tötet
es deine Stadt.

Neulich nahmen Sie in Berlin an
einer Podiumsdiskussion zum The-
ma Stadt teil und bedauerten
dort, dass alles nur noch von kom-
merziellen Interessen gelenkt wer-

de. Es fehle eine größere Vision da-
von, wie das Leben auf den Stra-
ßen heute aussehen könnte. Ha-
ben Sie denn eine solche Vision?

Keine andere als die, die jeder hat.
Ich mag eine Straße und einen
Platz und einen Park und einen
Garten – die konventionellen For-
men einer bewohnten Stadt. Plätze
von kommerziellen Projekten wer-
den dagegen hauptsächlich nach In-
vestoreninteressen entworfen. Die
sagen nicht, wisst ihr was, es wäre
doch echt nett, eine wirklich schö-
ne Straße zu bauen. Sie rechnen:
wie viele Quadratmeter Bürofläche
können wir bauen. Und dann sagt
jemand, ja, aber damit Sie die Ge-
nehmigung erhalten, müssen Sie
auch einen öffentlichen Raum
schaffen. Das tun sie dann, lustlos,
als widerwilliges Zugeständnis. So
ist die Realität.

Rem Koolhaas sagt, es sei nicht al-
lein Schuld der Investoren, dass
Städte heutzutage alle gleich aus-
sähen. Dass sie alle diese seltsame
Ähnlichkeit haben, als wäre man
schon mal dort gewesen. Seiner
Meinung nach liegt es auch da-
ran, dass die Bauherren heute viel
weniger persönlich involviert sei-
en. Dass Geld wichtiger geworden
sei, mehr Leute mitredeten. Heute
wären neue große Gebäude haupt-
sächlich Investorenprojekte. Stim-
men Sie ihm zu?

Ja, aber er sagt, dass die Immobi-
lienentwickler nicht das einzige

Problem seien, und dann sagt er,
dass die Immobilienentwickler das
einzige Problem seien, nein? Er
bietet keine Alternative an, son-
dern bestätigt, dass es am Bau-
herrn liege. Dass es nicht genug ex-
zentrische oder engagierte Bauher-
ren gäbe, die individuelle Entschei-
dungen treffen. Es ist die Maschi-
nerie des Investments, die die Ent-
scheidungen trifft. Und die will Ri-
siken vermindern. Und wenn Sie
jedes Risiko rausnehmen und alle
anderen exzentrischen Motivatio-
nen, dann bekommen Sie natürlich
Fließbandware.

Aber die Politik spielt dabei doch
auch eine Rolle, indem sie Regeln
aufstellt über die erlaubte Höhe
von Neubauten, Materialien et ce-
tera. In Berlin sehen doch die meis-
ten neuen Gebäude absurd gleich
aus.

Das Schlechteste, das man über
Berlin sagen kann, ist, dass die
neue Architektur hier ein wenig
langweilig ist. Aber sie bringt nie-
manden um. Der Stimmann-Plan,
dass man die Traufhöhe von 22 Me-
tern respektieren solle und einen
gewissen gediegenen Stil, mag zwar
ein wenig konservativ sein, aber das
war keine so schlechte Idee für die
ersten Jahre nach der Wende. Da-
mals war es wichtig, für Stabilität
zu sorgen, aber es stimmt schon,
dass die Architektur, die dabei her-
auskam, zuweilen ein bisschen öde
ist. Aber höher als 22 Meter zu bau-
en garantiert auch nicht, dass etwas
Aufregenderes dabei herauskommt.

Sie sind berühmt für Museums-
bauten, allen voran natürlich das
Neue Museum in Berlin. In Stock-
holm werden Sie das Haus bauen,
in dem zukünftig der Nobelpreis
verliehen werden soll. Der „Guar-
dian“ schrieb, Sie „handeln in Sa-
chen Würde, Autorität, Erinne-
rung und Kunst“. Hätten Sie
manchmal gerne ein anderes
Image?

Es ist schon ein bisschen arg staats-
tragend. Aber wir haben einfach
oft mit Situationen zu tun, in de-

nen wir versuchen, eine Beziehung
herzustellen zwischen dem, was
war, und dem, was ist. Ich sehe Ar-
chitektur als Bindeglied zwischen
dem Individuum und der Stadt,
zwischen Geschichte und Gegen-
wart, und deshalb sind wir nicht so
sehr an autobiographischer Archi-
tektur interessiert. Uns interessiert
Architektur, die sich aus der Bio-
graphie eines Ortes oder den äuße-
ren Umständen ergibt.

Sie haben mal gesagt, Sie wüssten
wohl, dass Ihre Arbeit langweilig
sei. Sie kämen sich unoriginell
vor, „wie ein Dinosaurier manch-
mal“. Wie meinten Sie das?

In einer architektonischen Land-
schaft, in der sich das Profil von Ar-
chitektur und, vermutlich noch
wichtiger, das Profil von Architek-
ten auf sehr starke Bilder und sehr
laute Zeichen gründet, achten wir
sehr darauf, nicht Teil dieser Land-
schaft zu sein. Unser Ansatz ist be-
scheidener, leiser vielleicht. Aber
natürlich ist einem manchmal sehr
bewusst, dass die anderen alle viel
Lärm machen und wir eben nicht.
Und dafür werden wir auch oft ab-
gestraft, was die Aufträge angeht.
Denn wenn du an Wettbewerben
teilnimmst und deine Arbeit zeigst,
basiert sie auf Bildern. Der Bau-
herr oder wer immer entscheidet,
sieht sich Bilder an, kein Gebäude.
Und unsere Bilder wirken einfach
manchmal nicht sehr aufregend.

Dafür sind Sie aber doch ganz gut
im Geschäft.

Es ist gut, aber es wäre leichter,
wenn unsere Bilder verführeri-
scher wären. Ich glaube übrigens
nicht, dass das für bessere Bauwer-
ke sorgt. Aber wenn du einen Auf-
trag erhältst, kriegst du ihn nicht
für ein Gebäude – du kriegst ihn
für das Versprechen eines Gebäu-
des. Und das ist rein grafisch. Frü-
her haben wir unsere Entwürfe ge-
zeichnet, heute machen wir sie am
Computer und können Bilder er-
schaffen, die realer aussehen als
die Realität. Und dann stellt sich
der Bauherr vor, dass das Gebäude
einmal genau so aussehen wird.
Dass dies kein Bild ist, sondern be-
reits das Gebäude. Das kommt un-
serer Arbeit nicht entgegen.

Es ist bekannt, dass Sie nicht all-
zu viel übrig haben für Architek-
tur, die so exzentrisch ist, dass sie
als Kunst angesehen werden könn-
te. Was ist verkehrt daran?

Es stört mich nicht. Ich glaube
nur nicht, dass die Welt es immer
braucht. Nicht jedes Bürogebäude
muss aussehen wie ein Museum.
Mal braucht es ziemlich normale
Stadtarchitektur, ein anderes Mal
eben etwas Aufregenderes. Auch
geht dieser Typus Architektur oft
zu Lasten von anderen Qualitäten.
Wie es sich in einem Gebäude
anfühlt, zum Beispiel. Dass es
vielleicht nett aussieht, aber wenn
du es betrittst, ist es nicht gut ge-
baut, die Räume sind nicht gut,
das Licht ist nicht gut . . . Aber
heute wird eben nach Bildern
entschieden, nicht anhand der
Realität oder von Erfahrung. Je-
der kennt das Guggenheim in Bil-
bao. Wir kennen es. Aber wir ken-
nen es nicht. Wer noch nie dort
war, weiß nicht, wie es sich an-
fühlt, in diesem Gebäude zu sein.
Aber das zählt gar nicht, man
kennt es, es gefällt einem viel-
leicht sogar. Aber was einem in
Wahrheit gefällt, ist die Idee da-
von. Man weiß nicht, ob es sich
gut anfühlt.

Waren Sie drin?

Ja. Es ist schon gut. Es ist nicht
großartig innen, aber es ist sicher-
lich nicht schlecht. Ich kritisiere
nicht das Gebäude, ich sage nur,
dass Architektur heute nicht länger
als etwas Erfahrbares wahrgenom-
men wird, so wie früher. Die Ent-
scheider sehen Bilder von neuen
Türmen und sagen, ja, gefällt uns,
sieht verwegen aus, passt toll nach
Singapur. Sie sagen nicht, ja, ich
kenne Gebäude dieses Architek-
ten, ich war bereits in einigen und
schätze seine Arbeit.

Und es reizt Sie nicht, mal selbst
was radikal Aufregendes, wie Sie
es nennen, zu machen? Könnte ja
auch innen gut gemacht sein.

Ich weiß nicht, ob wir dafür genug
Phantasie haben. Nein, wir glau-
ben an das Gegenteil. Dass etwas
Aufregendes entsteht, wenn man
seine Arbeit gut macht, wenn man
gut baut. Und auch wenn unsere
Arbeit nicht auffällig ist, haben
wir uns einen guten Ruf bewahren
können, weil unsere Arbeit eine
Qualität hat, die die Leute er-
kannt haben.

Was aber, wenn das Wohnen in
oder in der Nähe eines radikal an-
deren Gebäudes zu einem ganz an-
deren Leben führt? Was, wenn es
eine elektrisierende Wirkung hat,
in einem zackigen, asymmetri-
schen Gebäude aufzuwachen? Was,
wenn es einen auf ganz andere Ide-
en bringt, als in demselben gedeckt
beigen, normalen Haus zu leben

wie alle anderen? Kann es nicht
gut sein, Menschen durch Architek-
tur herauszufordern?

Ja, aber dann setzen Sie voraus,
dass Architektur solche Sachen
erst ermöglicht.

Ich habe halt eine hohe Meinung
von Architektur.

Sie meinen, wenn wir Räume schaf-
fen würden, die unbequemer wä-
ren? Ungewöhnlicher? Ich weiß
nicht mal, was heutzutage noch un-
gewöhnlich ist. Die gewöhnlichsten
Räume sind heute die sehr exzentri-
schen und dekorierten. Cafés, Ho-

tels – alles heute voller Design.
Und was Apartmenthäuser angeht,
so sind Architekten ja meist nicht
für die Innenräume zuständig. Du
designst die Treppenhäuser und die
Vordertür, das war’s.

Wie sehr denken Sie darüber
nach, wie Menschen heute tatsäch-
lich leben und wie Architektur dar-

auf reagieren könnte? Es gibt sehr
viele Singlehaushalte oder viele El-
tern, die getrennt sind, ihre Kin-
der aber dennoch gemeinsam groß-
ziehen möchten. Darauf müsste
Architektur doch bessere Antwor-
ten geben als immer dieselben klei-
nen oder großen Wohnungen,
nein?

Das sind wichtige Dinge, die wir al-
lerdings nicht angehen, denn nie-
mand baut Häuser aus einem sozia-
len Gesichtspunkt heraus.

Aber wäre es nicht genau das, wo-
rüber Architekten heute nachden-
ken sollten?

Natürlich lässt sich darüber nach-
denken, aber Architekten bauen ja
nicht. Architekten bauen für ande-
re Leute. Wir können nicht sagen,
wir haben diese geniale Idee, wir
setzen sie um, wenn der Staat kei-
ne sozialen Wohnbauten mehr er-
richtet – in England wird da gar
nichts mehr getan, in Deutschland
immer weniger. Was tatsächlich ge-
baut wird, dient kommerziellen In-
teressen. Kommerzieller Häuser-
bau ist aber nicht sonderlich inter-
essiert daran, Lösungen für gesell-
schaftliche Probleme zu finden. Es
geht um Profit.

Am Alexanderplatz wird Frank
Gehry ein 39-stöckiges Hochhaus
bauen, das höchste Wohngebäude
Deutschlands. Mögen Sie seinen
Entwurf?

Ich finde, die Architektur ist nicht
so schlecht. Dass es um diesen

Turm so eine Aufregung gab, lag
nicht an der Architektur, sondern
daran, dass auf einmal mitten in
der Stadt ein kommerzielles Hoch-
haus entsteht. Ein Investment-
Turm.

Hätte man nicht etwas wirklich
Herausragendes dort realisieren
sollen, etwas, das den Platz nach
vorne bringt anstatt sich höflich
und ein bisschen verschmitzt dort
hinzustellen?

Ich verteidige es nicht, es scheint
mir okay zu sein.

Als Sie vor zwei Jahren die Archi-
tekturbiennale in Venedig kura-
tierten, hatten Sie eine Botschaft
an Ihre Kollegen: „Beeindruckt
uns nicht mit Computerbildern
eurer neuesten Türme. Erklärt
uns lieber, wo eure Ideen her-
kommen, wie ihr arbeitet und wie
ihr zu unserem allgemeinem Ver-
ständnis architektonischer Kultur
beitragt“. Wie tragen Sie zu unse-
rem allgemeinen Verständnis ar-
chitektonischer Kultur bei?

Ich meinte damit, dass in unse-
rer individualistischen Zeit Archi-
tekten die größere Story sind als
Architektur, ihre Werke sind wie
Markenzeichen, und deshalb ver-
suchen sie sich anhand ihrer Un-
terschiede zu verkaufen. Das
bringt der Markt so mit sich.
Dabei haben wir doch alle mit
denselben Problemen zu kämpfen.
Ich wollte weg von dieser Duty-
Free-Shop-Mentalität, wo man
Architektur betrachtet wie Par-
füms. Wo die Leute sagen, oh,
den mag ich, die nicht so sehr.
Ich glaube, um die Qualität von
Architektur zu verbessern, muss
man den Dialog darüber verbes-
sern. Und es ist nicht sinnvoll, nur
über die Architekten oder deren
Autobiographie zu sprechen. Klar
kann man Zeitungen farbige Bei-
lagen über den privaten Lifestyle
von Zaha Hadid oder Frank Geh-
ry beilegen, warum nicht, aber
führt das am Ende zu besserer
Architektur?

Interview Johanna Adorján

Die Skyline von London heute, sieht schon echt schlimm aus, aber es wird wohl gelingen, dass sie in Zukunft noch unansehnlicher wird.  Foto Bloomberg

David Chipperfield  Foto Sven Simon

In diesem Roman
geht es um dich.
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Buchhandlung
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Sind unsere
Städte noch
zu retten?

Chipperfields Neubau des Museum Folkwang in Essen  Foto F1Online

Der britische Architekt David
Chipperfield, der in Berlin
weltberühmt wurde, über den
städtebaulichen Irrsinn in London, das
Problem von Architektur in 2 D und
sein nicht sehr aufregendes Image

Treppenhalle des Neuen Museums in Berlin  Foto Matthias Lüdecke
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W
as ist eigentlich los mit
der NSA? Diese Frage
muss man sich jetzt

selbst stellen, da man sie Edward
Snowden – dem Menschen, der sie
halbwegs beantworten könnte – zu-
mindest in Deutschland nicht stel-
len darf. Während man also über
die NSA-Affäre nachdenkt, fängt
man an, sich ganz fürchterlich zu
schütteln, weil das alles ganz fürch-
terlich ist. Plötzlich ahnt man dann
wieder, dass der amerikanische Aus-
landsgeheimdienst einen in diesem
Moment durch die Webcam beob-
achten könnte. Das will man ganz
schnell vergessen und sich sofort ab-
lenken. Deshalb geht man auf Face-

book und hofft, dort ein paar witzi-
ge Katzenbilder zu finden. Doch
statt witziger Katzenbilder sieht
man, dass der eigene Freund seit
sieben Minuten mit einer suspek-
ten Bekannten befreundet ist.

Was?, flüstert man neugierig ge-
gen seinen Bildschirm, geht auf ihr
Facebook-Profil und sieht dort Fo-
tos, wie sie ein Buch liest, wie sie
Tulpen einkauft, wie sie einen Kaf-
fee trinkt. Und man sieht, dass die-
ses Kaffeetrinken zweiundsechzig
Menschen gefällt, auch dem eige-
nen Freund. Anstatt sich über den
deutschen NSA-Untersuchungsaus-
schuss zu wundern, wundert man
sich nur noch, woher der eigene

Freund die suspekte Bekannte über-
haupt kennt. Mit allen Mitteln, die
einem zur Verfügung stehen, sucht
man im Netz nach Informationen.
So weiß man bald, dass sie Daund-
da herkommt, über Dasunddas
eine Doktorarbeit verfasste und so
weiter.

Schnell wird das alles sehr lang-
weilig. Und da man digital sowieso
nicht mehr vertrauen kann und
Vertrauen heute nur noch analog
funktioniert, ruft man den eigenen
Freund schließlich an. Bewaffnet
mit den gesammelten Informatio-
nen zur suspekten Bekannten fragt
man ihn, was die neue Facebook-
Freundschaft eigentlich soll. Es

folgt ein heftiger Streit über die
Privatsphäre, das Internet und die
Privatsphäre. Nachdem man sich
zuerst aufgeregt und dann ausge-
sprochen hat, will man sich jetzt
erst recht ernsthafte Gedanken
über das digitale Vertrauen und
die NSA machen.

Doch im selben Moment klin-
gelt das Handy. Am Telefon ist
eine Freundin, die letzte Woche je-
manden kennengelernt hat und
nun nicht weiß, ob sie diesen
Irgendjemanden noch einmal tref-
fen soll oder nicht. Man fragt
nach, wer dieser Irgendjemand ist,
worauf die Freundin sofort einen
Link zu seinem Instagram-Profil

weiterleitet. Während man sich ge-
meinsam die Fotos anschaut, stellt
man fest, dass dieser Irgendjemand
wahrscheinlich Okay ist. Deshalb
rät man der Freundin auch, sich
auf jeden Fall mit ihm zu verabre-
den und legt hastig auf, um wieder
über die NSA und eine mögliche
Vernehmung Snowdens in Russ-
land (Warum noch mal soll das bit-
te schön strafbar sein?!) nachzuden-
ken. Doch das ist sehr schwer, weil
man sich immerzu über die massi-
ve Kontrolle der Geheimdienste är-
gert, sobald man nur an die drei
Buchstaben NSA denkt.

Die deutsche Regierung lässt
sich sehr gerne kontrollieren, liest

man später in einem Kommentar
über den Besuch der Kanzlerin in
den Vereinigten Staaten. Nach
dem Lesen wandert der Blick auf
die Bildschirmuhr des Computers,
und man stellt fest, dass es sehr
spät ist.

Beim Zähneputzen hofft man
doch noch auf einen guten Gedan-
ken zur Ausspähaffäre zu kommen.
Stattdessen aber kreisen im Rhyth-
mus der Zahnbürste die ganzen In-
formationen über die ganzen Men-
schen im Kopf, die man im Laufe
des ganzen Tages gescannt hat.
Und auf einmal fragt man sich nur
noch: Sind wir denn nicht alle ein
bisschen NSA?  Anna Prizkau

K
lar war das längst mal
fällig: ein Sammel-
band, der die besten
Grillgeschichten der
Weltliteratur versam-

melt. Auch wenn es nicht sicher
ist, dass die Leute, die ohnehin
den ganzen Tag nichts anderes ma-
chen, auch noch darüber lesen wol-
len. Aber es kann ja sein, dass es
zum Beispiel mal regnet, und man
blickt so hinaus in den Garten,
wird schnell etwas melancholisch
oder sehnsüchtig, und dann kann
man die Wartezeit bis zum nächs-
ten Würstchenwenden eben auffül-
len mit diesem Buch.

Es heißt „Auf heißen Kohlen“.
Das Problem dabei ist nur, dass
man beim Lesen schnell feststellt,
dass „Grillen“ in der Literatur of-
fenbar ein Synonym für drei Din-
ge ist. Erstens: Scheitern und De-
saster. Zweitens: Trunksucht und
ewiger Hunger. Drittens: eine ar-
chaisch-schlüpfrige Form der Ero-
tik. Mit anderen Worten, es kann
sein, dass der Lektüre-Effekt eher
das Gegenteil des Erwünschten ist.
Genauer gesagt: Es schreckt ab. Es
ist also nicht sicher, ob der Hin-
weis auf dem Buchrücken – „Das
perfekte Geschenk für jede Grill-
party“ – korrekt ist. Eigentlich hät-
te man schreiben können: Das
Buch für Frauen, die Männern
ihre Grillsucht abgewöhnen wol-
len. Der Kundenkreis wäre dann
wahrscheinlich gar nicht so viel
kleiner. Aber gut. „Perfektes Ge-
schenk“, „jede Grillparty“. Mal ge-
nauer prüfen.

Fangen wir an mit René Goscin-
ny, einer Geschichte vom „kleinen

Nick“ aus dem Nachlass. Wir sind
dabei, als Nick die große Lebens-
frage an seinen Papa richtet: „Was
ist das, Grillen?“ Er hat noch kei-
ne Ahnung. Er hat bislang nur be-
obachtet, dass sein Vater so auf-

fallend gute Laune hat. Dabei
wird es nicht bleiben. Die Ant-
wort jedenfalls gibt seine Mutter –
und klar also, dass da schon eine
zarte ironische Absetzbewegung
mitschwingt, wenn es heißt: „Und
Mama hat mir erklärt, ein Grill,
das ist ein Apparat, mit dem man
Fleisch im Freien braten kann –
für die Leute, die ihr Schnitzel un-
bedingt draußen essen wollen.“

Aha. Da steckt ja schon alles
drin: ein Seufzen, eine hochgezoge-
ne Augenbraue, ein spöttisches
„Lass den Männern halt den Spaß,
ich weiß aber, dass es Quatsch ist“.
Irgendwie muss dann die Sache
wohl so weitergehen, wie sie weiter-
geht: Der Grill lässt sich nur
schwer zusammenbauen, der spötti-
sche Nachbar Bleder wird spontan
eingeladen, er macht Bemerkun-
gen, die man nicht machen sollte,
das Holz ist nass, die Kohle geht
nicht an, Bleder macht weitere
Kommentare, der Grillende ver-
lässt für einen Moment den Grill,
Bleder nutzt die Zeit, um die Koh-
len zu entzünden, das Feuer
brennt, die Laune des Grillbesit-
zers sinkt, Wein hat Bleder auch
nicht mitgebracht, der Wunsch,
den Grillabend „in Frieden“ zu ver-
bringen, wird immer schriller for-
muliert, der Tisch mit den Salaten

fällt um, die Salate sind voll Erde,
die Frauen gehen ins Haus, um ihn
zu säubern, Nachbar Kortschild,
nicht eingeladen, droht mit einer
Klage wegen des Rauches, Bleder
heizt den Streit an, Nicks Vater ver-
sucht ihn zu löschen, das Fleisch
ist verbrannt, es gibt schließlich be-
legte Brote, hartgekochte Eier und
Bananen und fängt an zu regnen.

Nach ungefähr diesen Regeln
laufen die meisten Grillgeschichten
dieses Bandes ab. Nur wird in ei-
gentlich allen anderen Geschichten
sehr, sehr viel getrunken. Weil es

eben mit der Glut nicht klappt und
mit den Würstchen nicht. Bis kei-
ner mehr Hunger hat, aber alle
sehr mutig und gut gelaunt sind.
Wie in der Geschichte von Franz
Hohler, die „Die Grillparty“ heißt:
Ein entfesselter Gast wirft voller
Abscheu ein Meerrettichglas, das

ihm angeboten wurde, über den
Gartenzaun, wo es einen vorbeira-
delnden Jungen trifft, der mit ei-
nem anderen Jungen zusammen-
stößt, der einen Motorradfahrer zu
einem plötzlichen Manöver veran-
lasst, das diesen in einen Garten
eindringen lässt, wo eine weitere
Grillparty stattfindet, na ja, und am
Ende brennt alles, und Würstchen
gibt es auch keine mehr, und das
Meerrettichglas ist auch kaputt.

Axel Hacke hat seine Geschichte
lieber gleich „Warum ich das Gril-
len hasse“ genannt. Er beschreibt
darin zwei Freunde, die beide vor
der Glut auf fertige Würstchen war-
ten, und sie werden nicht fertig,
aber Biere sind immer fertig, und
sie trinken sieben, acht Flaschen. Ir-
gendwann werden sie schon fertig
sein, die Würstchen, und es waren
wohl wirklich so viele Biere nötig,
bis sie den Mut aufbrachten, einan-
der zu gestehen, dass sie beide das
Grillen verabscheuen. Was bei bei-
den offenbar an traumatischen Er-
lebnissen liegt, die sie mit ihren Vä-
tern gehabt haben.

Der eine erzählt von einem ge-
frorenen Hühnchen, in das der Va-
ter vergeblich versuchte, einen
Grillspieß hineinzutreiben, der ver-
bog sich, das Hühnchen wurde
vom wutentbrannten Vater an die
Hauswand geschleudert, verfehlte
diese, flog durchs Fenster, die Wut
steigerte sich, der Grill flog hinter-
her, der Teppich fing Flammen –
und wäre nicht die Umsicht der
Hausfrau gewesen, gäbe es das gan-
ze Haus heute nicht mehr.

Leute. Was ist da los? Grillen,
das ist doch dieses Entspannungs-
dings, dieses Scheinabenteuer für
Zuhausebleiber, Schönheit, Idylle,
Ruhe, Weltbetrachtung. Aber
wenn T. C. Boyle darüber schreibt,
dann ist es gleich ein Rinderbaccha-
nal, auf dem ein Haschischplanta-
genbesitzer seinen Job verliert und
die Freiheit noch dazu. Bei John Ir-
ving schwebt eine nackte Grill-
freundin am Fallschirm vom Him-
mel, direkt in einen Schweinetrog,
und auf einem Bettenrost wird wäh-
renddessen ein anderes Schwein
verbrannt, bis es niemand mehr es-
sen kann.

In Frank Goosens Geschichte
verfällt ein dürrer Grillbudenbesu-
cher der Dame hinter dem Tresen,
träumt von ihren fettduftenden
Haaren und allem anderen auch, be-
sucht das stickige Grillparadies Tag
für Tag, bis er am Ende ein sehr
rundlicher Grillbudenbesucher ist,
zwanzig Kilo hat er zugelegt, weil
er die Grillerin durch tolle Bestel-
lungen, Soßenbestellungen vor al-
lem, beeindrucken wollte. Jetzt sagt
sie: „Im Frühling warst du noch so
dünn und schwach, jetzt bist du gut
und bereit und richtig für mich!“
Und es könnte endlich alles gut
sein, endet aber doch wie ein Hän-
sel-und-Gretel für Splattergrill-
freunde. Oder ist das eher was Por-
nographisches? „Sie zog mich aus
und nahm mich auf den Arm, trug
mich hinter den Tresen und legte
mich auf das große Holzbrett. Ich
sah die Soßenkelle in ihrer Hand.“
Äh. Und so weiter.

In der Geschichte von Charles
Lamb unter dem verheißungsvol-
len Titel „Über Schweinebraten“
kehren wir an die Wurzeln des Gan-
zen zurück. Lamb also – ich an sei-
ner Stelle hätte mit diesem Namen
eigentlich nur Grillromane ge-
schrieben – berichtet aus den
„Wandlungen der Welt“ von Kon-
fuzius, wo dieser das erste Grill-
abenteuer der Menschheit schil-
dert. Wir sind in einer Art „Golde-
nem Zeitalter“, dem „Cho-fang“,
übersetzt „der Köche Feiertag“.

Konfuzius berichtet von einem
Manuskript, in dem die Kunst des
Bratens durch Zufall entdeckt wur-
de, als der Schweinehirt Ho-ti ei-
nes Morgens in die Wälder gegan-
gen war, um Futter für die Schwei-
ne zu sammeln und Holzhütte und
Stall in der Obhut seines Sohnes
zurückließ. Dieser spielt mit dem
Feuer, Haus und Stall verbrennen,
die Schweine auch, er betastet eine
Leiche, verbrennt sich den Finger,
kühlt ihn im Mund und – Mensch-
heitsgeschichte, Kairos, Glücksex-
plosion, der ideale Moment – es
schmeckt ihm herrlich.

Das Schwein wird verspeist, der
Vater kehrt zurück, donnernder Är-
ger über den Sohn, dann Betasten
einer weiteren Schweineleiche, Ab-
kühlen des Fingers im Mund, Wie-
derholung des Sohnesglücks: Sie

setzten sich gemeinsam friedlich
nieder, aßen „und hörten nicht
eher mit dem Schmaus auf, als bis
das letzte Ferkel vertilgt war“.

Dann wird es noch etwas un-
wahrscheinlicher. Es folgen Ge-
richtsverhandlungen, ein verbrann-
tes Schwein wird dem Richter auf
den Tisch gelegt, er probiert, bald
schon geht das Richterhaus in
Flammen auf, und im ganzen Be-
zirk brennen Häuser und Schwei-
ne, bis irgendein Techniker eine
vernünftige Vorrichtung baut, die
das Abbrennen von Häusern über-
flüssig macht.

So funktioniert das bis heute
aufs herrlichste. Nur einige Schrift-
steller lassen dabei noch ständig
Häuser abbrennen. Aber nur, da-
mit sie was zu erzählen haben.
Oder sie werfen Meerrettichgläser
auf kleine Fahrradfahrer. Wahres
Grillen geht anders.

  VOLKER WEIDERMANN

„Auf heißen Kohlen. Geschichten vom
Grill“. Ausgewählt von Daniel Kampa. Atlan-
tik-Verlag, 126 Seiten, 12,99 Euro

Spionage
Die NSA ist schlimm,

wir aber auch

NACKTE WAHRHEITEN

Klar. Das ist natürlich eine irre unliterarische Szene: Grillidylle im Wohlers Park in Hamburg-Altona.  Foto Jörg Modrow / Laif (oben), Dieter Rüchel (4)

Die größte
Kettenreaktion
der Kultur
Was ist da los? Wenn in der
Literatur übers Grillen geschrieben
wird, dann nur von
Übertreibungskünstlern und
Slapstickfreunden. Eine Beschwerde



Wir, in der Ukraine, sind dabei,
uns an die Berichte von Kampf-
handlungen zu gewöhnen. In den
letzten Monaten sind Waffen und
Schießereien zum Teil unserer Rea-
lität geworden. Das konnte man
sich noch vor einem halben Jahr
schwer vorstellen. Doch die Wirk-
lichkeit verändert sich, und unsere
Einstellung zu vielen Dingen ver-
wandelt sich auch. Es ist ein komi-
sches Gefühl – morgens erst mal
schnell die Nachrichten durchse-
hen in der Hoffnung, dass sie nicht
zu unerfreulich sind.

Ich will mit meinen Freunden
von Charkiw nach Luhansk mit
dem Auto fahren. Wir arbeiten ge-
rade in einem alten Haus in der
Nähe von Altschewsk, einer Stadt
mit etwa 100 000 Einwohnern, an
einem internationalen Kunstpro-
jekt. Dabei ist uns klar, dass es wohl
keine unpassendere Zeit für interna-
tionale Kunstprojekte gibt. Die
Leute aus dem Donbass rufen uns
aber an und bitten, nicht abzusa-
gen. Ich vermute, dass alles nicht so
schlimm ist, wie es uns das Fernse-
hen zeigt. Es bleibt einem nur, sich
persönlich davon zu überzeugen.

An der Stadtgrenze von Charkiw
gibt es eine Straßensperre aus Sand-
säcken. Ein einsamer Mann, bewaff-
net mit einer Maschinenpistole, in-
spiziert gelangweilt die aus dem Sü-
den, vom Donbass, kommenden
Autos. In den Kleinstädten, die an
der Straße liegen, tragen die Polizis-
ten kugelsichere Westen. Warmes
sonniges Wetter, eine fast leere
Fernstraße, vom Süden ziehen die
Wolken auf, in den nächsten Tagen
wird es wohl regnen. Wir kommen
in den Oblast Luhansk. Dort, wo
die Fernstraße sich teilt und eine
Abzweigung direkt nach Donbass
führt, gibt es noch eine Sperre, sie
ist viel größer und gut befestigt.
Etwa ein Dutzend Polizisten, be-
waffnet mit abgegriffenen Ka-
laschnikows, kontrollieren die Pa-
piere und Kofferräume. Sie schei-
nen gut gelaunt zu sein, reißen stän-
dig Witze, das Kriegsspiel macht
ihnen Spaß. Sie haben etwas an den
Papieren unseres Fahrers auszu-
setzen, der sagt, er habe Schriftstel-
ler im Wagen. Die Polizisten wol-
len ein Buch haben, sie lassen uns
weiterfahren, ohne Bußgeld zu kas-
sieren. Es ist unmöglich, etwas ge-
gen die Korruption auszurichten.

Unterwegs halten wir in meinem
Heimatort Starobilsk, einer kleinen
Stadt in der Steppe. Wir treffen lo-
kale Majdan-Aktivisten. Sie be-
schweren sich über die letzten Ent-
scheidungen der neuen Macht. Se-
paratistische Stimmungen gebe es
hier nicht, sagen sie. Allerdings hat
man neulich ein Geschäft in Brand
gesetzt, das einem Aktivisten ge-
hört. Auf der Straße sieht man viele
proukrainische Slogans – an den
Pfosten, Bäumen, Bushaltestellen.
Wir treffen meinen Bruder. Er
macht uns mit seinem alten Freund
Edik bekannt. Edik erzählt von sei-
nem Sohn, der bei den Truppen
des Innenministeriums dient. Seine
Einheit beschützt ein Verwaltungs-
gebäude in Donezk. Der Sohn ruft
immer wieder Edik an und fragt,
was er machen soll. „Wir werden
nicht auf die Menschen schießen“,
sagt er, „weder auf die eine Seite
noch auf die andere.“

„Wenn mein Sohn stirbt, nehme
ich ein Gewehr und schieße. Ich
bin Jäger, ich habe alles.“

Turnschuhe, Waffen
Zum Abschied warnt mein Bruder
vor einer Sperre der Separatisten
an der Stadtgrenze von Luhansk.
„Zu dieser Zeit sind sie aber wohl
schon alle besoffen“, beruhigt er
uns. Separatisten sieht man hier
skeptisch. Gerechterweise muss
man sagen, dass dasselbe auch für
die Regierung in Kiew gilt. Gegen
Abend treffen wir in Luhansk ein.
Wir sehen die Sperre der Separatis-
ten. Es ist ein Haufen von Autorei-
fen, auf dem eine rote Fahne weht.
Kein Mensch weit und breit zu se-
hen. Auf dem anderen Stadtende
noch eine Sperre, diesmal eine poli-
zeiliche. Das nächtliche Altschewsk
ist still und ruhig. Eine Gefechts-
zone sieht wohl etwas anders aus.

Am nächsten Tag werden die Ge-
bietsverwaltung, die Staatsanwalt-
schaft und das Berufungsgericht in
Luhansk von prorussischen De-
monstranten besetzt. Die Soldaten
der Nationalgarde, die das Gebäu-
de der Gebietsverwaltung bewa-
chen, legen die Waffen nieder. In
den Nachrichten zeigt man, wie die
Demonstranten die ukrainische
Flagge verbrennen. In der Stadt

würden bewaffnete Separatisten
herumlaufen, der Fernsehsender
sei ebenfalls besetzt.

In der Nacht fängt der Regen
an, er will einfach nicht aufhören.
Morgens fahren wir nach Luhansk.
Menschen laufen durch die verreg-
neten Straßen, die Busse sind über-
füllt, alle eilen zur Arbeit. Bewaffne-
te Separatisten sind nicht zu sehen.
Am Gebäude der Gebietsverwal-
tung steht jetzt eine in aller Eile er-
richtete Barrikade. Einige Männer
mit Maschinenpistolen betrachten
misstrauisch unsere Kameras. Auf

dem Gebäude weht die sogenannte
„Siegesfahne“, eine Kopie jener
Fahne, die auf dem Reichstag ge-
hisst wurde. Der antifaschistische
Kontext dieser Ereignisse wird stän-
dig betont. Dabei weht im nahege-
legenen Park friedlich eine ukraini-
sche Flagge. Bewaffnete Männer
gibt es weder in der Staatsanwalt-
schaft noch im Berufungsgericht.
Dafür herrscht Aufregung vor der
Geheimdienstzentrale – die Straße
ist durch eine Barrikade gesperrt,
überall russische und sowjetische
Flaggen, viele handgemachte Plaka-

te. Die Separatisten fühlen sich
ziemlich sicher, sie erwarten wohl
keine Gefahr. Sie laufen mit ihren
Kalaschnikows hin und her, reden
und diskutieren. Einige tragen
Tarnanzüge, die anderen haben
Trainingshosen, Lederjacken und
Laufschuhe an. Sie erinnern an
Markthändler, die aus irgendeinem
Grund Maschinenpistolen in die
Hand genommen haben. Im be-
nachbarten Viertel geht das Leben
ruhig weiter – keine Waffen, keine
Flaggen. Etwas Ähnliches hat sich
auch auf dem Majdan abgespielt –

die Auseinandersetzung hat sich auf
einige zentrale Straßen begrenzt,
außerhalb dieses Kreises ging das
gewohnte Leben weiter.

Am nächsten Tag erfahren wir
vom besetzten Rathaus in Alt-
schewsk. Wir fahren hin. Über
dem Gebäude weht die russische
Fahne. Auf den Treppen davor
steht ein Dutzend Zivilisten, alle
unbewaffnet. Der Regen strömt auf
den leeren Platz vor dem Rathaus.
Abends holt man die russische Flag-
ge herunter, wohl einfach für alle
Fälle. Die Stimmung der Einheimi-

schen wird von Angst und Misstrau-
en beherrscht. Angst vor Verände-
rungen, vor wirtschaftlichen Pro-
blemen, vor mythischen Faschisten
und Radikalen vom „Rechten Sek-
tor“, die angeblich bald kommen
werden, um alle zu töten. Misstrau-
en gegen die neue Regierung, ge-
gen die Politiker insgesamt, gegen
dieses Land. Und man fühlt sich
beleidigt – von Kiew, das „nicht auf
den Donbass hören will“, vom
Kiewer Fernsehen, das alle Men-
schen im Donbass „Terroristen“
nennt, von Janukowitsch, der geflo-

hen ist, von Putin, der mit dem
Krieg droht (oder alternativ: nicht
zu Hilfe eilt). Tatsächlich gibt es
hier nicht so viele, die den An-
schluss an Russland wollen. Genau
genommen geht es hier um das Be-
dürfnis, ruhig zu leben und ein sta-
biles Einkommen zu haben. Nie-
mand will irgendwelche Kataklys-
men – weder die Bergarbeiter, die
nicht demonstrieren, noch die
Guerrilleros, die zum Supermarkt
mit Kalaschnikows über der Schul-
ter laufen.

Die Distanzierung ist ein ande-
res typisches Merkmal. Das Fern-
sehen kann ohne Ende Bilder von
„Massenprotesten“ und „Volks-
zorn“ zeigen, tatsächlich kommen
zu „proukrainischen“ und „prorussi-
schen“ Demonstrationen nicht
mehr als ein paar tausend Men-
schen. Und auch das nur in den
Oblast-Hauptstädten Donezk und
Lugansk. In den kleineren Städten
sind es nur Hunderte. Der Rest der
Bevölkerung demonstriert seine
bürgerliche Position vor dem Fern-
seher; man streitet und empört sich
in der Küche.

Staatsbildende Aktion
Ich habe den Eindruck, dass die
meisten Menschen im Donbass
ziemlich gelassen die Variante ak-
zeptieren werden, die man ihnen
vorschlägt. Aus Kiew, zum Beispiel.
Oder aus Moskau. Oder aus Brüs-
sel. Hier ist es nicht üblich, auf die
Straße zu gehen und die Ereignisse
zu beeinflussen. Vielleicht entwi-
ckelt sich das Ganze deswegen so
traurig. Mit Ausnahme von
Slowjansk und Kramatorsk, wo es
richtige Kämpfe gibt, mit Ausnah-
me von wenigen besetzten Gebäu-
den in verschiedenen Städten der
Region, von Straßensperren oder
Slogans an den Zäunen, zeugt
nichts von einer Krise. Die selbst-
ausgerufenen „Volksrepubliken“
von Luhansk und Donezk existie-
ren ausschließlich in der Phantasie
von selbstausgerufenen „Volksbür-
germeistern“ und „Volksgouverneu-
ren“. Für manche Aktivisten der se-
paratistischen Bewegung ist das viel-
leicht ein andauerndes Kriegsspiel,
für andere ist es ein Versuch, eige-
ne postsowjetische oder prorussi-
sche Sympathien zu demonstrie-
ren, andere wollen dabei ganz ba-
nal Geld verdienen. Erstaunlicher-
weise können diese wenigen hun-
dert Männer ziemlich frei und si-
cher ihrer „staatsbildenden Tätig-
keit“ nachgehen, Waffen erbeuten,
Geiseln nehmen und das Referen-
dum vorbereiten.

Warum auch nicht? Wenn die
Region sich das gefallen lässt und
die Regierung in der Hauptstadt
beide Augen zudrückt, wenn es um
immer neue Besetzungen von Ge-
bäuden oder Entführungen geht.
Wenn man hier einige Zeit bleibt,
wenn man zusammen mit den Ein-
heimischen im unaufhörlichen kal-
ten Regen steht, denkt man unbe-
wusst an irgendwelche geheimen
Spielchen, die um den Donbass ge-
führt werden, Abmachungen und
Absprachen, deren Ergebnisse die
unsichtbaren Strippenzieher zufrie-
denstellen sollen. Viel zu frei kön-
nen sich die bewaffneten Separatis-
ten bewegen. Viel zu offensichtlich
sabotieren die lokalen Sicherheits-
kräfte die Befehle aus Kiew. Viel zu
offen werden die Untätigkeit und
die Ratlosigkeit der ukrainischen
Regierung zur Schau gestellt. Was
verbirgt sich dahinter?

Ich will nichts behaupten. Ich
glaube nicht an Verschwörungs-
theorien. Ich glaube daran, was ich
mit eigenen Augen gesehen habe.
Und das Gesehene sorgt nicht für
Angst oder Empörung, sondern für
Verwunderung – warum dauert die-
ses Separatismus-Spiel schon den
zweiten Monat an? Warum lassen
sich die Einheimischen das alles ge-
fallen? Und was wird sie alle erwar-
ten?

Heute früh hat der Sturm in
Slowjansk angefangen. Ein Teil der
zivilen Bevölkerung stellte sich als
menschlicher Schutzschild den Re-
gierungstruppen in den Weg. Der
andere Teil hat sich auf die Jagd auf
die bewaffneten Guerrilleros ge-
macht. Es ist ein richtiger Krieg.
Die Ukrainer sind dabei, sich ge-
genseitig zu bekämpfen. Noch gibt
es nur einzelne Tote. Ihre Namen
kommen in den Nachrichten vor,
sie werden von Separatisten und
Vertretern des offiziellen Kiews ge-
nannt. Das Schlimmste kommt,
wenn es so viele Tote gibt, dass ihre
Namen gar nicht mehr in die Nach-
richten kommen.

Aus dem Ukrainischen von
Juri Durkot

In Deutschland findet man erstaun-
lich viele Menschen, die Sympa-
thie und Verständnis für den russi-
schen Präsidenten Wladimir Putin
haben, der die Hauptschuld an der
Krise in der Ukraine trägt. Denn
genau diese Tatsache wollen viele
Menschen in Deutschland nicht ak-
zeptieren. Und selbst wenn, dann
ist ihnen die Ukraine das Risiko ei-
nes Konflikts mit Russland nicht
wert. Das ist besorgniserregend.
Ich glaube aber, das seltsame Phä-
nomen des „Putin-Verstehens“ hat
mehr mit dem deutschen Führer-
schein als mit einer heimlichen
Sehnsucht nach einem Führer zu
tun, die manche Kommentatoren
jetzt den Deutschen unterstellen.

Lassen Sie mich das kurz erklä-
ren: Um meinen russischen Führer-
schein gegen einen deutschen um-
zutauschen, muss ich wieder die
Prüfungen ablegen und sogar ei-
nen Erste-Hilfe-Kurs besuchen.
Für einen erfahrenen Autofahrer
ist das eine große Erniedrigung, au-
ßerdem ist es eine unverhüllte Dis-
kriminierung der Russen, Putin
könnte gleich seine höflichen grü-
nen Männchen nach Deutschland
schicken. Dabei ist die Vorberei-
tung auf die Prüfung eine sehr er-
kenntnisreiche Beschäftigung. Ei-
gentlich sind die Verkehrsregeln
überall gleich, doch man fährt
überall anders. Die Prüfungsaufga-
ben verraten viel mehr über Län-
der, wo sie verfasst wurden, als
man sich denken kann.

In Russland lernen die Fahrschü-
ler, wie viele Millimeter tief die
Reifenprofile sein müssen. Sie wer-
den mit Unmengen sinnloser Zah-
len bombardiert, als müssten sie
dann in einer ideellen Welt fahren,
in der Polizisten mit Linealen be-
waffnet sind und alle sich an die
Vorschriften halten. In Deutsch-
land sind wohl zwei Drittel der
Aufgaben dem Thema menschli-
cher Idiotie gewidmet. Man wird
vorbereitet auf spielende Kinder,
verwirrte Alte, unachtsame Radfah-
rer, besoffene Teenies und durchge-

knallte Raser. Dem Prüfling wird
der Verzicht auf seine Rechte zu-
gunsten der Entspannung und Si-
cherheit antrainiert. Man soll den
Idioten immer vorfahren lassen.
Eine Prüfungsaufgabe ist eigens
dem Wort „Deeskalation“ gewid-
met. Die einzige Situation, für die
ich keine Empfehlung fand, ist,
wenn jemand auf der freien Auto-
bahn links mit 90 fährt. Man darf
nicht hupen, man darf nicht rechts
überholen. Man darf nicht einmal
die Polizei rufen, denn telefonie-
ren am Steuer darf man auch
nicht. In der ideellen Welt der
Deutschen kommt die Polizei ir-
gendwann von alleine. Die Russen,
die in ihrem Land der Willkür völ-
lig ausgesetzt sind, wollen ihre
Rechte, wenn sie welche haben,
voll ausschöpfen. Die Deutschen
haben jetzt so viel davon, dass sie
auch mal gern darauf verzichten,
wenn es dem Weltfrieden nutzt.

Die Faustregel im deutschen
Straßenverkehr, in der deutschen
Gesellschaft und auch in der deut-
schen Politik heißt, im Zweifel de-
eskalieren. An sich eine sehr gute
Formel, wenn man dem Stress
wirklich ausweichen kann. Doch
sie versagt völlig bei dauerhaftem
Regelverstoß und erst recht beim
bösen Willen. Diese Friedfertig-
keit, dieser geradezu manische Wil-
le zum Kompromiss ist eine Ne-
benwirkung der deutschen demo-
kratischen Tradition – der ange-
sichts der aktuellen Meinungslage
oft nachgesagt wird, dass es sie gar
nicht gibt. Zu Unrecht.

Die meisten Demokratien ent-
standen im Kampf für Recht und
Freiheit gegen fremde Herrscher
oder eigene Despotien. Die Deut-
schen wurden von ihrer Despotie
ohne ihr Zutun befreit. Der Feind,
den es dann zu bekämpfen galt,
war ihre eigene Aggressivität. Die
demokratische Tradition in
Deutschland entspringt nicht dem
Befreiungskampf, sondern einem
kollektiven Training in Konfliktlö-
sung durch gewaltfreie Kommuni-

kation. Selbst die 68er-Revolution,
die für die deutsche Demokratie
nicht weniger bedeutet als die
Gründung der Bundesrepublik,
war nicht zuletzt eine Friedensbe-
wegung.

Deutsche Freiheit ist der Frie-
den. Deutsche haben es sich bei-
gebracht, selbst auf Gewalt zu ver-
zichten und sie an eine gewählte
Autorität zu delegieren. Man muss
die Polizei nicht mögen, aber man
verlässt sich gern auf sie. Die Ent-
waffnung Deutschlands nahmen
seine Bürger mit Erleichterung auf
und traten ihre Sicherheit bereit-
willig an die Vereinigten Staaten
ab: So ist es sicherer, billiger, und
es befreit von zu viel Verantwor-
tung. Es ist auch viel angenehmer,
über die Amis zu meckern und sie
für jeden Mist in der Welt verant-
wortlich zu machen, als ihn selbst
wegzuräumen. Wer ist schuld,
wenn einem etwa das Fahrrad ge-
klaut wird? Natürlich die Polizei.

In den ukrainischen Medien
wird Deutschlands Rolle im heuti-
gen Konflikt mit der Haltung ei-
nes Ehemanns verglichen, dessen
Frau vergewaltigt wird und der sie
dabei tröstet, anstatt sie zu verteidi-
gen. In diesem Vorwurf offenbart
sich ukrainisches Wunschdenken:
denn das zweitgrößte Land Euro-
pas wird in Deutschland gar nicht
als Familienmitglied angesehen.
Und nicht nur die Ukraine, son-
dern auch die meisten Mitglieder
der EU, vor allem die neuen. Ent-
sprechend gering ist hier die Bereit-
schaft, sich mit ihren Belangen zu
identifizieren. Dass sich die Bürger
Estlands oder Litauens ernsthaft
bedroht fühlen, dass Polen und Ru-
mänien einen Krieg an ihren Gren-
zen fürchten, ist für die deutsche
Öffentlichkeit schlicht uninteres-
sant. Der deutsche Pazifismus ist
ein anderes Wort für Provinziali-
tät. Anstatt sich Gedanken darüber
zu machen, wie man den Nach-
barn hilft, versucht man lieber, den
Problemen auszuweichen, indem
man gute Motive in Putins Han-

deln sucht. Dass ist keine Erosion
der Demokratie, das ist vielmehr
ihre Grimasse: Kämpferische De-
mokratien neigen zur unüberleg-
ten Gewalt und Deutschland zur
übertriebenen Kompromissbereit-
schaft.

Im Erste-Hilfe-Kurs, den man
für den deutschen Führerschein be-
suchen muss, wird gelehrt, dass die
Feuerwehr und die Polizei immer
nach spätestens sieben Minuten
kommen. Darauf sollte man sich
verlassen. Was man in diesen sie-
ben Minuten macht, da sind die
Empfehlungen widersprüchlich.
Die eine lautet: Das Leben retten
hat absoluten Vorrang. Man soll
nicht zögern und Hilfe leisten,
selbst wenn man nicht genau weiß,
was zu tun ist, dem Verunglückten
beim Helfen ein Bein oder gar das
Genick bricht. Denn wenn der Pa-
tient tot ist, nutzen ihm seine Beine
auch nichts mehr. Doch wenn Sie

sich unsicher fühlen, Angst haben
oder einfach nur nicht können, ge-
nügt ein Anruf. Damit erfüllen Sie
Ihre Bürgerpflicht und entgehen
der Verantwortung für unterlassene
Hilfeleistung. Und solange der Ret-
tungsdienst fährt, können Sie das
Unfallopfer trösten – wenn es Ih-
nen nicht zu viel wird.

Die Zuckungen der deutschen
Demokratie sind nicht der Aus-
druck eines Todeskampfes, son-
dern ihrer Schwäche. Man kann
noch so lange warten, es kommen
keine Retter. Wie der Erste-Hilfe-
Kurs, gibt auch die hiesige politi-
sche Tradition keine eindeutige
Empfehlung für den Ernstfall. Au-
ßer vielleicht einer. Unsere aller Si-
cherheit beruht auf Rücksichtnah-
me, aber auch auf Solidarität.
Wenn es um Leben und Tod geht,
dann alle Zweifel beiseite – und
los. Denn Tote kann man nicht
mehr retten.

 NIKOLAI KLIMENIOUK
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Ist das wirklich die deutsche Freiheit?
Kaum einer hier ist bereit, für die Ukraine den Konflikt mit Russland zu wagen. Warum?

Ein Checkpoint der ukrainischen Armee, in der Nähe von Slawjansk  Foto NYT/Laif

Ist das wirklich der Bürgerkrieg?
Eine Reise durch den Osten der Ukraine. Es regnet, und die meisten Menschen halten sich heraus aus dem Spiel. Von Serhij Zhadan
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E
s passt zur Befindlichkeit
des Patienten, dass die an
ihm herumwerkelnden
Ärzte die Eröffnung des

51. Berliner Theatertreffens dem
Sterben und der Trauer widmeten.
Gezeigt wurde am Freitagabend im
– ungewohnt sparsam dekorier-
ten – Haus der Berliner Festspiele
„Zement“, ein vierzig Jahre altes
Requiem auf die Sowjet-Revoluti-
on des Jahres 1921, geschrieben von
dem, schaut man heute in die Spiel-

pläne, sehr toten Dramatiker Hei-
ner Müller und inszeniert mit grim-
miger Konsequenz von Dimiter
Gotscheff, der am 20. Oktober ver-
gangenen Jahres ebenfalls und allzu
plötzlich an Krebs starb. „Mitko“,
wie ihn alle am Theater nannten,
war seit Müllers Tod vor 19 Jahren
so etwas wie dessen Testamentsvoll-
strecker auf der Bühne. In seiner
„Zement“-Inszenierung, die vor
exakt einem Jahr am Münchner Re-
sidenztheater Premiere hatte, erin-

nert er auf staubtrockener Bühne
unter großem körperlichen Einsatz
vor allem von Sebastian Blomberg
und Bibiana Beglau daran, dass es
einmal die Utopie einer Gesell-
schaft gab, in der es nicht nur um
Besitz geht. Was man da über Stun-
den sieht, ist der reinste, der schöns-
te Horror. Ein anderes Fossil, ähn-
lich liebenswert wie Gotscheff, soll-
te, kurz bevor die Vorstellung los-
ging, etwas zum Verlust sagen, den
der Tod des Regisseurs fürs Thea-

ter bedeutet. Alexander Kluge
nahm sich dafür dreizehn Film-
und fünf Sprechminuten. Er zeigte
dazu drei jener Filmcollagen, mit
denen er regelmäßig nach Mitter-
nacht Privatfernsehgucker daran er-
innert, dass es nun wirklich Zeit ist,
ins Bett zu gehen.

Erstes „Fragment“: Heiner Mül-
ler hinter einer Tür am Stehpult
stehend, Zigarre rauchend. Zweites
Fragment, Müllerthese: „Geschich-
te findet immer auf Umwegen

statt“, Müller sitzt, Kluge fragt:
„Kannst du mir noch mal sagen,
wie du Rom konstruierst?“, Müller
raucht, lächelt, Kluge, wie immer
ungeduldig, erklärt Müller, wie
Müller Rom konstruiert, Müller
schweigt. Kluge fragt: „So gehen
also deine Gedanken?!“, fetter Pu-
blikumslacher in Berlin. Drittes
Fragment: Der Volksbühnen-Musi-
ker Sir Henry spielt Klavier, ein
weißer Helm aus Haaren neben
ihm, der Dimiter Gotscheff sein
soll, liest aus „Philoktet“ von Hei-
ner Müller, man hört ihn Worte
wie „Aussatz“ sagen und dass man
sich „die Augen ausreißen“ soll!
Film aus. Dazwischen immer wie-
der: Opernmusik, wirre Grafiken,
Bomberstaffeln, die durchs Bild flie-
gen, Stummfilmszenen.

Alexander Kluge steht danach
am Rednerpult und sagt, dass er es
nicht fassen kann, dass es diese bei-
den Stimmen nicht mehr gibt. Und
dann sagt er noch, dass das Theater
ein Ort sei, „an dem Trauerarbeit
passieren kann“. Für diese Arbeit
gibt es in diesen Tagen am Theater
aber noch ein paar mehr Kandida-
ten. Etwa jene Spezies, fast ausge-
rottet, deren derzeit noch lebendigs-
ter an diesem Abend im Parkett
links in Reihe acht auf Platz drei
sitzt, eingeklemmt zwischen den
Theatermethusalemen Hans Neu-
enfels und Tankred Dorst (nebst
Gattinnen). Wie immer unrasiert
sitzt dort ganz in Schwarz der Dra-
matiker Moritz Rinke, dessen aktu-
elles Stück „Wir lieben, aber wissen
nichts“ es aktuell auf 21 Inszenierun-
gen bringt. Dennoch hat Rinke
sich vor kurzem noch über den
Tod des Dramas beklagt. Das größ-
te Problem für ihn und seine Kolle-
gen sei der „Innovationszwang“ der
Regisseure. Je größer und berühm-
ter ihr Theater, umso größer sei de-
ren Angst, nur als „Sekundärkünst-
ler“ und „Repräsentationsgehilfe“
eines Textes wahrgenommen zu
werden. „Dramasseure“ nennt Rin-
ke die Problemregisseure, die lie-
ber einen Film oder einen berühm-
ten Roman nehmen oder eben ei-
nen Bühnenklassiker, den sie auf ak-
tuell pimpen können. „Sie müssen
neue Stücke schreiben. Der Stoff
ist da. Er wartet“, hat Alexander
Kluge am Ende seiner Rede geru-
fen. Beim Theatertreffen ist (wie-
der) keine einzige Inszenierung da-
bei, deren Grundlage von einem
Autor stammt, der nicht zugleich
der Regisseur ist und der noch lebt.
Das Holocaustüberlebendenpro-
jekt „Die letzten Zeugen“ von Do-
ron Rabinovici und dem entlasse-
nen Burgtheaterdirektor Matthias
Hartmann zählt nicht.

Eingeladen sind dafür Klassiker-
aktualisierungen von Kleists „Am-
phitryon“ aus Zürich (Regie: Karin
Henkel) über Tschechows „Onkel
Wanja“ aus Stuttgart (Robert Borg-
mann) bis zu Marieluise Fleißers
„Fegefeuer in Ingolstadt“ aus Mün-
chen (Susanne Kennedy, Kammer-
spiele). Es gibt aus München die
Romanausschlachtung „Reise ans
Ende der Nacht“ nach Céline
(Frank Castorf, Residenztheater)

und ein störrisches Tanz- und Mu-
sikkunstwerk des Choreographen
Alain Platel namens „Tauberbach“
(Münchner Kammerspiele), in
dem auf einer Favela-Müllkippen-
bühne taubstumme Menschen
Bach singen. Nimmt man noch die
superspielerische „Oper“ namens
„Ohne Titel Nr. 1“ von Herbert
Fritsch (Berlin, Volksbühne), die
Puppenspielvariante der Kaspar-
Hauser-Geschichte von Alvis Her-
manis (Zürich) und jenen labyrin-
thischen „Multiplayer-Video“-Par-
cours namens „Situation Rooms“
von Rimini Protokoll (Ruhrtrienna-
le etc.) über die Hintergründe des
internationalen Waffenhandels (in
Berlin nur als „Dokumentations-
box“ im Foyer zu sehen), dann
kann man natürlich – wie Thomas
Oberender das tat – behaupten,
dass Theatertreffen sei „in diesem
Jahr so interessant wie nie“. Der In-
tendant der Berliner Festspiele
schwärmte in seiner Eröffnungsre-
de von der „Erneuerung des Thea-
ters“, die sich in der Auswahl spie-
gele. Die wirkt in diesem Jahr tat-
sächlich wie kuratiert.

An seiner Stelle hätte man aber
auch gut darauf hinweisen kön-
nen, dass beim Schaulaufen der
„bemerkenswerten“ Einzelleistun-
gen (das Kriterium der Jury) das
mit Abstand bemerkenswerteste
Gesamtkunstwerk der Stunde, Şer-
min Langhoffs „postmigranti-
sches“ Maxim-Gorki-Theater (sie
saß natürlich auch im Publikum)
nicht einmal erwähnt wurde. Und
man hätte eben auch mal – ganz
humorlos – feststellen können,
dass die „Erneuerung“ nur bestä-
tigt, wie sehr das Alte im Kern ero-
diert ist. Wie sehr das Fundament
bröselt. Beim „Stückemarkt“ etwa
gibt es im 36. Jahr erstmals keine
Stücke mehr, die im Idealfall mit
einer Uraufführung belohnt wer-
den, sondern es bekamen vorher
drei Künstler den Auftrag, je eine
Nachwuchskraft ihrer Wahl zu be-
treuen. Zwei von ihnen, die Regis-
seurin Katie Mitchell und die Per-
formerin Signa Köstler, haben
sich für Künstlerinnen entschie-
den (Miet Warlop, Mona el Gam-
mal), die „begehbare Installatio-
nen“ bevorzugen. Das Gefühl, in
seiner bisherigen Form reif fürs
Museum zu sein, sitzt tief im
Theater – so analog, exklusiv und
furchtbar schlecht teilbar wie die-
se Kunstform ist. Das Theatertref-
fen gibt sich farblich also betont ju-
gendlich: Pink sind die Plakate,
pink ist das Programmheft, pink
ist selbst das Theatertreffenblog –
und rosarot sehen das die Jubler:

„OMG. Es ist live & sieht ver-
dammt fresh aus“, twitterte stell-
vertretend Anfang der Woche, als
noch kein einziger Text im Blog
stand, das „@ThaliaTheater“. An-
getrieben von den Marketingabtei-
lungen und motiviert von Netzak-
tivisten, die betonen, sie fühlten
sich schlicht „gefangen“, wenn sie
im Theater ihr Handy nicht benut-
zen dürften, wird die digitale Re-
volution vorangetrieben. Gestern
und heute findet dazu in Berlin
eine Konferenz zum Thema
„Theater und Netz“ statt, Ende
2013 gab es bereits eine „Twitter-
Theater-Woche“. Fünf Teil-
nehmer etwa saßen da als „Twit-
ter-Statisten“ bei einer Vorstel-
lung im Münchner Residenzthea-
ter mit auf der Bühne. Die Erträ-
ge waren: substanzlos. Doch die
Sorge, als „analoges Auslaufmo-
dell“ (nachtkritik.de) zu enden,
scheint größer. Jeder Zweifel, wie
sich das Leuchten all der Displays,
das Tippen und Lesen sich mit ei-
nem Medium vertragen, das in
den besten Momenten tatsächlich
atemlose Stille bei tausend Leuten
schafft, wird gern mit dem Hin-
weis weggewischt, dieses ganze
Stillsein sei doch eine Zwangsmaß-
nahme des bürgerlichen Zeital-
ters, noch bei Shakespeare sei
schließlich im Zuschauerraum ge-
soffen, und gefressen worden. Als
ob das etwas gegen den Einsatz
von Messer, Gabel und guten Ess-
manieren bei Tisch sagt.

Um kurz nach Mitternacht, die
„Zement“-Vorstellung ist gerade
erst vorbei und das Buffet noch lan-
ge nicht eröffnet, sitzen in Sichtwei-
te davon im Obergeschoss des Hau-
ses der Berliner Festspiele zwei
auch nicht mehr ganz frisch wirken-
de Männer. Martin Kušej, der In-
tendant des Residenztheaters, und
Alexander Kluge hocken auf den
Stufen unter einem langen, schma-
len Glaskasten mit neun Haken dar-
in, der wie ein Schrein wirkt. Sie
warten auf die Übergabe der Tro-
phäe, die Thomas Oberenders gan-
zer Stolz scheint. Der Künstler Ai
Weiwei habe zehn von ihnen extra
für dieses Theatertreffen herge-
stellt, hatte der erzählt, es seien ver-
bogene und bronzierte „Armie-
rungseisen“ auf einem Betonfuß
mit eingravierter Künstlersignatur.
Die Eisen soll Ai Weiwei 2008 aus
der Erdbebenprovinz Sichuan ge-
borgen haben, sie seien Zeichen für
eine „Erschütterung der Ord-
nung“. Martin Kušej bedankt sich
brav, will den Haken-Block für „Ze-
ment“ mitnehmen, bekommt ihn
von der Theatertreffenchefin
Yvonne Büdenhölzer aber nicht.
Die Hauptdarstellerin Bibiana Be-
glau solle sie doch nehmen, „stell-
vertretend fürs Ensemble“, die will
das aber nicht. Sie gibt sie, schöne
Geste, an Almut Zilcher, Got-
scheffs Witwe, die sie erst nimmt,
dann aber doch nicht, weil „Mitko“
solche „Totschläger“ nicht in der
Wohnung haben wollte. Es ist halt,
wie immer am Theater (und wie be-
ruhigend), einfach immer noch
wahnsinnig altmodisch kompli-
ziert.  VOLKER CORSTEN

„Zement“ von Dimiter Gotscheff   Foto Armin Smailovic Der Theatertreffen-Preis, gestaltet von Ai Weiwei. Aber was ist das? Grillz?   Foto dpa

„Fruitvale Station“
AACHEN: Apollo Filmtheater dtsch. + OmU

ASCHAFFENBURG: Casino dtsch. + OmU

BERLIN: Babylon OmU, CineStar Sony

Center, Filmtheater am Friedrichshain

OmU, Hackesche Höfe OmU, Kant-Kino

dtsch. + OmU, Kino in der Kulturbrauerei,

Odeon OmU

BIELEFELD: Kamera dtsch. + OmU

BOCHUM: Metropolis dtsch. + OmU

BREMEN: Schauburg dtsch + OmU

DETTELBACH: Cineworld

DORTMUND: Roxy-Kino dtsch. + OmU

DRESDEN: Schauburg dtsch. + OmU

DÜSSELDORF: Metropol dtsch. + OmU

ESSEN: Luna dtsch. + OmU

FRANKFURT: Orfeo’s Erben

FREIBURG: Apollo

GRÄFELFING: Filmeck

HAMBURG: Abaton OmU, Zeise dtsch. +

OmU

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Filmladen

KIEL: Studio Filmtheater am Dreieck dtsch.

+ OmU

KÖLN: Cinenova dtsch. + OmU, Off

Broadway OmU

LEIPZIG: Passage dtsch.+ OmU

LÜBECK: Filmhaus

LÜNEBURG: Scala dtsch. + OmU

MAINZ: Palatin

MANNHEIM: Cineplex Planken

MÜNSTER/WESTF.: Cinema dtsch. + OmU

MÜNCHEN: Atelier OmU, Monopol,

Münchner Freiheit

NÜRNBERG: cinecitta

OLDENBURG: Casablanca dtsch. + OmU

REGENSBURG: Garbo

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo dtsch +

OmU

STUTTGART: Delphi

„Die Erfindung der Liebe“
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Thalia

BERLIN: CinemaxX Potsdamer Platz, Kant-

Kino, Passage

BREMEN: Ostertor

DRESDEN: KiF Kino in der Fabrik

DÜSSELDORF: Bambi

ESSEN: Filmstudio

FREIBURG: Friedrichsbau

HAMBURG: Elbe-Filmtheater

KÖLN: Filmhaus

LEIPZIG: Prager Frühling

MANNHEIM: Atlantis

MÜNCHEN: Arena

MÜNSTER: Schlosstheater

NÜRNBERG: Metropolis

REGENSBURG: Kinos im Andreasstadel

SAARBRÜCKEN: Camera

„Ida“
AACHEN: Apollo

BERLIN: Babylon Mitte, Capitol Dahlem,

Eiszeit Kino, Filmtheater am Friedrichs-

hain, fsk, Hackesche Höfe, Kant-Kinos,

Kino Krokodil, Tilsiter Lichtspiele, Zukunft

Programmkino

BONN: Neue Filmbühne, Rex-Kino

DRESDEN: Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Metropol

ERLANGEN: E-Werk

ESSEN: Eulenspiegel

FRANKFURT: Mal seh’n

FREIBURG: Friedrichsbau Apollo

FÜRTH: Babylon

HAMBURG: 3001, Magazin

HEMSBACH: Brennessel

KARLSRUHE: Schauburg

KÖLN: Odeon, Filmhaus

MAGDEBURG: Moritzhof

MÜNCHEN: Monopol

MÜNSTER: Cinema

NÜRNBERG: Casablanca

PENZBERG: Kino P

ROTTENBURG: Waldhorn

SCHWÄBISCH GMÜND: Kino Brazil

SCHWERIN: Filmkunstfest

STUTTGART: Atelier am Bollwerk

TÜBINGEN: Arsenal

WIESBADEN: Deutsches Filmhaus
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www.arsenalfilm.de

EIN FILM VON
PAW E L  PAW L I KOWS K I

MIT AGATA KULESZA
AGATA TRZEBUCHOWSKA

DAWID OGRODNIK

„Voller Überraschungen, zart 
und radikal.“ BAYERISCHER RUNDFUNK

www.DieErfindungderLiebe-derfilm.de

MARIA KWIATKOWSKY  SUNNYI MELLES  BASTIAN TROST   
SAMUEL FINZI  MARIO ADORF  IRM HERMANN  LUC FEIT   

Jetzt im Kino!

Aktuell im Kino

Vor dem Kino informieren,
nach dem Kino diskutieren auf
www.faz.net/kino

Nie wieder
im falschen Film!

Der Patient gibt
sich Mühe . . .
. . . und sein Name ist „Theater“. Zum
51. Mal treffen sich all seine Freunde und
Verwandte, um ihn zu verarzten. Hilft es?
Ein Bulletin vom Berliner Theatertreffen

„Tauberbach“ – es kommen viele rumliegende Sachen darin vor.   Foto Drama

Die Oper „Ohne Titel Nr. 1“. Das Sofa ist nicht zu verkaufen.   Foto dpa„Die letzten Zeugen“ sagen auf diesem Bild gar nichts.   Foto Reinhard Maximilian Werner

OMG.
Es ist live & sieht
verdammt
fresh aus!
twitter#twitter#
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K
eine Ahnung, ob das beab-
sichtigt war, aber für einen
hübschen ironischen

Schlenker ist es allemal gut. In Ben-
jamin Heisenbergs Film „Der Räu-
ber“ (2010) überfiel die Titelfigur
Banken und lief Marathon. Im neu-
ne Film „Über-Ich und Du“ ist das
Tempo gedrosselt, und der alte Psy-
chonanalytiker, dessen Beziehung
zu einem jungen Kleinkriminellen
im Mittelpunkt steht, bewegt sich
nicht an Krücken, sondern ausge-
rechnet an Skistöcken vorwärts,
wie sie die natürlichen Feinde aller
ernsthaften Läufer, die Nordic
Walker, benutzen.

Im Unterschied zum „Räuber“
ist „Über-Ich und Du“ auch eine
Komödie, und im Unterschied zu
den flauen Komödien, welche das
deutsche Kino mit enervierender

Regelmäßigkeit hervorbringt, hat
diese hier Witz und Timing, die
aus Buch und Inszenierung glei-
chermaßen resultieren; vor allem
macht sich der Film nicht, wie die
deutsche Durchschnittskomödie,
noch dümmer, als ihr der Zuschau-
er erscheint, damit dieser das Ge-
fühl bekommt, sich über seinem
Niveau zu amüsieren.

Hier ist nichts Schweiger- oder
Schweighöferhaftes, kein ewiger
Pennälerscherz im Namen Göh-
tes; hier trifft ein alter Mann (An-
dré Wilms, der mehrfach auch für
Aki Kaurismäki gespielt hat) auf ei-
nen jungen Mann, gespielt von
Georg Friedrich, der seinen Figu-
ren immer mühelos etwas Unbere-
chenbares, Gefährliches mitgeben
und zugleich den Eindruck erwe-
cken kann, sich Dinge vorzuneh-

men, die eine Nummer zu groß
für ihn sind. Beide bilden ein idea-
les odd couple für ein buddy movie,
und nicht zufällig fallen einem ja
die englischen Ausdrücke dafür
ein, weil sie eben nicht bloß Begrif-
fe sind, sondern sich lebendige Bil-
der, Erinnerungen an gut geschrie-
bene und gespielte Szenen und
Pointen mit ihnen verbinden.

Nick, der junge Mann, haut ab,
weil er Schulden hat bei einer Gau-
nerin, die sich „Mutter“ nennt,
nicht sehr mütterlich agiert und
Nick wieder und wieder ihre Scher-
gen auf den Hals schickt. Die Vil-
la, die ein Kumpel Nick empfoh-
len hat, ist leider doch noch nicht
leer, der alte Analytiker Curd
mochte trotz der Drängelei seiner
Töchter nicht weichen. Einen Vor-
trag will er vorbereiten für einen

Kongress, der von seiner Schuld
handeln soll, die ihm trotz allen
Nachkriegsruhms im Nacken sitzt:
dass Goebbels nämlich den Ab-
druck eines seiner frühen Aufsätze
befürwortet hat.

Nick gibt sich als Housesitter
aus, und weil wir uns in einer lufti-
gen Komödie befinden, die sich
von Realismusgeboten nicht drang-
salieren lässt, kommt er damit
durch. So hat man zwei Männer,
die nichts verbindet, die einander
zutiefst suspekt sind, die auch
nicht ziemlich beste Freunde wer-
den müssen, damit ein Komödien-
plansoll erfüllt wird, die sich aber
doch zusammenraufen können.
Was vor allem daran liegt, dass der
störrische, kauzige Alte, dem der
Minimalismus wie auch der elsässi-
sche Akzent von André Wilms

sehr, sehr gut tun, in seinem jun-
gen Gegenüber einen interes-
santen Patienten entdeckt und ihn
in einen therapeutischen Diskurs
zu manövrieren versucht, obwohl
er seit 50 Jahren keine Talking Cure
mehr durchgeführt hat.

Der dialektische Trick dieses
dramaturgischen Arrangements
liegt nun darin, dass die Hilfsbe-
dürftigkeit des Analytikers deutlich
größer ist als die Therapiebedürf-
tigkeit des Analysanden, bis schließ-
lich der zwar nicht einsichtig, aber
doch neugierig gewordene Analy-
sand das Spiel umdreht und sei-
nem Analytiker therapeutische Ein-
sichten abverlangt, welche dieser
schuldig bleiben muss.

Wenn man genau hinsieht,
dann ist im Übrigen eine nicht so
sehr von Slapstickeinlagen oder

Tortenwurf-Komik lebende Komö-
die ja auch nichts wesentlich ande-
res als eine Sonderform der Tal-
king Cure, die vom Witz und sei-
ner Beziehung zum Unbewussten
handelt – bei den betroffenen Per-
sonen wie selbstverständlich auch
beim Publikum. Mehr Freude
durch Freud also.

Und so gehen die beiden Män-
ner durch heikle Situationen, bei
welcher die Schläger der „Mutter“
einmal auch die Nordic-Walking-
Stöcke so verbiegen, dass Curd sie
sich um den Hals legen kann.
Curds Familie schafft zusätzliche
Friktionen und Solidarisierungsef-
fekte zwischen den Buddys, die es
noch werden müssen – und in ei-
nem Akt, der eher an Spökenkieke-
rei erinnert als an Psychoanalyse,
lässt der alte den jungen Mann ein

Loch ausheben und hineinklettern,
um ihn dann bis zum Hals einzu-
graben, weil das läuternde Wirkun-
gen haben soll.

Wenn das seltsame Duo den
Analytiker-Kongress erreicht, gibt
es die Moderatorenverwunderung,
dass Curd doch längst in Buch-
form von seiner Nazi-Verstrickung
berichtet habe, und es gibt auch
Randale mit „Mutter“" – nur die
große Eintracht am Ende duldet
Heisenberg nicht. Wenn an dieser
leichtfüßigen, smarten Komödie et-
was zu bemängeln ist, dann der un-
entschlossene Anflug einer Liebes-
geschichte, die mehr zugeschrie-
ben als erlebt ist – und deshalb lei-
der die großartige Schauspielerin
Susanne Wolff stark unterfordert.
 PETER KÖRTE

Ab Donnerstag im Kino

Wir kaufen Bücher
aller Gebiete in ganz Deutschland

Antiquariat Bulang & Zorn, Marburg T. 06421/23220

Aus Erbschaft: 2 Ölbilder Düsseld.Maler und 2
gr.Bronzeskulpturenzuverk.T.: 0175/5209900

Privat sucht Gemälde des Malers
Max Liebermann. 

Chiffre: 29039589 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Designermöbel gesucht, z. B.
Cassina (LeCorbusier), Vitra/Miller
(Eames Lounge-Chairs), Knoll (M. v. d.
Rohe u. Saarinen), Jacobsen (Eck-
Chair u. Schwan), Kjaerholm, USM u.
Bang & Olufsen etc. Tel. 0179/1177758

Pietà,gefasst,Mittelrhein,um1400.MadonnamitKind,
süddt., um 1500. Apostel, süddt., gefasst, um 1420.
Heilige Barbara,um 1500,gefasst. Tel.: 0241/64435

Auktionen in Köln
15./16. Mai  Sammlung Klein; Silber, Schmuck,  
 Kunstkammer, Porzellan, Möbel  
17. Mai  Sammlung Hofstätter, Wien
17. Mai  Gemälde, Skulpturen 
 und Zeichnungen des 15.–19. Jh. 
Vorbesichtigungen: 
Berlin bis 4. Mai, Köln 9.–15. Mai 

Honoré Daumier. Die Familie auf der Barrikade. Signiert. Öl auf Karton, 
auf Holz, 32,5 x 52 cm. WVZ Fuchs 296a. Auktion 17. Mai

Neumarkt 3  50667 Köln  T 0221 92 57 29 93   
Berlin T 030 27 87 60 80  altekunst@lempertz.com

Online-Kataloge | Informationen 
Termine: www.van-ham.com
Kataloge: je 20 € | 25 € (D | EU)
Schmuck & Uhren 10€ |15€ (D |EU)

Van Ham Kunstauktionen
Schönhauser Str. 10 | 50968 Köln
Telefon: 0221 92 58 62-0 | Fax -4
info@van-ham.com

Auktionen
Schmuck & Uhren
Alte Kunst
Europ. Kunstgewerbe
Inkl. Sammlung Hanns Schaefer

 15. – 17. Mai 2014

Vorbesichtigung: 
9. – 13. Mai 2014

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
Kreuzstr. 13, 04103 Leipzig
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

TONY CRAGG 

suche rote Edition 2013 Manager
Magazin. skindoc@t-online.de

Barer Straße 37 . 80799 München
T +49(0)89 231710-0 . info@neumeister.com . www.neumeister.com

Besichtigung 15.– 17.5.2014 
Täglich von 9 – 17.30 Uhr, Sa. 11 – 13 Uhr

AFRIKANISCHE UND 
AUSSEREUROPÄISCHE KUNST

Auktion
17.5.2014

Sundi, D.R. Kongo. Großer Nagelfetisch 
nkisi nkondi. Schätzpreis € 60.000– 70.000 

Ü

REISS & SOHN
Buch- und Kunstantiquariat . Auktionen

Buch- und Graphikauktionen 
vom 13.-15. Mai 2014

Adelheidstraße 2, 61462 Königstein im Taunus
Telefon: 0 61 74-92 72 0 . Fax: 0 61 74-92 72 49 

E-Mail: reiss@reiss-sohn.de

Reich illustrierte Kataloge gegen Schutzgebühr 
oder unter: www.reiss-sohn.de
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225. Auktion in Berlin 28.–31. Mai 2014 

Heinrich Campendonk. LANDSCHAFT MIT ZWEI KÜHEN. 1914. Öl auf Leinwand 
auf Pappe. 72,2 x 84 cm. Signiert und datiert. Firmenich 448. – Ausstellung (u.a.): 
Heinrich Campendonk. Krefeld, Kaiser Wilhelm Museum, 1960, Kat.-Nr. 19, mit Abb.  
Aus unserer Auktion ,Ausgewählte Werke‘ am 29. Mai 2014

Vorbesichtigung  
ausgewählter Werke

Zürich
6. und 7. Mai 2014
Dienstag/Mittwoch 10 bis 18 Uhr 
Villa Grisebach Auktionen AG
Bahnhofstr. 14  ·  CH-8001 ZürichVilla Grisebach Auktionen

Fasanenstraße 25 
10719 Berlin
Telefon 030-885 915-0 
www.villa-grisebach.de

©
 B

ild
-K

un
st

 B
on

n 
2

0
1

4

Winterberg Kunst

Auktion 88
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Graphiken des 15.– 21. Jhdts.

10.Mai 2014 | 69115 Heidelberg, Hildastraße 12
Vorbesichtigung 3.bis 7.Mai 2014
Katalog mit farbigen Abb. sämtl. Positionen auf Anfrage (23,– EUR/Dtl.)
Onlinekatalog unter www.winterberg-kunst.de

Tel. 06221/915990, Fax 06221/9159929, info@winterberg-kunst.de

ım Kinsky
Auktionshaus

Auktionshaus im Kinsky GmbH, Palais Kinsky, 1010 Wien, Freyung 4

Werner 
Berg
€ 70.000–140.000

Friedrich v.

Amerling
€ 50.000–100.000

Alexander 
Rothaug
€ 25.000–50.000

Elizabeth 
Peyton
€ 50.000–100.000

Leo 
Putz
€ 35.000–70.000

Gustav 
Klimt
€ 35.000–70.000

100. Auktion, 13. 5. 2014
Meisterwerke Katalog

www.imkinsky.com
jetzt online!

Auktionen
und

Kunsthandel

G.Flegel. Stillleben m. Blumenstrauß u. Glas -
pokalen. Öl auf Lwd., ca. 1610/20er Jahre. 
43 x 54 cm. Schätzpreis: € 90.000-120.000

Auktion am 24. Mai in München
Alte Meister & Kunst des 19. Jhs. 

Kostenfreie 

Kataloge & Infos

☎ 089 55 24 40

www.kettererkunst.de/

kunst

Kunsthandel − Auktionen − Galerien

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt

Kunst für kluge Köpfe.

Der F.A.Z.-Kunstmarkt

Wöchentlich am Samstag und
Sonntag begleitet die Kunstmarkt-
Redaktion der F.A.Z. das Kunst-
geschehen in Deutschland und
weltweit mit aktuellen Berichten,
Hintergrundanalysen und Kom-
mentaren.

Zu Anzeigenplatzierungen
beraten wir Sie gerne:
Telefon (069) 75 91-33 44

Randale
mit
Mutter
Und mehr Freude mit Freud:
Benjamin Heisenbergs Film „Über-Ich
und Du“ hat alles, was eine
smarte Komödie braucht

Ist das nun noch Psychoanalyse oder schon reiner Obskurantismus? Georg Friedrich (genauer: sein Kopf) und André Wilms in „Über-Ich und Du“  Foto Komplizenfilm
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W
eil Kohns Vater Her-
schel darauf bestand, zu
seinem Geburtstag den

russischen Präsidenten Putin einzu-
laden, redete Kohn nicht mehr mit
ihm. Eigentlich redete Kohn mit
Herschel schon seit über dreißig
Jahren nicht mehr, seit Herschel
ihm verboten hatte, sich seine
„Playboy“-Hefte auszuleihen, doch
das war eher ein inneres Schwei-
gen. Nun machte Kohn wirklich
ernst, und schon bald beschäftigte
der Konflikt zwischen den beiden
die anderen Kohns mehr als der
Zerfall der Ukraine oder der dro-
hende Abstieg des HSV.

Als Erste versuchte Rosa, Kohns
sechsjährige Tochter, Kohn ins Ge-
wissen zu reden. „Papa“, sagte sie,
„du musst Opa Herschel wieder
lieb haben. Wer weiß, wie lange er
noch lebt.“ – „Nur noch ein paar
Monate, Rosale“, sagte Kohn, „bis
sein alter KGB-Kollege Putin den
Dritten Weltkrieg angezettelt und
uns alle vernichtet hat.“ – „Das
wird niemals passieren, Papa“, sag-
te Rosa, „schon gar nicht, wenn
Opa den Präsidenten bei der Ge-
burtstagsparty betrunken macht
und ihn davon überzeugt, wieder
friedlich zu sein.“ – „Rosa“, sagte
Kohn traurig, „ich dachte immer,
du bist klüger als ich.“

An dieser Stelle mischte sich
Kohns Mutter Balalaika ein. „Mein
Sohn“, sagte sie, „dein Vater und
der russische Präsident waren frü-
her beim KGB nicht nur Kollegen.
Sie waren auch Freunde. Und alte
Freunde vergisst man nicht. Aber
woher sollst du verkommener, kal-
ter Westler das wissen? Ach, was ha-
ben wir bei deiner Erziehung bloß
falsch gemacht?“ – „Ihr wart zu
ihm nicht so streng wie zu mir“,
rief Scharon der Hund aus dem
Wohnzimmer, wo er unter Balalai-
kas neuer Missoni-Decke auf dem
Sofa lag und döste.

Herschel, der mit den anderen
am Küchentisch saß und bis jetzt
stumm die „Rossijskaja Gaseta“ ge-
lesen hatte, faltete langsam die Zei-
tung zusammen und sagte ernst:
„Nein, Balalaika, mein Herz, wir
haben alles richtig gemacht! Er ist
ein guter Junge geworden, obwohl
er mir früher immer meine ,Play-
boy‘-Hefte geklaut und beim Ona-
nieren noch nicht mal die Tür zum
Kinderzimmer zugemacht hat. In-
zwischen weiß er aber genau, was
sich gehört und was nicht, und er
sagt es auch laut, und das hat er na-
türlich von uns gelernt.“ Herschel
machte eine Pause, er stieß einen
lauten Seufzer aus, und dann sagte
er leise: „Glaubt ihr wirklich, ich
freue mich, wenn dieses kleine
Arschloch Wowa, das schon in der
KGB-Hochschule ständig gelogen,
getrickst und sich mit allen geprü-
gelt hat, zu meiner Party kommt?
Aber sagt mir: Wen kenne ich
sonst außer euch, der mich aushält
und mich an meinem Geburtstag
ein bisschen herzt, umarmt und
küsst?“ Er drehte sich zu Kohn und
sah ihn das erste Mal seit seinem
Auszug freundlich an. „Ich würde
an deiner Stelle mit mir auch nicht
reden, mein Kleiner. Kannst du
mir trotzdem verzeihen?“

A
ls das Selfie noch nicht Sel-
fie war, was übrigens irgend-
wie auch ein sehr alberner

verniedlichender Name ist, als sag-
te man seinen Kindern: „So, jetzt
machen wir mal schön ein Selfie!“,
in dieser fernen Zeit nun war das
Selfie eine sehr komplizierte Veran-
staltung. Damals musste man am
Fotoapparat noch den „Selbstauslö-
ser“ aktivieren, was ein bisschen so
klang, als wollte sich da jemand in
die Luft jagen, und diese Aufnah-
men waren auch immer vom Schei-
tern bedroht, weil der Fotograf,
der nur sich selbst oder eine ganze
Gruppe von Leuten für den gro-
ßen Moment positioniert hatte, ja
auch noch rechtzeitig ins Bild
springen musste, ohne aus dem
Rahmen zu fallen – und damals,

im analogen Zeitalter, als noch Pa-
pierabzüge angefertigt wurden,
wusste man auch erst, wenn es
längst zu spät war, ob es wirklich
geklappt hatte, oder ob der Kopf
leider hatte draußen bleiben müs-
sen. Begriffslos, wie wir waren, sag-
ten wir zu solchen Fotos gar
nichts, wir machten sie und amü-
sierten uns. Das war so ähnlich wie
der Ausflug zum Passbildautoma-

ten, wo man sich dann mit mög-
lichst vielen Leuten in die enge Ka-
bine zwängte, weil man das für leid-
lich lustig hielt. Dass mit den Sel-
fies nun über uns gekommen wäre,
was der Philosoph Hegel, der den
Fotoapparat vermutlich für eine
irre Laune des Weltgeistes gehal-
ten hätte, die „Wahrheit der Ge-
wissheit seiner selbst“ genannt hat,
ist sehr fraglich, weil man sich auf
den meisten Bildern gar nicht rich-
tig erkennt oder nicht erkennen
mag und deshalb eher der Annah-
me Rimbauds zuneigt, Ich sei dann
doch ein anderer. Aber wie soll
man den, der da zu sehen ist, dann
nennen, wenn „anderer“ im Engli-
schen „other“ heißt? „Othie“?
„Otherie“? Das geht ja wohl gar
nicht.

MORALISCHE
GESCHICHTEN

A
bsolut phantastisch, diese
Selfies! Irre unterhaltsam
und: Man kann anhand ei-

nes Selfies perfekt beurteilen, mit
wem man es zu tun hat, oder eben
in Zukunft auf keinen Fall mehr.
So: Aha, indem sie sich absichtlich
entspannt über die neueste bei
Suhrkamp erschienene soziologi-
sche Studie zum Thema Kapitalis-
mus und Körperschema beugt, da-
bei die Lippen schürzt und gleicher-
maßen tough und verletzlich guckt,
dabei ihre neue „Nieten-Schulterta-
sche Mini Betty aus Veloursleder“
von Saint Laurent auf dem Boden
exakt so plaziert hat, das sie gerade
noch ins Bild passt, sagt sie uns
klipp und klar, was los ist in ihrem
Leben. 1) Sie liest soziologische Stu-
dien und legt darauf Wert, dass sie

soziologische Studien liest. 2) Das
bedeutet nicht, dass sie nicht ver-
letzlich gucken und die Lippen
schürzen (direkte sexuelle Anspie-
lung, also: Sex und Suhrkamp
schließen einander nicht aus, ka-
piert das doch endlich!) kann und
3) dass Suhrkamp, Sex, Toughness
und ein überdurchschnittlich ausge-
prägtes Modebewusstsein (die Ta-
sche kostet circa zwei Monatsmie-

ten) – dass also die Kombination
dieser drei Komponenten die Säu-
len im Leben jener Frau sind und
vor allem: dass es ihr wichtig ist,
uns das mitzuteilen. Was dankens-
werterweise bedeutet: Man muss
sie überhaupt nicht mehr kennen-
lernen. Puh. Thank you very, very
much. Denn stellen Sie sich das Fi-
asko vor, ein Abend mit der selfish
Selfie-Braut. Muss man nicht hinge-
hen, kann man sich im Bett liegend
ausdenken, was da passieren würde.
Allerdings sind wir hier schon bei
den Advanced Selfies. Das ordinäre
Frauen-Selfie ist ja einfach nur ein
Kussmund, von oben fotografiert,
super, raus damit und sofort 35
Likes. Alles in allem echt rätselhaft,
aber hilfreich, und OMG, superfun-
ny, hihi.

Humor Slavoj Žižek halten ja viele
eher für einen intellektuellen Witz-
bold als für einen großen Denker,
und so ist es nur folgerichtig, dass
nun endlich ein Buch erschienen
ist, dass die zentralen Passagen sei-
ner Bücher in einer Anthologie zu-
sammenfasst: „Zizek’s Jokes (Did
you hear the one about Hegel and
negation)“ (MIT Press) versam-
melt die Witze aus sämtlichen Tex-
ten des slowenischen Philosophen,
und dass diese Idee dann doch nur
halb so lustig ist, wie sie klingt,
liegt gar nicht mal so sehr an Ži-
žeks Vorliebe für Vulgarität und
Misogynie. So wichtig und erkennt-
nisstiftend nämlich der Humor in-
nerhalb seines Werks ist, so ermü-
dend wirkt er aus dem Kontext der
dialektischen Betrachtungen geris-
sen. Es ist ja nicht die Komik, über
die man lacht, sondern die Ver-
zweiflung über die Ernsthaftigkeit
der Welt. Ohne sie ist jeder Gag
nur eine Pointe ohne Witz.  stau

* * *

Mode Schon von „normcore“ ge-
hört? Das ist jetzt bei Modemen-
schen modemäßig sehr in und
heißt so viel wie, sich möglichst un-
modisch, also normal, anzuziehen.
Um „normcore“ zu sein, raten die
Modeblogs zu blauen Jeans, uni-
farbenen T-Shirts, Sneakers und
dazu bloß keinen Schnickschnack.
Außerdem wird empfohlen, die al-
ten, glitzernden Sachen aus dem
Fenster zu schmeißen. Wir empfeh-
len deshalb äußerste Vorsicht. Soll-
ten die Modemenschen das etwas
zu wörtlich verstehen und ihre Sa-
chen tatsächlich aus den Fenstern
befördern, ist das natürlich gefähr-
lich. Denn, wenn man dann selbst
ganz normal durch die Gegend spa-
ziert und plötzlich die dicken Hals-
ketten der letzten Saint-Laurent-
Kollektion auf den Kopf kriegt,
wird es dem Kopf sehr normal
weh tun.  priz

* * *

Musik Wie jemand sich so mit
selbstgeschriebenen Regeln gegen
die Regeln der Popmusik wehren
kann wie Brian Eno und dann,
wie jetzt mit Karl Hyde (von Un-
derworld), ein Album raushaut wie
„Somebody World“ (Warp /
Rough Trade), das einfach nur
tanzt, im Kreis, mit vielen Leuten
– danke, dass passenderweise auch
noch Frühling dazu ist.  tob

Immer mehr Menschen fotografieren sich selbst: Sind Selfies noch tragbar?

Unser Kolum-
nist Maxim
Biller hat ein
Kinderbuch ge-
schrieben, es
heißt „Jack Hap-
py“ und erzählt
von einem

Hund, der wahrscheinlich spre-
chen kann, wie alle Hunde, und
von der verrückten Familie, in der
dieser Hund lebt. Die Illustratio-
nen, fein und sempéhaft, hat Kera
Till gezeichnet, die ja, als regelmä-
ßige Zeichnerin des Reiseteils,
auch mit der Redaktion verbunden
ist (Hoffmann & Campe, 14,99
Euro).

Geburtstag

VON PETER KÖRTE

Als Philippe Descola einmal auf
die Idee kam, allein jagen zu ge-
hen, verirrte er sich so orientie-
rungslos im Dschungel, dass seine
Rettung nur darin bestehen konn-
te, von einem Indianer kurz vor
Sonnenuntergang wiedergefunden
zu werden. Allein hätte er den
Weg aus dem Wald in das Dorf, in
dem er lebte, niemals gefunden.
Denn der Wald war kein europäi-
scher Forst, sondern der Urwald
Amazoniens. Ein Urwald, in den
die in ihm lebenden Angehörigen
der indigenen Völker niemals al-
lein gehen.

Ein Umstand, der Descola
schon aufgefallen war, bevor er
sich verirrte. Doch irgendwie wird
in ihm diese Prägung aus einer an-
deren Welt wieder durchbrochen
sein. In Frankreich, wo Descola ge-
boren wurde und aufgewachsen ist,
lernt jeder in der Schule jene Meta-
pher von René Descartes, nach der
man, wenn man sich im Wald ver-
laufen hat, nur lang genug stur ge-
radeaus laufen müsse, um wieder
herauszufinden. Was in Frankreich
funktioniert und nicht nur die be-
kannte Metapher eines der Begrün-
der des modernen abendländi-
schen Rationalismus bildet, ist in
den Wäldern Amazoniens buch-
stäblich ohne Bedeutung. Der
Dschungel Amazoniens steht plas-
tisch – und wenn man sich in ihm
verlaufen hat auch drastisch – für
die Existenz eines Außen des
abendländischen Rationalismus. Ei-
nes Rationalismus, der deshalb na-
türlich keine universelle Gültigkeit
beanspruchen kann, obwohl er es
nach wie vor wie ganz selbstver-
ständlich tut.

Die Feststellung der begrenzten
Reichweite des abendländischen
Rationalismus und der daraus fol-
genden Kosmologie ist eine der
zentralen Aussagen von Descolas
gerade auf Deutsch erschienenem
Buch „Die Ökologie der Ande-
ren“. Es geht ihm in seinem sehr

konzentrierten, aber immer gut les-
baren Durchgang durch die Ge-
schichte der westlichen Wissen-
schaften um die Erledigung des
Gegensatzes von Natur und Kul-
tur, wie ihn Philosophie und Wis-
senschaft in der Nachfolge Des-
cartes’ etabliert haben. Die Natur
ist für ihn kein vom sozialen Le-
ben völlig getrennter Bereich
mehr. Sie ist kein Bereich, den die
Menschen zu verstehen und zu
kontrollieren suchen und dessen
Launen sie zuweilen ausgesetzt
sind, der jedoch ein Feld autono-
mer Regelmäßigkeiten bildet, in
dem Werte, Konventionen und
Ideologien keinen Platz haben.

„Wo hört die Natur auf, wo
fängt die Kultur an bei der Klima-
erwärmung, bei der Verringerung
der Ozonschicht, bei der Herstel-
lung spezialisierter Zellen aus om-
nipotenten Zellen?“, so fragt Des-
cola nur rhetorisch. Die Frage hat
keinen Sinn mehr. Die Angewohn-
heit der westlichen Welt, das Na-
türliche im Menschen und seiner
Umwelt sehr klar vom Künstlichen
darin zu unterscheiden, ist an ihr
Ende gekommen. Die Praxis ergab
schon auf anderen Kontinenten,
zum Beispiel in China und in Ja-
pan, keinen Sinn. Dort ist die Idee
der Natur unbekannt, und der
menschliche Körper wird auch
nicht als Zeichen der Seele und
Nachbildung eines transzendenten
Modells – früher als göttliche
Schöpfung, heute als Genotyp –
verstanden.

Auch deshalb, schreibt Descola,
sei es, wenn es darum geht, die Ver-
änderung der Idee der Natur und
die wissenschaftlichen Entdeckun-
gen zu verstehen, notwendig, den
Blick über das europäische Den-
ken und seine Geschichte hinaus
zu erweitern. Das Gute an dieser
Empfehlung ist, dass man Desco-
las Lebens- und Denkweg als ge-
nau diese Bewegung beschreiben
kann, die man mit dem aktuellen

Buch auch auf Deutsch lesend
nachvollziehen kann. Descola hat
an der École Normale Supérieure
in Paris, dem Eliteausbildungsinsti-
tut für französische Intellektuelle,
Philosophie studiert, bis er zum
Schüler des Ethnologen und An-
thropologen Claude Lévi-Strauss
wurde. Heute ist er dessen Nach-
folger auf dem Lehrstuhl für die
„Anthropologie der Natur“ am
Collège de France. Wie Lévi-
Strauss suchte und fand Descola
seine Initiierung als Ethnologe un-
ter den Völkern Amazoniens.

Es gab und gibt immer noch
gute Gründe, gerade in Amazo-
nien nach dem Anderen zur westli-
chen Kultur zu suchen. Lévi-
Strauss hatte die Indigenen dieser
Region vom Status der Primitiven
befreit, die angeblich auf einer von
uns längst überwundenen früheren
Kulturstufe stehengeblieben wa-
ren. Die indigenen Völker hatten
eine genauso lange Geschichte hin-
ter sich wie wir, und dass wir glaub-
ten, sie hätten sich nicht verändert
oder verändern wollen, das hatte
einfach damit zu tun, dass wir kei-
ne Zeugnisse ihrer Geschichte ha-
ben. Sie haben in ihrer Geschichte
einfach auf andere Sachen Wert ge-
legt als wir; und um an dieser Ent-
scheidung festhalten zu können, ha-
ben sie sich, so Lévi-Strauss’ Vor-
stellung, immer weiter in die Wäl-
der zurückgezogen.

Deshalb gleicht Amazonien
nicht Westafrika oder Südasien.
Die amazonischen Völker sind
nicht segmentiert, nicht nach Kas-
ten und nicht nach Ordnungsprin-
zipien der Erobererstaaten neu zu-
sammengesetzt worden. Sie sind
nicht auseinandergerissen oder
durch Sklavenhandel vermischt
worden. Sie haben weder ein No-
madenleben am Rande endloser
Handelswege geführt, noch haben
sie strenge, auf Funktionsteilung
beruhende politische Hierarchien
kennengelernt; und vor allem sind
sie nicht in den Bann der unwider-

stehlich expandierenden Weltreli-
gionen geraten. Sie waren und sind
es teilweise heute noch: das Ande-
re in jeder Form. Deshalb wollte
Descola in einem völlig unerforsch-
ten Gebiet im Grenzbereich zwi-
schen Ecuador und Peru im amazo-
nischen Regenwald seine Forschun-
gen durchführen.

Warum und wie es dazu kam,
kann man in der Einleitung seines
Forschungsberichts „Leben und
Sterben in Amazonien“ nachlesen,
der wie sein Hauptwerk „Jenseits
von Natur und Kultur“ im Suhr-
kamp-Verlag erschienen ist. Schon
diese dreißig Seiten lange Einlei-
tung ist große Literatur wie Sig-
mund Freuds Fallstudie über den
„kleinen Hans“, der die Pferde im
Wien der Jahrhundertwende neu
sortiert und klassifiziert, oder wie
Clifford Geertz’ Essay zum Hah-
nenkampf auf Bali – Aufzeichnun-
gen aus den „Zwischenzuständen“
(Descola), in denen die Unterschei-
dung von Kultur und Natur schon
immer sinnlos war.

„Die Grenzen der Zivilisation
bieten selbst dem, der sich ihnen
unvoreingenommen nähert, nur
selten ein freundliches Gesicht“,
schreibt Descola im ersten Satz. In
den trostlosen Siedlungen der fast
unberührten Gegenden am Rand
der Regenwälder spielt sich für
Descola ein realer Grenzkonflikt
von weltweiter Bedeutung ab. Hier
ist seit einem Jahrhundert eine
Handvoll kleiner Stämme dem An-
sturm derer ausgesetzt, die sie ver-
treiben wollen, um sich den Wald
einzuverleiben. Das sind elende,
von inneren Gegensätzen gezeich-
nete Bauern auf der Suche nach ei-
nem Stückchen Land, aber auch
mächtige Viehzüchter und Planta-
genbesitzer, Gold- und Edelstein-
sucher und multinationale Konzer-
ne, die es auf Erdöl, Tropenhölzer
und Bodenschätze abgesehen ha-
ben. Eine Konstellation also, die,
wenn der Kampf weitergeht, kei-
nen Zweifel daran lässt, wer ihn ge-
winnen wird.

Das Großartige an Descolas
Denken und Schreiben ist aber,
dass er genau diese Ausweglosig-
keit mit einer sprachlichen Ruhe
beschreibt, die, obwohl sie die Qua-
len, die hitzige, ungesunde Atmo-
sphäre in jedem Satz spürbar
macht, ohne jeden apokalyptischen
Furor auskommt. Mit seinem Ab-
tauchen in den Dschungel und in
das Leben der Achuar-Indianer
wird in jeder Einzelheit klar: Es
gibt keine Dialektik von Natur
und Kultur. Diese besonders in
Deutschland durch Marx und
Adorno so tief verbreitete Vorstel-
lung, die selbst diejenigen anneh-
men, die weder mit Marx noch
Adorno etwas am Hut haben, ist
selbst ein Teil des Dilemmas. Den
Regenwald und seine Bewohner
rettet man nicht, indem man sie
zum Schutzgebiet erklärt und sie
damit aus der Kampfzone nimmt.
Genauso wenig wie man den Wald
rettet, wenn man ihn zur Zone der
wirtschaftlichen Nutzung macht.

In beiden Fällen würde man ver-
nichten, was man schützen will –
wenn auch auf verschiedene Wei-
sen; und nachwachsen wird er
nicht, weil man den Regenwald aus
tausend wissenschaftlich beschrie-
benen Gründen nicht zum Forst
umfunktionieren kann. Die Lö-
sung kann nur darin bestehen, die
westlichen Vorstellungen von Na-
tur und Kultur auf- und abzulösen,
damit, so schreibt Descola, „die Or-
ganismen, die Werkzeuge, die Arte-
fakte, die Gottheiten, die Geister,
die technischen Verfahren nicht
mehr einfach als ein Umfeld aufge-
fasst werden, als Ressourcen, als
einschränkende Faktoren oder als
Arbeitsmittel, sondern wirklich als
Akteure, die in gegebenen Situatio-
nen mit den Menschen interagie-
ren“.   CORD RIECHELMANN

Philippe Descola: „Die Ökologie der Ande-
ren. Die Anthropologie und die Frage der
Natur“. Aus dem Französischen von Eva
Moldenhauer. Matthes & Seitz, 131 Seiten,
19,90 Euro
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Ich ist
another

Warum die anderen anders sind
Der Philosoph Philippe Descola erklärt, warum das Begriffspaar Natur und Kultur sinnlos ist

Die Wahrheit im Wald gefunden – der französische Philosoph Philippe Descola  Foto Patrick Allard / Laif
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M
an käme jetzt spontan
nicht darauf, dass die Far-
be Orange ein Alleinstel-

lungsmerkmal ist: Das ZDF ist
orange, die CDU ist orange, die Pi-
raten sind orange, und im Europa-
wahlkampf ist irgendwie auch die
SPD ziemlich orange. Aber nun ist
auch der „Spiegel“ richtig orange.
Die Rahmenfarbe vom Cover wird
die neue Schmuckfarbe im Heft,
denn rot, wie bisher, sind ja schon
„Bild“, „Stern“, „Focus“. „Unsere
Hausfarbe ist ein ganz starker
USP“, schreibt der Artdirector
Uwe C. Beyer, der die Gestaltung
des Nachrichtenmagazins überar-
beitet hat, im „Medium Magazin“.
Außerdem sagt er noch, das Motto
sei „Less is the new more“, was ein
bisschen rätselhaft ist, weil „Less“
ja auch schon das alte „More“ war.
Aber vielleicht sieht es besser aus,
als es sich anhört. Zu den inhaltli-
chen Neuerungen gehören neben
einem anonymen Leitartikel Auto-
ren-Kolumnen, die so heißen, wie
der Mensch, der sie schreibt. Die
ersten Namen sind allerdings nicht
so revolutionär: Schreiben sollen
im Politik-Teil zunächst „Freitag“-
Verleger und „Spiegel“-Minder-
heitsgesellschafter Jakob Augstein
und Politik-Redakteur Jan Fleisch-
hauer, die beide auch wöchentliche
Kolumnen bei „Spiegel Online“ ha-
ben und einigermaßen berechen-
bar für jeweils linke (Augstein) und
bloßnichtlinke (Fleischhauer) Posi-
tionen stehen.

* * *
Das ist mal ein neues Problem für
die ARD: dass es ihr nicht gelingt,
erfolgreich ältere Menschen anzu-
sprechen, und sie deshalb plötzlich
ausschließlich Leute hat, die jün-
ger sind als 35. Ist aber angeblich
so passiert. Bei der Besetzung der
deutschen Jury für den Eurovision
Song Contest, der in der kommen-
den Woche in Kopenhagen stattfin-
det. Die Juroren haben einen ge-
waltigen Einfluss auf das Ergebnis.
Das Votum von fünf Menschen
pro Land, die professionelle Musik-
schaffende sein sollen, zählt so viel
wie das Abstimmungsergebnis al-
ler anrufenden Zuschauer. Im
Kampf gegen den Verdacht des
Stimmenkaufs hat die Eurovision
die Vorgaben für die Zusammen-
setzung der Gremien in diesem
Jahr verschärft. Sie dürfen zum
Beispiel nicht in den Vorjahren
schon teilgenommen haben. Des-
halb konnte der Pop-Langweiler
Tim Bendzko, der 2012 und 2013 in
der Jury war, diesmal nicht mehr
dabei sein. Stattdessen sitzt in der
Jury Konrad Sommermeyer –
Bendzkos Manager. Die Eurovisi-
on fordert auch, dass die fünf Mit-
glieder der Jury ein breites Alters-
spektrum abdecken. Die vom
NDR ausgesuchten Vertreter sind
aber zwischen 18 und 35 Jahre alt.
„Ältere von uns angesprochene
Künstler standen dieses Jahr leider
nicht zur Verfügung“, sagt der
deutsche Grand-Prix-Chef Tho-
mas Schreiber, „wir haben es aber
natürlich versucht.“ Angeblich trau-
en sich viele nicht, die verantwor-
tungsvolle Aufgabe zu überneh-
men, weil die Punkte, die sie verge-
ben, in diesem Jahr hinterher erst-
mals auch einzeln veröffentlicht
werden – und sie sich dann womög-
lich öffentlich dafür rechtfertigen
müssen. Wer im nächsten Jahr in
der Jury Tim Bendzko vertritt,
steht noch nicht fest.

* * *
Am Freitag wurde die A9, wie ge-
plant, wegen Brückenbauarbeiten
bei Leipzig gesperrt. Die „Mittel-
deutsche Zeitung“ berichtete in
einem Live-Ticker aufopferungs-
voll vom frühen Morgen an den
ganzen Tag über, wie es daraufhin
zu keinem Verkehrschaos kam. 7.35
Uhr: Polizei rechnet mit pünktli-
chem Sperrungsbeginn. 8.15 Uhr:
Polizei meldet, Sperrung begann
pünktlich. 9.20 Uhr: Keine größe-
ren Behinderungen. 10.20 Uhr:
Verkehrsleitsystem funktioniert.
10.50 Uhr: Der Autobahnpolizei ist
von einem Rückstau nichts be-
kannt. 11.05 Uhr: „MZ“-Reporter
erblickt ein Nadelöhr; an einer
Stelle würde nichts mehr gehen,
wenn dort ein Unfall passierte. Mit
der „Beschaulichkeit“ in Löberitz,
„bekannt wegen seines Schachkin-
dergartens“, ist es vorbei. 13.30
Uhr: Große Landwirtschaftsma-
schinen auf der Umleitungsstre-
cke! Verkehrslage insgesamt aber
ruhig, Polizeihubschrauber bleibt
am Boden. 14.20 Uhr: Verkehr
fließt. 14.50 Uhr: Verkehr fließt.
15.45 Uhr: Kein Rückstau. Der Aus-
gang des Dramas war bei Redak-
tionsschluss noch offen.

Um die Jahrtausendwende herum
erzählte der Schauspieler Axel Mil-
berg einmal, was geschieht, wenn
er bei Abendessen auf die Frage
nach dem Beruf Schauspieler an-
gibt. Ein nervöses Ruckeln erfasst
das Gegenüber, es folgt ein langer
prüfender Blick und schließlich die
gedehnte Frage: „Muss ich Sie ken-
nen?“ Milberg zählte dann stets,
hastig und ein wenig beschämt, im
Dienste der Selbstlegitimation eini-
ge seiner Rollen in Theater, Kino
oder Fernsehen auf.

Heute könnte ihm das nicht
mehr passieren. Da ist der Frager
der Trottel. Klar kennt man den!
Weil der „Tatort“-Kommissar ist.
Und jeder guckt sonntags „Tatort“,
das derzeit effektivste Fernsehfor-
mat für einen Schauspieler, um
Prominenz zu generieren oder zu
stabilisieren. Selbst wer nicht
guckt, weiß aus Presse oder Face-
book-Kommentaren, um wen es
geht. Und was der Kommissar aus
Kiel sonst noch so macht: Kinder-
hilfswerke in Afrika unterstützen
und Henning-Mankell-Hörbücher
sprechen oder den „Champagne-
Preis für Lebensfreude“ entgegen-
nehmen.

Dieser Axel Milberg ist nämlich:
ein Promi. Er hat nebenbei auch ei-
nen Beruf, den des Schauspielers,
und in dem ist er außerordentlich
gut. Seine Prominenz hat damit
nichts zu tun. Die folgt dem ho-
möopathischen Prinzip, nach dem
man sich mit der Anzahl all jener
multipliziert, die einen kennen,
ohne dass man sie selber kennt.
Beim Schulschwarm ist das der
Faktor eins zu hundert, bei Angeli-
na Jolie etwa eins zu zweieinhalb
Milliarden. Der Effekt ist der glei-
che wie bei der homöopathischen
Verdünnung, deren Zweck es ist,
Ähnliches durch aufgelöstes Ähnli-
ches zu heilen. Erst wenn der pro-
minente Mensch bis unterhalb der
Nachweisgrenze seiner Ursprungs-
leistung in der Masse verdünnt ist,
kann der Placebo-Effekt greifen.
Man muss an den Promi glauben,
damit er seine Wirkung als unser
Stellvertreter im Parlament des
Ruhms entfaltet. Einer, der so ist
wie wir, nur bekannter. Und ein

wenig begabter oder ehrgeiziger
oder schöner.

Axel Milberg braucht, sollte er
heute noch einmal gefragt werden,
nicht von der Otto-Falckenberg-
Schule oder seinen 17 Jahren an
den Münchner Kammerspielen zu
erzählen. Er könnte einfach sagen:
„Ja, Sie müssen mich kennen. Ich
bin nämlich Sie – im Verhältnis
eins zu Bodensee.“

Natürlich hat es ihn immer gege-
ben, den Star von nebenan, dessen
Autogramm im Partykeller über
der Theke an die Wand gepinnt
wurde. Und Lilli Palmer oder Hil-
degard Knef haben bereits in den
siebziger Jahren ihren Ruhm in
Bestseller umgemünzt, während
Kollegin Barbara Rütting selbstge-
backenes Brot vertrieb. Und doch
gab es früher eine Trennschärfe
zwischen denen, die sich heute
Normalos nennen, den Zuschau-
ern also, und jenen, die ihre Flat-
screens, Leinwände und Illustrier-
tenseiten bevölkern. Der Seufzer
„Das könnt’ ich nicht“ war mal
Ausdruck von Bewunderung. In
ihm steckte auch ein „Das will ich
gar nicht“, weil Ruhm eben etwas
war, mit dem man sich nicht zu-
letzt bekleckerte. Während Sport-
ler weiterhin dafür bewundert wer-
den, vieles zu können, was den Fan
Leib und Leben kosten würde,
und daher weitgehend neidfrei
ihre hoch bezahlten Karrieren ab-
solvieren können, wurden Schau-
spieler von ihren Karriereermögli-
chern zunehmend zum Artigwer-
den in die Ecke gestellt.

Die Jahrtausendwende markier-
te zugleich die Promiwende. Nach-
dem die achtziger Jahre das Primat
des Erfolges salonfähig gemacht
hatten, tat der in den Neunzigern
ermattete Feminismus das Seine,
um die Erfolgsbahn für jene selbst
ernannten „Luder“ freizumachen,
die sich mit Silikon und prominen-
ten Steigbügelhaltern den Weg
zum Ruhm bahnten. Wer sich heu-
te über Daniela Katzenberger zur
Primetime in der ARD wundert,
sollte sich an Verona Feldbuschs
Hauptrolle an der Seite von Ulrich
Noethen in „Heirate mir!“ erin-
nern. Und Barbara Beckers Pro-

dukte könnten bis heute als „dem
Boris Becker seiner vorletzten Frau
ihre Pilates-DVD“ beworben wer-
den. Mehr und mehr bauten die
Privatsender auf Prolls & Promis:
„Big Brother“ (seit 2000),
„Dschungelcamp“ (seit 2004) oder
„Das perfekte Promi-Dinner“ (seit
2005). Was in den neunziger Jah-
ren von bürgerlichen Starvereh-
rern mit Hohn, Spott und Distan-
zierung bedacht worden war, avan-
cierte zum Standard. Es waren
nicht mehr Stars, die nebenbei
noch ein paar Sachen machten, es
waren diese Sachen, die nicht
Stars, aber eben Pro-
mis machten: sich aus-
ziehen, prominente
Männer nutzen, Wer-
bung machen, auf ro-
ten Teppichen herum-
lungern und in jedem
Fernsehformat auftau-
chen.

All jene, die „fa-
mous for being fa-
mous“ waren, trafen
nun auf eine sich wan-
delnde Medienwelt,
die sie dringend
brauchte: Zeitschrif-
ten, die kein Geld für
teure Autoren, aber viel Platz für
Fotos hatten; die Springer-Presse,
deren bunten Blättern sich viele
„richtige“ Stars verweigerten; Fern-
sehsender, die mit kostengünstig
produzierten Talk-Shows mehr
Quote als mit teuren Filmen erziel-
ten; das Internet spätestens ab sei-
ner Web-2.0-Phase – sie alle
brauchten täglich mehr frisches
Promifleisch.

Klar, mag man sagen, da gibt es
eben diese Leute, die ganze Konso-
nantenprominenz von B abwärts,
aber oben bleiben die „Großen“,
die wirklich etwas leisten. Das tun
sie auch, aber ihre Leistung auf
Bühnen oder in ambitionierten Fil-
men erzeugt keine Prominenz, so-
fern sie nicht medial gepimpt wird.
Die „Großen“ stehen im Schatten
der Selbstvermarkter ohne Leis-
tungszentrum. Wer das Aufmerk-
samkeitsfeld nicht als anspruchs-
freien Raum bewirtschaftet will, ko-
piert, wenn nicht die Strategie, so

doch die Mechanik anspruchsbe-
freiter Kollegen. So sichern sie ih-
ren Bestand in einer Welt, in der
eine Sandy Meyer-Wölden auf
dem roten Teppich der „Cinema
for Peace“-Gala für mehr Aufruhr
sorgt als Leonardo DiCaprio.

Und ohne roten Teppich scheint
nichts mehr zu gehen. Die Verlei-
hung des stets mit dem Adjektiv
„renommiert“ bedachten Grim-
me-Preises verlief lange hemdsär-
melig-skurril, bis 2003 erstmals ein
kleiner roter Teppich als Sünden-
fall vor der Glamourindustrie am
Marler Theater verlegt wurde.

Denn dieser Zauber-
teppich, er führt auf di-
rektem Weg in „Gala“
und „Bunte“. Längst
gibt es ganze Galas,
die, wie die Bambi-Ver-
leihung, das eigentli-
che Event gar nicht
mehr brauchen, weil al-
les für die wesentli-
chen Menschen – hier
Veranstalter und Spon-
soren – Wesentliche
von Promis und Foto-
grafen gemeinsam auf
dem 200 Meter langen,
durch diverse Produkt-

inseln mäandernden, von Sponso-
renwänden gesäumten roten Tep-
pich bereits abgearbeitet wurde.

Während auf der einen Seite die
Künstler alias Promis mit ihren
Agenten, Publicists, Stylisten, Visa-
gisten, Personal Trainern und
Anwälten an Markenbildung und
-diversifizierung feilen, scharrt die
Verwertungsindustrie mit den
Hufen. Fernsehevents brauchen
Schwenkfutter und Fotografen dün-
ne Mädchen. Der „Stern“ braucht
Autoren für den Prominachruf und
die Verlage Autoren, die in Talk-
Shows passen. Shops wollen promi-
nent eingeweiht sein, Parteien wie
Kleiderlabels und Automarken
brauchen prominente Bekenner.

Der Erfolg verschluckt sich im-
mer an sich selbst. Er ist die Tauto-
logie, die er erzeugt: Nichts ist er-
folgreicher als der Erfolg. Ob Ma-
rie Bäumer oder Micaela Schäfer –
der Transmissionsriemen Ruhm
verteilt alles und jeden gleichmä-

ßig in die jeweiligen Verwertungs-
kanäle. Und so enden sie, begeis-
tert oder genötigt, alle miteinan-
der bei Markus Lanz & Co., de-
nen das jeweilige Produkt egal ist,
solange dessen prominenter Bewer-
ber als Quotenvieh taugt. Die pho-
netische Nähe des Promis (sprich
Prommi) zu Pommes kommt nicht
von ungefähr. Der Promi ist eine
Sättigungsbeilage unserer Gesell-
schaft für den kleinen Glamour-
hunger zwischendurch. Er ist der
Star im Fast-Food-Format, überall
greifbar und jederzeit konsumier-
bar.

Der Fan will, wie der Steuer-
oder Gebührenzahler, für seine
Aufmerksamkeit etwas zurück. Der
Promi hat verfügbar zu sein, er
muss menschlich und nahbar sein,
die gleichen Klamotten tragen, die
gleichen Probleme mit Beziehun-
gen und Altwerden haben und plei-
tegehen und Krebs kriegen kön-
nen wie sein Erschafferpartikel.
Dafür schaltet der ihn ein, klickt
ihn und kauft seine signierten Bü-
cher als Autogrammkarte mit 200
Seiten hintendran.

Ruhm ist nicht mehr, wie die bri-
tische Autorin Julie Burchill ein-
mal schrieb, das prestigeträchtigste
Beruhigungsmittel der Welt; viel-
mehr legt er, wie eine Botoxinjek-
tion, jede inhaltliche wie innere Be-
wegung für die Außenwelt lahm.

Die Schauspielerin Iris Berben
etwa ist Präsidentin und damit Bot-
schafterin der Deutschen Filmaka-
demie. Sie ist zudem ein A-Promi,
mit allen Insignien: Sie ist schön,
stilsicher, sozial engagiert, eine
„starke Stimme“ und eine Quoten-
garantin – im Fernsehen. Dort
wird ja die Verleihung des Deut-
schen Filmpreises auch übertra-
gen. Das Konzept der wirkungs-
mächtigen Diva an der Spitze ent-
koppelt die Akademie im Dienste
größtmöglicher PR-Wirkung von
ihrem eigenen Gegenstand – dem
Kino. Die optimale Bewerberin un-
terläuft das Beworbene. Der deut-
sche Film wurde von der Akade-
mie-Präsidentin als Schauspielerin
zu keiner Zeit geprägt.

Die Quacksalberei mit Promi-
placebos führt zu direkten Läh-

mungserscheinungen auch im deut-
schen Fernsehen und Kino. Das
Prinzip Promi ist so tautologisch
wie reaktionär. Man kann nur be-
rühmt sein, aber es kaum mehr
werden. Sender wie Filmproduzen-
ten, Förderer und Verleiher setzen
bei allem, was mehr als eine Milli-
on Euro kostet oder vor Mitter-
nacht läuft, auf die sogenannten be-
kannten Gesichter. Die sind meist
auch deswegen bekannt geworden,
weil sie tun, was von ihnen erwar-
tet und verlangt wird. Sie sind
schlank und PR-willig, berechen-
bar und exzessfrei. Sie floaten ge-
räuschlos durch das medial geschaf-
fene Promiversum und spenden
von dort Geborgenheit im Ritual.

Der Tod der fragilen, im vergan-
genen Jahr im Alter von 26 Jahren
verstorbenen Maria Kwiatkowsky
setzte mit einem Mal einen bedrü-
ckenden Kontrapunkt zu den ge-
sunden und belastbaren It-Girls un-
serer Promiwelt. Und Katja Rie-
mann weist als einzige Kratzbürste
von Format darauf hin, dass man
immer noch bockig auf ritualisier-
ten Blödsinn reagieren kann und
muss.

Die ständige Begegnung mit uns
selbst hat uns sehr ermattet. Die
Promidämmerung wird kommen,
das ist klar. Ohne Frischwasserzu-
fluss bleibt der Mainstream brackig
und kippt. Man kann, wie es das
ZDF beim Untergang seines Pro-
midampfers „Wetten, dass . . .?“ ge-
tan hat, lange zuschauen; und wäh-
renddessen versuchen, neue, netzaf-
finere Promis zu züchten. Oder
man entschlackt mal seinen Promi-
haushalt. Lässt ein paar rote Teppi-
che weg, wo sie nicht hingehören,
verzichtet auf Promis, wo die Sub-
stanz reicht, besetzt ein paar Unbe-
kannte in Hauptrollen, wenn sie
gut sind. Und fängt an, sich auch
für diejenigen zu interessieren, die
man nicht kennen muss, aber ger-
ne kennenlernen möchte. Und
dann Mund auf, Luft hereinlassen
– und staunen.
 HEIKE-MELBA FENDEL

Die Autorin ist Inhaberin der Künstler- und
Veranstaltungsagentur Barbarella Enter-
tainment.

VON STEFAN N IGGEME IER

In jedem Star steckt auch ein Promi – umgekehrt gilt das aber nicht. Leonardo DiCaprio (von links), Verona Pooth, Sylvie Meis, Iris Berben, Sonya Kraus, Axel Milberg und seine Frau Judith  Fotos AP, dpa (4), Getty

DIE LIEBEN KOLLEGEN

Der kleine Glamourhunger zwischendurch
Stellvertreter im Reich des Ruhms – wie die Promis zur Sättigungsbeilage unserer Gesellschaft wurden. Eine Polemik

Es waren nicht
mehr Stars, die
nebenbei noch
ein paar Sachen
machten, es
waren diese
Sachen, die
Promis machten.
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Vox 9.05 4 Hochzeiten und eine
Traumreise 13.25 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer
15.30 Auf und davon – Mein Aus-
landstagebuch 16.30 Schneller als
die Polizei erlaubt 17.00 Auto Mo-
bil 18.15 Biete Rostlaube, suche
Traumauto (3/6) 19.15 Ab ins
Beet! Die Garten-Soap 20.15 Grill
den Henssler (5/6) 23.15 Promi-
nent! 23.55 Ab ins Beet! Die Gar-
ten-Soap 1.05 biete Rostlaube, su-
che Traumauto (3/6)

KIKA 9.00 Checker Tobi 9.25
Paula und die wilden Tiere 9.50 Rit-
ter Rost 10.15 Kleine Prinzessin
10.25 Tom und das Erdbeermarme-
ladebrot mit Honig 10.35 Sieben-
stein 11.05 Löwenzahn 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00 Das
tapfere Schneiderlein. Dt. Mär-
chenfilm, 2008 13.00 Trickboxx
13.15 Quergelesen 13.30 Schau in
meine Welt! 13.55 Kurz + Klick
14.10 Fluch des Falken 15.00 Kri-
mi.de 15.45 Trickboxx.Kino! 16.00
Willi wills wissen 16.25 Lenas
Ranch 17.35 1, 2 oder 3 18.00 Der
kleine Nick 18.15 Heidi 18.40 Weißt
du eigentlich, wie lieb ich dich
hab? 18.50 Sandmännchen 19.00
Wickie und die starken Männer
19.25 Pur + 19.50 Logo! 20.00 How
to Be Indie 20.25 What’s up, Wart-
hogs! 20.45 Sturmfrei

Kabel 1 8.15 Eine schrecklich
nette Familie 10.10 Toto & Harry –
Die Kult-Cops im Ausland (3/6)
12.10 Mein Lokal, Dein Lokal – Wo
schmeckt’s am besten? 16.05
News 16.15 Meilensteine der Acht-
ziger 20.15 Mein Revier (2/6) 22.15
Abenteuer Leben 0.05 Mein Re-
vier

RTL 2 9.15 Die Wollnys – Eine
schrecklich große Familie! 11.05
Die Geissens – Eine schrecklich gla-
mouröse Familie! 13.00 Teenie-Müt-
ter – Wenn Kinder Kinder kriegen
14.00 Babys! Kleines Wunder – gro-
ßes Glück 15.00 Die Schnäppchen-
häuser 16.00 Der Trödeltrupp
17.00 Grip Extrem 18.00 Grip 19.00
Bauexperte im Einsatz – Dem
Pfusch auf der Spur 20.00 News
20.15 Kopfgeld. Amerik. Thriller,
1996 22.30 Unstoppable. Amerik.
Actionfilm, 2004 0.20 Nachrichten-
journal 0.50 Kopfgeld. Amerik.
Thriller, 1996

Tele 5 10.30 Hour of Power
11.30 Gemeinde und Missionswerk
Arche 11.59 Dauerwerbesendung
15.00 Leider geile Werbeclips!
15.35 Der große Blonde mit dem
schwarzen Schuh. Franz. Komö-
die, 1972 17.30 Der Hornochse und
sein Zugpferd. Franz./mexik. Ko-
mödie, 1981 19.20 Hans Sarpei –
Das T steht für Coach (2/5) 20.15
Reine Nervensache 2. Amerik. Kri-
mikomödie, 2002 22.10 Der stähler-
ne Adler II. Israel./kanad. Kriegs-
film, 1988 0.10 Kung Fu – Die Kara-
teteufel. Taiw./Hongkong. Action-
film, 1972 1.40 Snake Man. Ka-
nad./amerik. Horrorfilm, 2005

ZDF Neo 9.10 Kleider geil!
10.00 Haus und Hof in Hollywood
11.30 Hin und weg – Der Auslands-
Check 13.00 Michael Mosley: Wer
hat’s erfunden? 14.35 Terra X
18.15 Die Deutschen II 19.00 Heu-
te-Show 19.30 Nicht nachmachen!
20.15 Bella Block. Blinde Liebe. Dt.
Kriminalfilm, 2000 21.45 Schand-
mal – Der Tote im Berg. Dt. Thril-
ler, 2011 23.15 Der Ermittler (2/5)
0.15 Letzte Spur Berlin 1.00
Schandmal – Der Tote im Berg. Dt.
Thriller, 2011

Super RTL 9.15 Fünf Freun-
de 9.40 Die Dschungelhelden 10.10
GoWild! 10.40 Die Superschurkenli-
ga 11.05 Angelo! 11.30 Star Wars:
The Clone Wars 20.15 Upps! Die
Pannenshow 22.00 Boston Legal
22.55 Columbo. Mord unter sechs
Augen. TV-Kriminalfilm, Amerik.
1971

NDR 8.45 Hamburg Marathon.
Live 12.30 Wunderschön! 14.00
Mein schönes Land TV 15.30 Sie-
ben Tage . . . unter Kindern 16.00
Lieb & teuer 16.30 Rainer Sass: So
isst der Norden 17.00 Bingo! – Die
Umweltlotterie 18.00 Ostsee Re-
port 18.45 DAS! 19.30 Regional
20.00 Tagesschau 20.15 Landpar-
tie – An der Ems 21.45 Die NDR
Quizshow 22.30 Sportclub 23.15
Sportclub Stars 23.45 Mankells
Wallander – Vermisst (2/6).
Schwed. Kriminalfilm, 2013 1.15
Ostsee Report

RBB 9.00 Tante Frieda – Neue
Lausbubengeschichten. Dt. Komö-
die, 1965 10.25 Tasmanien 10.45
Panda, Gorilla & Co. 11.30 Papagei-
en, Palmen & Co. (3) 12.20
Schmidt Max und Moritz auf Trüf-
felsuche in Italien 12.50 Ein Team
für alle Ställe (2/6) 13.35 Einfach
genial 14.00 Verzauberte Emma
oder Hilfe, ich bin ein Junge. Dt.
Fantasyfilm, 2002 15.30 Liebe ist
die beste Medizin. Dt. Liebesge-
schichte, 2004 17.05 In aller
Freundschaft 17.50 Unser Sand-
männchen 18.00 Querbeet 18.32
Kowalski & Schmidt 19.00 Täter –
Opfer – Polizei 19.30 Abend-
schau / Brandenburg aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Jürgen von der
Lippe XL 21.45 RBB aktuell 22.00
RBB Sportplatz 22.45 Disturbia –
Auch Killer haben Nachbarn. Ame-
rik. Thriller, 2007 0.20 Lindenstra-
ße 0.50 Himmel und Erde

WDR 9.00 Lindenstraße 9.30
Wunderschön! 11.00 West Art Talk
12.25 Blaubeerblau. Dt. Drama,
2011 13.55 Plasberg persönlich
15.20 Gartenzeit 15.45 Cosmo TV
16.15 Das kommt mit 16.45 Stunde
der Entscheidung. Dt. Drama,
2006 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! 23.15 Kaba-
rett.com / Till Reiners 23.45 Zeig-
lers wunderbare Welt des Fußballs
0.15 Rockpalast 1.45 Planet Rock

MDR 9.10 Boxen 11.00 Liebe,
Jazz und Übermut. Dt. Musikkomö-
die, 1957 12.40 Brisant – Die Wo-
che 13.15 Der Winzerkönig 14.00
Riverboat 16.05 Heute auf Tour
16.30 Sport 18.05 In aller Freund-
schaft 18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional 19.30 MDR ak-
tuell 19.50 Kripo live 20.15 Damals
war’s 21.45 MDR aktuell 22.00
Kanzleramt Pforte D 22.45 Einfach
die Wahrheit. Dt. Drama, 2013 0.15
Der Anfang vom Ende – Die letzten
Kommunalwahlen in der DDR

Hessen 9.00 Die großen See-
bäder (3/3) 9.45 Hessenreporter
10.15Horizonte 10.45 Deutsche Dy-
nastien – Die Thyssens 11.30 Mit
dem Zug durchs Erzgebirge 12.15
Schlemmen in der Rhön (1) 13.00
Alles Wissen 13.45 Die schönsten
Ausflugsziele der Hessen 14.30 Wil-
der See und Blütenpracht – Die
Pragser Dolomiten 15.15 Ganz der
Papa. Dt. Komödie, 2012 16.45 Her-
kules 17.15 MEX. Das Marktmaga-
zin 18.00 Defacto 18.30 Hessenre-
porter 19.00 Kriminalreport Hes-
sen 19.30 Hessenschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Naturschätze in
Hessen 21.45 Heimspiel! Bundesli-
ga 22.00 Das große Hessenquiz
22.45 Dings vom Dach 23.30 Stra-
ßen-Stars 0.00 Wer weiß es? 0.45
Ich trage einen großen Namen

SWR 9.00 Adorno – Der Bürger
als Revolutionär (1/2) 10.00 Ador-
no –Wer denkt, ist nicht wütend
(2/2) 11.00 Von Angesicht zu Ange-
sicht – Der Maler Max Beckmann
11.30 Echt antik?! 12.00 Grünzeug
12.35 Die Fallers 13.05 Schön ist
die Welt. Dt. Heimatfilm, 1957
14.30 Big Five Südamerika 15.15
Länder – Menschen – Abenteuer
16.00 Naturparadies für Wasser-
wanderer 16.45 Laible und Frisch
17.15 Lecker aufs Land 18.00 Lan-
desschau aktuell 18.15 Ich trage ei-
nen großen Namen 18.45 Treff-
punkt 19.15 Die Fallers 19.45 Lan-
desschau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Schöner Baden – Vom
Waschzuber zur Wellnessoase
21.00 Länder – Menschen – Aben-
teuer 21.45 Sport 22.42 Miroslav
Klose – eine unglaubliche Karriere
23.10 Fußball 23.40 Fußball

Bayern 9.30 Stationen. Doku-
mentation 10.15 BR-Klassik: Jan-
sons dirigiert Mendelssohn-Bar-
tholdy 11.00 Der Sonntags-Stamm-
tisch 12.00 Natur exclusiv 12.45
Tennis. ATP World Tour 250. BMW
Open. Live 15.15 Einblick 15.45
Weiß-Blau – Rund um Bad Brücke-
nau 16.15 Weltreisen 16.45 Rund-
schau 17.00 Einfach. Gut. Bachmei-
er (3/6) 17.30 Euroblick 18.00 Aus
Schwaben und Altbayern 18.00
Frankenschau 18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Chiemgauer Volkstheater.
Heiter bis wolkig. Dt. Komödie,
2005 21.15 Bergauf-Bergab 21.45
Blickpunkt Sport 22.30 Blickpunkt

Sport Regional 22.40 Rundschau-
Magazin 22.55 King Kong. Amerik.
Fantasyfilm, 1976 1.05 Startrampe

Phoenix 9.45 Griechische Tra-
gödie 10.30 Hart an der Grenze
11.15 Im Dialog 11.50 Augstein
und Blome 12.00 Presseclub 12.45
Presseclub – Nachgefragt 13.00 Fo-
rum Manager 14.00 Der Anfang
vom Ende – Die letzten Kommunal-
wahlen in der DDR 14.45 Die Aktu-
elle Kamera 15.30 Schattenväter.
Dt. Dokumentarfilm, 2005 17.00
Diskussion 18.00 Küss mich,
Frosch – Verliebt in einen Schwer-
behinderten 18.30 Das Jahr der
Wildnis 20.00 Tagesschau 20.15
Goldschmidts Kinder 21.00 Ausch-
witz vor Gericht 21.45 Dilli Dilli
22.30 Indiens Königstiger 23.15
Hölle Kinderpsychiatrie 0.00 Fo-
rum Manager

n-tv 9.30 Auslandsreport 10.05
Schnelle Scheichs – Tuning-Oase
Abu Dhabi 11.00 Formel 3. Live
11.35 Wings for Life World Run –
Ein Wettlauf gegen den Rollstuhl.
Live 12.30 Faszination Extrem-
sport 13.05 Deluxe 14.10 Technik &
Taktik: Kampfkunst des Mittelal-
ters 15.10 Ursprung der Technik
17.05 Wunder der Technik 18.30
Wissen 19.05 Wissen 20.05 Gefah-
ren des Alltags 22.05 Sekunden
vor dem Unglück 23.10 Wissen
0.05 Außer Kontrolle!

N24 9.15 Die Aliens kommen!
Sind wir bereit? 10.10 Aliens – An-
griff aus dem All 12.15 Unendliche
Weiten 13.10 Per Anhalter durchs
Sonnensystem 14.00 Geheimnisse
des Weltalls 15.15 Überschallstür-
me und Methanregen 16.10 Invisi-
ble – Unsichtbare Welten 18.05 Su-
permacht Natur 19.05 Sonnen-
klar.tv 20.10 Olympia 21.05 Germa-
nia 22.05 D-Day – Die Geheimwaf-
fen der Alliierten 23.10 USA Top Se-
cret 0.00 USA Top Secret 0.55 San
Antonio Jail

Sport1 9.15 Sport1 Reporta-
ge 9.30 Bundesliga pur 11.00 Dop-
pelpass. Die Runde 13.00 Motorrad-
sport 15.15 Motorradsport 15.55
Handball. 1. Bundesliga. TBV Lem-
go – THW Kiel 17.30 Basketball.
BBL. FC Bayern München – ALBA
Berlin 19.15 Hattrick 21.00 Hand-
ball. 1. Bundesliga. Rhein-Neckar
Löwen–HSV Hamburg (Einstieg)
22.00 Bundesliga History 22.30
Bundesliga pur 23.54 Die Rene
Schwuchow Show – 6 vor 12

Eurosport 9.35 Springreiten
10.45 Tennis 11.05 Snooker 12.15
Motorsport. AutoGP-Serie 13.15
Tourenwagen. FIA-Weltmeister-
schaft 14.15 Tourenwagen. FIA-
Weltmeisterschaft 15.15 Snooker.
Weltmeisterschaft. Finale, Sessi-
on 1. Live 18.30 Tennis 20.00 Snoo-
ker. Weltmeisterschaft. Finale,
Session 2. Live 23.00 Radsport
0.00 Motorsport Weekend Magazin
0.15 Tischtennis

Iron Man 2, RTL 2 20.15 Nachdem er seine Superheldenrüstung mit so viel Erfolg vor-
geführt hatte, konnte die Fortsetzung nicht ausbleiben. Auch diesmal ist Robert Downey Jr. ein respekt-
abler Waffenmultimilliardär, Gwyneth Paltrow steht ihm treu als Assistentin Pepper Potts zur Seite,
wodurch Scarlett Johansson als zwielichtige Natasha besser zur Geltung kommt – aber das eigentliche
Event ist dann doch Mickey Rourke als peitschenknallender Russe namens Ivan.  Illustrationen Kat Menschik

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat Arte

September 1982: Der „Blaue Bock“
feiert 25-jähriges Jubiläum in Bad
Hersfeld. Zu Gast bei Heinz Schenk
ist auch der damalige Bürgermeister
Hartmut Henning Boehmer.

Boehmer: Lieber Herr Schenk,
Sie heißen nicht nur so schön, son-
dern wir wollen Ihnen auch etwas
schenken. Und zwar möchten wir
Ihnen das Recht verleihen, von
nun an als Ehrengast bei allen Auf-
führungen der Bad Hersfelder Fest-
spiele dabei zu sein (überreicht ihm
eine Ehrentafel mit Schlüssel).
Schenk: Na, da bedanke ich mich
für. Sie haben mich beim Vorfilm
hier leider nicht gesehen. Wenn er
gesehen hätte, wie rüstig ich noch
bin, hätte er es nicht auf lebens-
länglich ausgestellt. Sie haben so-
gar Ihre Amtskette an, ich weiß
nicht, ob man das sieht, das ist nur
bei ganz festlichen Anlässen!
Boehmer: Und das ist heute ein
festlicher Anlass. 25 Jahre „Blauer
Bock“ und zum zweiten Mal in Bad
Hersfeld, was wollen wir mehr?
Schenk: Ich bedanke mich also bei
Ihnen. Ich habe gehört, wie ein
Junge aus einer Nachbargemeinde
gesagt hat: Haste gesehn? Der Bad
Hersfelder Bürgermeister hat eine
Amtskette um bei festlichen Anläs-
sen. Da hat der andere gesagt: Wir
lassen unseren frei rumlaufen.

E
s gibt bestimmt viele Men-
schen außerhalb des Rhein-
Main-Gebiets, die immer

schon wussten, was für ein Riesen-
typ Heinz Schenk war. Ich habe
Hape Kerkeling gebraucht, um es
zu verstehen, und seinen Film
„Kein Pardon“, in dem Schenk
1992 einen fiesen Moderator spiel-
te, mit dritten Zähnen in Golfkla-
motten, wie sie reiche Rentner auf
Kur tragen: Ein Ekel von jener Sor-
te, die ihre Kollegen aus der Regie,
wenn es im Ablauf hakt, mit „Kin-
der“ anreden, „Kinder, wie geht’s
jetzt weiter“, und deren Pompösität
durch den knappen Sendeplatz nur
immer größer wurde: Bei drei Pro-
grammen einer der Erwählten zu
sein, die ein Mikro halten dürfen,
kann ganz schön aufblähen.

Wie Heinz Schenk, der jetzt mit
neunundachtzig
Jahren gestor-
ben ist, sich sei-
ne Rolle in
„Kein Pardon“
einverleibte, war
sehr lustig. Aber
eben auch ein
bisschen angst-

einflößend, weil man ahnte, wie
viel er in seiner langen Fernsehkar-
riere gesehen haben muss – den
„Blauen Bock“ und seine Bembel
moderierte er zum ersten Mal 1966
und danach 21 Jahre lang, später
ging es mit „Fröhlich einge-
schenkt“ weiter. Schenk wurde
groß in einer Zeit, als es in der Un-
terhaltung ständig ums Trinken
ging („Schütt die Sorgen in ein
Gläschen Wein“ von Willy Schnei-
der, „Die kleine Kneipe“ von Peter
Alexander, „Griechischer Wein“
von Udo Jürgens). Das wirkt heute
radikal, aber man darf sich nicht
täuschen: Damals erinnerte eine
Show wie der „Blaue Bock“ eher
an Weihnachtsfeste in der Großfa-
milie. Und Schenk machte vor, wie
man ihre Fallen und Depressionen
am besten überlebte – mit einem
Tonfall von Servilität, in dem sich
Ironie versteckte. Darin hatte er
mehr gemein mit dem Wiener
Hans Moser als mit seinen Kolle-
gen Dieter Thomas Heck oder
Frank Elstner, denen man nie anhö-
ren konnte, woher sie kamen.

Es lag eben auch am Dialekt.
An den Möglichkeiten des Hessi-
schen, das so süßlich wie böse sein
kann, laaaaaaangsam und prompt,
gleichzeitig. Der Abstand zum
Hochdeutschen schafft Raum zur
Selbstbehauptung und Anarchie.
Heinz Schenk hat oft so leicht von
unten nach oben in die Kamera ge-
schaut. Deswegen hat man nicht
gleich gemerkt, wie groß er war.

23.05 ttt U. a.: Schönheit und
Schrecken – Doku über
die Ressource Wasser

23.35 Druckfrisch U. a.: „Mord
und Alpenglühen“: Jörg
Maurer und seine skurri-
len Gebirgskrimis

0.05 Dr. Alemán
Dt. Drama, 2008

23.30 ZDF-History
Traumjob Promi-Partner?
Leben im Schatten des
Ruhms

0.10 heute
0.15 Lewis (3/4)

Heimliche Spiele. Engl.TV-
Kriminalfilm, 2012

1.45 Frag den Lesch

23.20 Iron Man 2
Amerik. Actionfilm mit
Robert Downey Jr. Regie:
Jon Favreau, 2010

1.35 Exclusiv – Weekend
2.30 Familien im Brennpunkt
3.25 Die Trovatos – Detektive

decken auf
4.15 Verdachtsfälle

23.10 Homeland Dramaserie
0.10 Steven liebt Kino –

Spezial
Die Schadenfreundinnen

0.25 News & Stories
„Früher wollte ich Nach-
richtensprecher werden“
– Late-Night Show mit
Helge Schneider

23.45 Blood: the Last Vampire
Hongkong/franz./chin.
Horrorthriller mit Gianna
Jun, 2009

1.30 Steven Seagal – Against
the Dark
Amerik./rumän. Actionfilm
mit Steven Seagal. Regie:
Richard Crudo, 2009

23.15 Allerleirauh
Dt. Märchenfilm mit Hen-
riette Confurius, 2012

0.15 Das blaue Licht
Dt. Märchenfilm mit Chris-
toph Letkowski, 2010

1.15 Der Eisbärkönig
Norweg./schwed./dt.
Märchenfilm, 1991

23.45 Hilary Hahn
Konzertaufzeichnung. Mit
dem hr-Sinfonieorchester.
Leitung: Paavo Järvi

1.30 Vox Pop
Arbeiten im Gefängnis

2.00 Philosophie
2.25 Menachem & Fred

Dt. Dokumentarfilm, 2008

TELEDIALOG

7.10 Willi 7.35 Tigerenten Club
8.35 Tiere bis unters Dach 9.00
Tiere bis unters Dach 9.30 Tiere
bis unters Dach 10.00 Tagesschau
10.03 Pinocchio (2/3). Dt. Mär-
chenfilm, 2013 11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Tagesschau 12.03 Presse-
club 12.45 Wochenspiegel 13.15
Sportschau live. Tourenwagen:
DTM, 1. Lauf / ca. 15.20 Schwim-
men: Deutsche Meisterschaften
16.25 Tagesschau 16.30 Der Vor-
koster

7.05 Die Biene Maja 7.20 Bibi
Blocksberg 7.45 Bibi und Tina
8.10 Löwenzahn 8.35 Löwenzahn
Classics 8.59 Anders fernsehen
3Sat 9.00 sonntags 9.30 Orthodo-
xer Gottesdienst 10.15 Peter Hah-
ne 10.45 Inseln im Bayerischen
Meer 10.57 heute 11.00 ZDF-Fern-
sehgarten on tour 13.15 Bares für
Rares 14.00 Der Party-Profi Nel-
son Müller (1/6) 14.45 planet e.:
Wirbel um Windkraft 15.30 heute
15.35 . . . und dann kam Polly.
Amerik. Komödie, 2004

7.10 Die Camper 7.40 Alles Atze:
Der Kurschatten. Comedyserie
8.10 Alles Atze: Alles hat seine
Zeit. Comedyserie 8.40 Ritas
Welt: Happy Birthday. Sitcom 9.10
Ritas Welt: Ein alter Freund. Sit-
com 9.40 Monk: Mr. Monk mal
zwei? Krimiserie 10.35 Monk:
Mr. Monk im Müll. Krimiserie
11.30 Psych: Mit einer Ausrede
fängt es an. Krimiserie 13.10
Deutschland sucht den Superstar
– Das große Finale 15.45 Die 25
originellsten Leidenschaften

8.00 Weck-up: U. a.: Heimat to go:
Petra Nadolny auf der Suche nach
Heimat / Heimat international:
Ein Ort in zwei Ländern / Heimat
hier und da: Migranten und ihr
Heimatverständnis 9.00 So gese-
hen – Talk am Sonntag 9.20 The
Voice Kids (7/8) 11.15 Kann denn
Liebe Sünde sein? Dt. Liebesko-
mödie, 2011 13.15 Die Tochter
von Avalon. Amerik. Fantasyfilm,
2010 15.10 Die Reise zum Mittel-
punkt der Erde. Amerik. Abenteu-
erfilm, 2008

6.45 Scrubs – Die Anfänger 7.15
Scrubs – Die Anfänger 7.35 Two
and a Half Men 8.05 Two and a
Half Men 8.30 The Big Bang Theo-
ry 9.00 The Big Bang Theory 9.20
How I Met Your Mother 9.50 How I
Met Your Mother 10.15 Schlag
den Raab. Spielshow 14.05 Du
schon wieder. Amerik. Komödie
mit Kristen Bell. Regie: Andy Fick-
man, 2010 16.00 Shopaholic – Die
Schnäppchenjägerin. Amerik. Ko-
mödie mit Isla Fisher. Regie: P. J.
Hogan, 2009

7.55 Zwerg Nase. Dt. Märchen-
film, 2008 9.20 Schneeweißchen
und Rosenrot. Dt. Märchenfilm,
2012 10.20 Jorinde und Joringel.
Dt. Märchenfilm, 2011 11.20 Ra-
punzel. Dt. Märchenfilm, 2009
12.20 Die Bremer Stadtmusikan-
ten. Dt. Märchenfilm, 2009 13.20
Der gestiefelte Kater. Dt. Märchen-
film, 2009 14.20 Brüderchen und
Schwesterchen. Dt. Familienfilm,
2008 15.20 Die Sterntaler. Dt. Mär-
chenfilm, 2011 16.15 Tischlein
deck dich. Dt. Märchenfilm, 2008

8.00 Fluch des Falken 8.25 Ratatat
8.35 Journal Junior 8.50 Wir Tier-
kinder 9.00 Mina Mausi. Holländ.
Familienfilm, 2011 9.15 Kleine
Hände im Großen Krieg (2/8) 9.45
Die geheime Welt der Tiger (3/3)
10.30 Fugu – Zum Sterben köst-
lich 11.20 Blow-up. Franz. Kurz-
film, 2013 11.25 Abgedreht! 12.05
Die besten Design-Bars der Welt
(1/4) 12.30 Philosophie 13.00
Square 13.30 360˚ 14.25 Der Gold-
rausch. Amerik. Dokumentarfilm,
2006 16.20 Metropolis

Rüstig

Heinz Schenk
VON TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Am Ende des

Flurs. Dt. Krimi mit Miros-
lav Nemec, 2014. Lisa
Brenner ist durch einen
Sturz vom Balkon ums Le-
ben gekommen. Die Er-
mittlungen ergeben, dass
sie Beziehungen zu zahl-
reichen Männern pflegte.
Kommissar Ivo Batic er-
fährt, dass sogar Kollege
Leitmayr eine Liebes-
beziehung zu ihr hatte.

21.45 Günther Jauch Kriegs-
gefahr in Europa – Ist
Putin noch zu stoppen?

22.45 Tagesthemen

20.15 Dora Heldt: Herzlichen
Glückwunsch, Sie haben
gewonnen!
Dt. Komödie mit Lambert
Hamel, Peter Sattmann,
2014. Walter hat eine ex-
klusive Reise an die Schlei
gewonnen. Doch die ent-
puppt sich schnell als bes-
sere Kaffeefahrt. Die Ver-
anstalterin will, dass die
Reisegruppe in Time-Sha-
re-Wohnungen investiert.

21.45 heute-journal
22.00 Lewis (3/4)

Heimliche Spiele.
Engl.TV-Kriminalfilm mit
Kevin Whately, 2012

20.15 Iron Man 2
Amerik. Actionfilm mit
Robert Downey Jr. Regie:
Jon Favreau, 2010. Nach-
dem Tony Stark sich als
Superheld öffentlich zu
erkennen gibt, erhöhen
die Regierung und die
Presse den Druck auf ihn,
er solle die Geheimnisse
hinter der Iron-Man-Tech-
nologie offenbaren.

22.35 Spiegel TV Magazin
Zielscheiben in Uniform –
Die Polizei, dein Feind
und Opfer / Vollgas mit
17 – Nachwuchs-Rennfah-
rer Marvin Dienst

20.15 Navy CIS Trauma (2). Kri-
miserie. Captain Wescott
leidet unter dem posttrau-
matischen Belastungssyn-
drom. Aber endlich kann
er sich Gibbs und einem
Therapeuten öffnen. Er
glaubt, in Afghanistan
seine Männer im Stich
gelassen zu haben.

21.15 The Mentalist Die rote
Wolke. Krimiserie. Ein
Journalist, der versuchte,
Bret Stiles, den Anführer
der Sekte Visualize, bloß-
zustellen, wird ermordet.

22.15 Navy CIS: L. A. Arabi-
scher Frühling. Krimiserie

20.15 Germany’s next Topmodel
– by Heidi Klum Halbfina-
le. Nach unzähligen
anstrengenden Castings
und herausfordernden
Shootings ist es endlich
so weit: Heute entschei-
den die Juroren Heidi
Klum, Thomas Hayo und
Wolfgang Joop, welche
Mädchen sie von den ver-
bliebenen Kandidatinnen
mit ins Finale nehmen.

22.45 red! Stars, Lifestyle &
More
„Germany’s next Topmo-
del – by Heidi Klum“ –
das Halbfinale

20.15 Aschenputtel
Dt. Märchenfilm mit Aylin
Tezel. Regie: Uwe Janson,
2011. Nach dem Tod ihres
Vaters muss Aschenputtel
für die böse Stiefmutter
und deren Töchter als
Magd arbeiten. Der König
lädt zu einem Ball ins
Schloss, doch Aschen-
puttel hat kein Kleid und
keine Schuhe.

21.15 Die zertanzten Schuhe
Dt. Märchenfilm mit Carlo
Ljubek, 2011

22.15 Des Kaisers neue Kleider
Dt. Märchenfilm mit
Matthias Brandt, 2010

20.15 Nelly & Monsieur Arnaud
Franz./ital./dt. Tragikomö-
die, 1995. Die Pariserin
Nelly trennt sich von ih-
rem Mann. Sie lernt einen
älteren Herrn kennen, der
ihre Schulden bezahlt.
Dafür arbeitet sie für ihn
als Sekretärin. Langsam
entwickelt sich eine zarte
Liebe zwischen beiden.

21.55 Reise durch den Kauka-
sus Gérard Depardieu auf
den Spuren von Alexan-
dre Dumas

22.50 Durch die Nacht mit . . .
Gregory Porter und
Cassandra Wilson

TELETEXT

17.00 W wie Wissen Die heilen-
de Kraft des Geistes

17.30 Familie 2.0 (2)
Die Sandwich-Generation

18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.49 Gewinnzahlen Deutsche

Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel

U. a.: Südafrika: Zwanzig
Jahre Demokratie / Spa-
nien: Wie die Politik das
Ende der Krise beschwört

17.00 heute
17.10 Sportreportage

U. a.: Motorradsport:
Großer Preis von Spanien

18.00 ZDF.reportage
Tatort Straße – Unfaller-
mittler auf Spurensuche

18.30 Terra Xpress
Hamster und Kollegen

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 5-Sterne
19.30 Terra X: Die Welt der Rit-

ter Für Ruhm und Ehre

17.45 Exclusiv – Weekend Mode-
ration: Frauke Ludowig

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Secret Millionaire (4/4)

Paul Misar (48) unter-
richtet, wie man Geld
verdient. Dazu ist
Verhandlungs- und
Kommunikationstalent
notwendig, Gaben, die der
Millionär besitzt. Nun
wird er in der Essenaus-
gabe einer Tafel arbeiten.

16.55 Harry Potter und der
Halbblutprinz Engl./ame-
rik. Fantasyfilm mit Daniel
Radcliffe. Regie: David
Yates, 2009. In seinem
sechsten Jahr in Hog-
warts stößt Harry Potter
auf ein Buch, das laut In-
schrift dem Halbblutprin-
zen gehört. Dumbledore
will Harry auf die bevor-
stehende Schlacht gegen
Voldemort vorbereiten.

19.55 Sat.1 Nachrichten

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons

Zeichentrickserie
18.40 Die Simpsons

Zeichentrickserie. Als
Lisa erfährt, dass Marge
früher eine ebenso gute
Schülerin wie sie war, be-
fürchtet sie, später so zu
enden wie ihre Mutter.
Um diesem Schicksal zu
entgehen, wechselt sie
auf eine Elite-Schule.

19.05 Galileo Wissensmagazin

17.15 Rotkäppchen Dt. Märchen-
film, 2012. Rotkäppchen
macht sich erstmals allein
auf den Weg durch den
Wald zu seiner Großmut-
ter. Zwischen den Bäu-
men liegt ein Wolf auf der
Lauer und hält Ausschau
nach Beute.

18.15 Hänsel und Gretel
Dt. Märchenfilm mit Anja
Kling, 2012

19.15 Der Meisterdieb
Dt. Märchenfilm, 2010

17.05 Ein Jahr in der Juilliard
School von New York
(4-6/6) Alle zusammen! /
Künstler! / Zwischen
Traum und Wirklichkeit

18.30 Puccini, Gershwin und
Massenet in Baden-Baden
Ausführende: Olga Perety-
atko (Sopran), Gabriela
Montero (Klavier)

19.15 Arte Journal
19.30 Silex and the City
19.35 Karambolage
19.45 Zu Tisch in . . . Gotland
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A
m Ende brennen noch mehr
Kerzen als erwartet. Wäh-
rend der Leichnam von Di-

ren Dede auf dem Weg von Miss-
oula nach Hamburg ist, versam-
meln sich auf dem Fußballfeld der
Big Sky Highschool am Freitag fast
500 Menschen, um ihn bei einer
Mahnwache zu verabschieden. Die
meisten Mitschüler liegen einander
weinend in den Armen, einige tei-
len Erinnerungen an den siebzehn-
jährigen Austauschschüler, der am
vergangenen Sonntag von einem
Nachbarn seiner Gasteltern er-
schossen wurde. „Diren hat Ameri-
ka genossen, er ist hier aufgeblüht“,
erzählt Schülerin Marlena. Sie
schwärmt von der Fußballleiden-
schaft des Hamburgers und seinen
Versuchen, Spanisch zu lernen. Mit
der Hand umklammert sie dabei
fest das Handy, dessen Display Di-
ren neben ihr zeigt, lachend in
grünweißen Schwimmshorts mit
hawaiianischem Blumendruck.

„Wir hatten viel Spaß zusam-
men, aber auch ernste Gespräche“,
erinnert sich die Elftklässlerin.
Ihre Mutter Marianne Jones, die
vor 19 Jahren aus Bayern nach
Montana zog und einen Indianer
heiratete, erzählt von gemeinsa-
men Abendessen, bei denen auch
über Rassismus debattiert wurde.
„Zu Beginn des Schuljahres sind
Diren die Ausgrenzungen kaum
aufgefallen. Vor einigen Wochen
hat er verstanden, auch die ameri-
kanischen Signale zu lesen. Viel-
leicht war er als Deutscher mit tür-
kischen Wurzeln empfänglicher als
andere“, meint Jones über den Jun-
gen, der sich hier nicht als Frem-
der fühlte, sondern vollkommen
zugehörig. Wie ihre Tochter
kämpft sie mit den Tränen, als die
Umstehenden bei Sonnenunter-
gang still die mitgebrachten Ker-
zen anzünden.

„Wir haben alle viele Fragen“,
mahnt derweil Jay Bostrum, der
Fußballtrainer des beliebten Schü-
lers. „Lasst uns die Ermittlungen
der Polizei trotzdem rational ver-
folgen!“ Direns Mannschaftskame-
raden hatten stumm Plakate hoch-
gehalten, auf denen sie die Abschaf-
fung des umfänglichen Selbstvertei-
digungsrechts in Montana fordern.
Der Hausbesitzer, in dessen Gara-
ge der Hamburger starb, hatte sich
nach den tödlichen Schüssen dar-
auf berufen. „Es ist unvorstellbar,
dass so etwas in Missoula passieren
kann“, weint ein Jugendlicher. „Ich
kann Diren daher einfach nicht los-
lassen.“

Kate Walker und Randy Smith
haben die Flugtickets schon ge-
bucht, um an der Beisetzung ihres
Gastsohnes Diren an der türki-
schen Ägäis teilnehmen zu kön-
nen. Aber er ist auch in ihrem
Haus am Grant Creek weiter prä-
sent. „Wenn Diren jetzt hier wäre,
würde er dort auf der Liege sitzen
und mit mir über Gott und die
Welt diskutieren“, sagt Smith mit
Tränen in den Augen. „Er war so
begeisterungsfähig und energiege-
laden. Es gab nichts, was er nicht
ausprobieren wollte.“

Der 62 Jahre alte Umweltmana-
ger und seine Frau wollten den
Hamburger im vergangenen
Sommer eigentlich nur einige Wo-
chen bei sich aufnehmen, während
die Austauschorganisation Xplore
nach einer Gastfamilie für ihn
suchte. Da Diren ihnen aber gleich
sympathisch war und er sich eben-
falls vorstellen konnte, das Aus-
tauschjahr bei dem Paar zu verbrin-
gen, blieb er am Grant Creek.
„Wir freuten uns, durch ihn gleich
zwei Kulturen näher kennenzuler-
nen, die deutsche und die türki-
sche“, meint Walker. „Er hat halb
Missoula den türkischen Kaffee nä-
hergebracht. Die Coffeeshops der
Stadt müssen sich jetzt überlegen,
wie sie an ihn kommen, um uns
alle zu versorgen.“

Bei dem Gedanken an das ver-
gangene Wochenende wandert der
Blick der Zweiundfünfzigjährigen
traurig über die grünen Hänge der

Rocky Mountains, die der Hobby-
fußballer Diren acht Monate lang
aus seinem Zimmer sehen konnte.
„Ich wurde von den Schüssen
wach, verwechselte sie im Halb-
schlaf aber mit Feuerwerk“, erin-
nert sich Smith. Über die nächsten
Stunden möchten er und seine

Frau mit Rücksicht auf die Ermitt-
lungen des Missoula Police Depart-
ment aber nicht sprechen.

Die Anklageschrift gegen den
Feuerwehrmann Markus Kaarma
resümiert die Ereignisse leiden-
schaftslos: „Ein Mann, Diren
Dede, lag auf seiner linken Seite

hinter einem Auto in der Garage.
Er wies schwere Verletzungen am
Kopf und an seinem linken Arm
auf. Sein Handy lag neben ihm am
Boden. Dede wurde in das Kran-
kenhaus St. Patrick gebracht, wo
er für tot erklärt wurde.“ Der 29
Jahre alte Nachbar der Gasteltern

hatte in der Nacht zu Sonntag in-
nerhalb weniger Sekunden viermal
mit einer Schrotflinte in das Dun-
kel seiner Garage gefeuert, in der
er angeblich Einbrecher vermute-
te. Was Diren kurz nach Mitter-
nacht dort suchte, ist eine Woche
nach seinem Tod weiter ein Rätsel.

Diese Unklarheit über die Ereig-
nisse in jener verhängnisvollen
Nacht, für Direns Freunde und
Verwandte in Hamburg ist sie eine
Belastung. Gerüchte und Berichte
über ein „Einbruchsdrama“ mit Di-
ren als „Eindringling“ verletzen
die Familie sehr. „Er war ein Jun-
ge, der nie eine Grenze überschrit-
ten hätte“, sagt ein enger Freund
des Vaters. Der Mann steht auf
dem Rasen eines Sportplatzes in
Hamburg-Altona. Mittwochabend,
der SC Teutonia 1910, Direns lang-
jährige Fußballmannschaft, hat aus
einem Benefizspiel zugunsten von
Direns Familie eine bewegende
Veranstaltung gemacht.

Etwa 1000 Menschen sind ge-
kommen, um ihre Trauer und Fas-
sungslosigkeit über den Tod des Ju-
gendlichen auszudrücken. Kerzen,
Erinnerungsfotos, die Fußballhym-

ne „You’ll never walk alone“, ein
überbordendes Buffet mit Börek,
Schmalzgebäck und Muffins, um
Spenden zu sammeln. Zur Begrü-
ßung stellt sich ein Cousin vor ein
Mikrofon und sagt: „Wir brauchen
jegliche Unterstützung, das tut uns
allen gut.“ Dann bricht ihm die
Stimme weg.

Plötzlich ist Diren selbst aus
den Lautsprechern zu hören, ein
weiches Wispern, die Worte, mit
denen er seiner Mutter von Ameri-
ka aus zum Geburtstag gratuliert
hat. Auch wer Türkisch spricht,
versteht kaum mehr als die Worte
„Ich liebe dich“. Als sein Lieblings-
song gespielt wird, die Ballade
„Dardayim“ des türkischen Musi-
kers Ahmet Kaga mit dem Text
„Guten Morgen, Mama; guten
Morgen, Papa“, ruft die Mutter
des toten Jungen über den Platz:
„Guten Morgen, mein Sohn.“ Die
verzweifelte Frau wird von Freun-
den und Verwandten gestützt. Wer
den deutschen, eher zurückhalten-
den Umgang mit Tod und Trauer
kennt, kann hier etwas darüber ler-
nen, wie man versuchen kann, so
einen Verlust auch offen und ge-
meinschaftlich zu bewältigen.

Mitschüler und Fußballkamera-
den tragen T-Shirts, die sie mit ei-
nem Foto von Diren haben bedru-
cken lassen. Mit Wärme und gro-
ßem Respekt sprechen sie über
den jungen Mann, den selbst
Gleichaltrige als großen Bruder
empfanden. „Der war meilenweit
voraus“, sagt Shahin, 17 Jahre alt,
einer seiner engsten Freunde. Bei
jedem Durchhänger habe Diren
ihn ermahnt, ganz gleich ob im
Training oder am Gymnasium:
„Wenn du was erreichen willst im
Leben, dann musst du hart dafür
arbeiten.“

Fabian, der Diren seit Grund-
schulzeiten kennt, erzählt, im Ge-
gensatz zum Gros der Clique habe
man mit dem begeisterten Sportler
auch philosophieren und über Poli-
tik diskutieren können. Diren, sagt
der Siebzehnjährige, sei jemand Be-
sonderes gewesen: einer, dessen
Meinung und Rat etwas galt, weil
er klug war und im Sinne der Ge-
meinschaft dachte. Man kann nur
spekulieren, dass diese Rolle auch
damit zu tun hatte, dass Diren mit
zwei älteren Schwestern aufwuchs,
für die er Beschützerinstinkte heg-
te. Başak, mit 22 Jahren die Älteste,
sitzt erschöpft auf einer Bank am
Rande des Fußballfeldes. Sie sagt:
„Er war unser Kleiner, aber auch
der Große in der Familie.“

Der Hobbyfußballer, der Autos
liebte, für Galatasaray Istanbul fie-
berte und ein Wirtschaftsstudium
anstrebte, kommt aus einer jener
türkischstämmigen Familien, die
in den aufgeheizten Zuwande-
rungsdebatten hierzulande gerne
unterschlagen werden, weil sie so
vorbildlich integriert sind. Direns
Eltern, beide Mitte vierzig, leben
schon seit ihrer Kindheit in
Deutschland. Sie sind hier zur
Schule gegangen, haben Haupt-
schulabschlüsse gemacht und sich
in Hamburg kennengelernt. Die
Mutter arbeitet in einer Kondito-
rei, der Vater hat ein kleines Taxi-
unternehmen. Die ältere Tochter
ist Erzieherin, die jüngere wartet
auf einen Studienplatz, Lehramt.
„Mein Vater hat sehr viel Wert dar-
auf gelegt, dass wir unsere Zukunft
anbahnen“, sagt Başak.

Es dämmert schon, als die
Schwester – Pferdeschwanz, Ziga-
retten in der Tasche ihrer Pluder-
hose und ein Glitzerstein im Na-
senflügel – vom Familienleben bei
den Dedes erzählt. Eltern und Kin-
der hätten ein enges, liebevolles
Verhältnis, man sei gemeinsam ins
Kino gegangen, Bowling spielen,
Eis essen. In den Sommerferien
fuhren sie nach Bodrum in der
Türkei, wo die Familie ein Ferien-
haus hat und Diren begraben wer-
den soll. Konflikte? Selten. „Wir
sind eine Familie, die immer offen
über alles gesprochen hat“, sagt
Başak, wohl wissend, dass das nicht
selbstverständlich ist.
Fortsetzung auf der nächsten Seite.

NUMMER EINS IKONE

„Kann ich mein Kind überhaupt ins Ausland schicken?“ – Der mutmaßliche Schütze, inzwischen angeklagt; Aus-
tauschschüler Diren Dede bei einem Fußballturnier in Montana im November.  Fotos C. Heil, Gary Marshall

Ein 17 Jahre alter Austauschschüler aus Hamburg verbringt
10 Monate an einer Highschool in Montana. Vergangenen Sonntag steht
er plötzlich in der Garage eines Nachbarn – und wird erschossen.
Von Christiane Heil, Missoula, und Julia Schaaf, Hamburg

Anteilnahme in Schwarz-Rot-Gold: Der Tatort, die Garage in Missoula, gesehen vom Haus gegenüber; den Briefkasten schmückt eine Schleife.  Foto C. Heil

Amerika – das war sein Traum
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Sie sagt auch: „Wir wurden nie ein-
geschränkt.“

Trotzdem seien ihre Eltern ur-
sprünglich dagegen gewesen, als
der Jüngste für ein Jahr nach Ame-
rika gehen wollte: „Wer trennt sich
schon freiwillig zehn Monate von
seinem Bruder und seinem Kind?“
Aber Diren blieb hartnäckig. Ame-
rika – das war sein Traum, wie
Freunde berichten. Einmal den
spirit des Highschool-Daseins kos-
ten, wie man ihn aus Filmen
kennt, und anschließend perfekt
Englisch sprechen. Am Ende lie-
ßen sich die Eltern überzeugen. Es
ging schließlich um die Zukunft ih-
res Sohnes.

Auch deshalb haben die Schüsse
von Sonntagnacht eine besondere
Tragik über Direns Tod hinaus.
Das Auslandsschuljahr, in deut-
schen Mittelschichtsfamilien schon
lange ein anerkannter Baustein für
verheißungsvolle Bildungs- und Be-
rufskarrieren, etabliert sich allmäh-
lich auch in Familien mit Mi-
grationshintergrund. So jedenfalls

nimmt es Ulf Nebe wahr, Schul-
leiter von Direns Gymnasium in
Altona, der am Rand des Fußball-
platzes Schülern Trost zuspricht.
Er sagt: „So eine Nachricht löst
Reflexe aus: Kann ich mein Kind
überhaupt ins Ausland schicken?“
Das Signal, das von der Tat in
Missoula ausgehe, sei für alle El-
tern schrecklich. Aber für jene, die
sich erst neuerdings an die Option
Austauschjahr heranwagten, sei es
womöglich sogar abschreckend.

Unterdessen bemühen sich Di-
rens Gasteltern und die Nachbarn
des Viertels Grant Creek, dem oft
kolportierten Image einer Nation
brachialer Waffennarren etwas ent-
gegenzusetzen. „Die ersten beiden
Tage waren wir wie in Trance“,
sagt Gastvater Randy Smith. „Plötz-
lich fanden wir uns an der Big Sky
Highschool mit 40 weinenden Mit-
schülern und einer Handvoll Trau-
erbegleitern wieder. Am dritten
Tag haben wir schließlich entschie-
den, etwas zu unternehmen. Ein
verrückter Schütze darf nicht das

Bild prägen, das sich andere von
uns machen.“

So hat das Paar vor seinem
Haus eine provisorische Gedenk-
stätte zusammengestellt, die von
Tag zu Tag wächst. Zu den ersten
lilafarbenen Stiefmütterchen und
roten Geranien haben Mitschüler
Plüschtiere, Kerzen und Karten
gelegt. Eines Morgens waren da
plötzlich seine Initialen „DD“, ge-
formt aus den bunten Büchsen sei-
ner Lieblingslimonade. Nachbarn
wie die 71 Jahre alte Katherine Ku-
ebler, die seit 15 Jahren in der
Wohnsiedlung im Norden Missou-
las lebt, machen sich immer wie-
der auf den Weg, um ausgewehte
Kerzen anzuzünden. In vielen Vor-
gärten flattern im Wind neuer-
dings deutsche Flaggen sowie Bal-
lons und Schleifen in Schwarz-
Rot-Gold. „Wir wollen Deutsch-
land unser Mitgefühl ausdrücken
und den Menschen dort zeigen,
dass wir ebenso wütend und fas-
sungslos über die Schüsse sind wie
sie“, sagt Gastmutter Walker.

Wie sich wenige Stunden nach
Direns Tod herausstellte, war der
Schütze Kaarma nicht ganz so zu-
fällig auf den Mann in seiner Gara-
ge gestoßen wie angenommen.
Nach zwei Einbrüchen in den ver-
gangenen Wochen hatten der
Neunundzwanzigjährige und seine
Lebensgefährtin in der Garage am
Deer Canyon Court eine Art Falle
eingerichtet, um mögliche Einbre-
cher auf frischer Tat zu ertappen.
Das Paar installierte eine Überwa-
chungskamera, plazierte eine Hand-
tasche als Beute und ließ das Tor be-
wusst offen, bevor es sich auf das
Sofa zurückzog. Als Diren auf dem
Monitor der Kamera erschien, griff
Kaarma zur Schrotflinte. „Er lief
um das Haus herum zur Garagen-
einfahrt“, heißt es in der Anklage
wegen absichtlicher Tötung, die
die Staatsanwaltschaft am Montag
erhob. „Wie er sagte, hörte er ein
Geräusch, das wie Metall auf Me-
tall klang. Es war dunkel, und er
konnte in der Garage nichts erken-
nen. Er gab vier Schüsse ab. Er gab
an, hoch gezielt zu haben, um nicht
das Auto zu treffen.“

Als der Beschuldigte später ge-
gen 30 000 Dollar Kaution aus
dem Gefängnis entlassen wurde, er-
wähnte sein Anwalt Paul Ryan erst-
mals den sogenannten „Festungs-

Grundsatz“ Montanas, der seitdem
die Gemüter in den Vereinigten
Staaten und Deutschland erregt.
Die „Castle Doctrine“, eine jahr-
hundertealte Regel, erlaubt im Fall
der Bedrohung von Leib und Le-
ben auch das Töten eines Eindring-
lings. „Mein Mandant hatte Angst
um sein Leben. Ein Hausbesitzer
sollte nicht warten müssen, bis der
Einbrecher sich entschließt, auf ihn
zu schießen“, so der Verteidiger.

Mit Unterstützung der Waffen-
lobby National Rifle Association
hatte das konservative Montana
im Jahr 2009 das Selbstverteidi-
gungsrecht für die etwa eine Milli-
on Bewohner des Bundesstaates
ausgeweitet. Kritiker sagen, der
Festungs-Grundsatz fördere die
Waffenkultur: „Nach der Regel ist
es in Ordnung, erst zu schießen
und dann zu fragen“, wie die frü-
here Staatsanwältin und Abgeord-
nete Ellie Hill sagt. Das Selbstver-
teidigungsrecht schlug bereits vor
zwei Jahren in Florida hohe Wel-
len, als der Nachbarschaftswäch-
ter George Zimmerman den unbe-
waffneten schwarzen Jugendlichen
Trayvon Martin auf dem Nachhau-
seweg erschoss. Nach einem aufse-
henerregenden Prozess und lan-
desweiten Protesten war Zimmer-
man im Juli für unschuldig erklärt
worden, da er die Geschworenen
von einer Notwehrsituation über-
zeugen konnte.

Wie die Anti-Waffen-Organsia-
tion Law Center to Prevent Gun
Violence ermittelt hat, planen sie-
ben der mehr als 20 „Stand Your
Ground“-Bundesstaaten, die ihren
Bewohnern bei der Verteidigung
von Leib und Leben die sprich-
wörtliche freie Hand lassen, nun
engere Grenzen. Das traditionell

waffenfreudige Montana erwartet
bei einem Prozess gegen Direns
Todesschützen auch die Debatte
um den Festungs-Grundsatz.

Vorerst wird in Missoula aber
noch ermittelt. „Mr. Dede war vor
seinem Tod nicht allein unterwegs.
Er wurde von jemandem begleitet,
der weglief, als geschossen wurde“,
sagt ein Polizeisprecher. Die Beam-
ten hätten Direns Begleiter inzwi-
schen zwar gefunden und befragt,
wollten aber vorerst keine Informa-
tionen veröffentlichen. Auch die
Meldung, die deutschen Behörden
beteiligten sich an den Ermittlun-
gen in Montana, bestätigte der
Sprecher am Freitag nicht. Direns
Mitschüler warten nun auf Kaar-
mas Anhörung vor Gericht am 12.
Mai. Falls sich der Schütze nicht
schuldig erklärt, erwartet Missoula
voraussichtlich ein langer Prozess.

Am Grant Creek sollen die
schwarzrotgoldenen Schleifen den-
noch so lange hängenbleiben, bis
die Geschworenen ein Urteil spre-
chen. „Die Schleifen zeigen den
Menschen in Direns Heimat, dass
wir ebenso erschüttert sind wie
sie. Wir gehen nicht einfach zur
Tagesordnung über“, meint Gast-
vater Randy Smith. „Als Symbol
der Solidarität sind sie auch ohne
Worte zu verstehen.“
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VON GRETE GÖTZE

Mit 16 flog Antoine Monot, Jr. von
der Schauspielschule. Und in sei-
nem Leben haben ihm schon eini-
ge Leute gesagt, er sei nicht gut ge-
nug, um Schauspieler zu werden.
Trotzdem stand für ihn immer fest,
„dass ich der Tollste sein wollte,
den es gibt auf der Welt“. Sagt’s
und sitzt mit ausgesuchter Höflich-
keit und jungenhaftem Charme
beim Interview in einem Berliner
Luxushotel. Dort kehrt der Wahl-
Münchener immer ein, wenn er in
der Hauptstadt ist. Nur heute hat
er sich vom Flughafen aus verse-
hentlich in eine andere Augsburger
Straße fahren lassen. Eine knappe
Stunde zu spät und mit leichtem
Schweißfilm auf dem Gesicht
kommt er ins Hotel gelaufen.

Seit fast zwei Jahrzehnten ist Mo-
not, 38, im Geschäft. Er hat in einer
ganzen Reihe der bekannteren deut-
schen Filme der vergangenen Jahre
mitgespielt. 1999 in „Absolute Gi-
ganten“, einem wunderbaren Film
über drei nicht gerade vom Glück
geküsste Freunde, die trotzdem das
Beste aus ihrem Leben machen.
Zwei Jahre später in „Lammbock“,
einer Komödie mit Moritz Bleib-
treu und Wotan Wilke Möhring.
Im gleichen Jahr, ebenfalls mit
Bleibtreu und Möhring, im Psycho-
thriller „Das Experiment“. Es folg-
ten Auftritte in Kinofilmen wie
„Männerherzen“ und „Schwere
Jungs“, in Fernsehstücken wie „Die
blaue Grenze“ und „Wolfsheim“,
dem Mehrteiler „Hindenburg“ so-
wie diversen „Tatorten“ und „Poli-
zeirufen“.

Wie groß Monots Rollen auch
sind, immer bemerkt man ihn,
bleibt er einem im Gedächtnis als
ein mindestens kleines Wunder, oft
auch als ein größeres. Und doch:
Während etwa Bleibtreu und Möh-
ring seit Jahren zu Deutschlands be-
kanntesten Schauspielern gehören,
hat es bei Monot gedauert, bis sei-
ne Karriere in Schwung kam. Der
Schauspieler erklärt sich das unter
anderem „mit dem Querulanten,
den ich in mir habe. Der ist zwar
gebändigt, gut dressiert. Aber frü-
her habe ich ihn voll ausgelebt.“ So
hat es eine gehörige Portion Ironie,
dass Monot jetzt als Anwalt Benni
Hornberg in der neuesten Variati-
on des ZDF-Klassikers „Ein Fall
für zwei“ mitten im Mainstream an-
gekommen ist.

Auf die Welt kam der Sohn ei-
nes Schweizer Dirigenten und ei-
ner Schauspielerin und Erzieherin
schon mal vier Wochen zu früh,
während seine Mutter, zu diesem
Zeitpunkt noch Aktrice, gerade im
Urlaub in Rheinbach war. In den
nächsten Jahren zog die Familie

ständig um. Als Monot vier ist, las-
sen sich die Eltern scheiden. Sei-
nen französischsprachigen Vater
sieht er jetzt nur noch in den Feri-
en in Lausanne. Der Papa dirigiert
Operetten, und wenn sein Sohn zu
Besuch kommt, sieht der eben fünf-
zehnmal hintereinander „Die schö-
ne Helena“ von Jacques Offenbach.
Als Monot sieben Jahre alt ist, wird
seine Mutter Erzieherin in Lohe-
land, einer anthroposophischen
Dorfsiedlung mit angeschlossenem
Waldorf-Internat in Hessen. Der
junge Antoine wächst in der Grup-
pe seiner Mutter mit einem Rudel
von Mädchen auf.

Dass er Schauspieler werden
will, steht mit elf für ihn fest. Seine
Helden sind Günter Strack, Götz
George als Schimanski sowie Man-
fred Krug und Klaus Wennemann
aus der Serie „Auf Achse“. Aber er
möchte nicht etwa der neue Schi-
manski werden, die junge Ausgabe
eines anderen; er will sein eigenes
Ding suchen. Der Junge sammelt
fieberhaft Autogramme, überzeugt
seine Mutter, nach Wien zu fahren,
nur um ein Autogramm von Ulrich
Tukur zu bekommen; drei Stunden
steht er am Hinterausgang des
Theaters. Es ist sein erster Ver-
such, in die Welt der Schauspieler
vorzudringen. Er träumt davon,
dass irgendwann jemand zu ihm
kommt und sagt: Hey, du bist ein
cooler Typ. Möchtest du nicht mor-
gen bei uns mitspielen?

Aber keiner fragt. Also bewirbt
sich Monot mit 15 Jahren in Zürich

an der Schauspielschule. Nach der
ersten Prüfung sagen die Dozen-
ten: Als Schauspieler wirst du in
deinem Leben nicht arbeiten, weil
du nicht gut bist. Aber wir finden
dich als Menschen spannend.
Willst du nicht Regie bei uns stu-
dieren? „Gut, machste halt Regie,
und das erste Jahr ist eh zusammen
mit den Schauspiel-Studenten“,
sagt sich Monot.

Der 15-Jährige ist allein unter
20-Jährigen. Läuft im Hochsom-
mer mit Trenchcoat, Hut und Pfei-
fe herum, schwitzt. Ist der Jüngste
mit der größten Klappe. Einer, der
versucht, jegliche Gruppendyna-
mik zu zerstören. Sich nicht vorbe-
reitet. Zu spät kommt. „Für mich
war das wie ein neues Abenteuer
Schule. Und Schule hieß für mich:
Mach deinen Lehrer fertig.“

Nach einem Jahr wird Monot
von der Schule geschmissen, mit
dem Hinweis, er müsse menschlich
noch reifen. Für den Jugendlichen
eine Katastrophe. Inzwischen fin-
det er, „dass es nicht gut war, mich
rauszuschmeißen, bevor man mich
wieder zusammengesetzt hat. Im
ersten Jahr haben sie einen nämlich
komplett auseinandergenommen.“

Der Auseinandergenommene
zieht mit 16 in seine erste eigene
Wohnung. Wie man Rechnungen
bezahlt, weiß er noch nicht. Aber er
ist zuversichtlich, hat viele Ideen.
Gründet einen Porno-VHS-Ver-
sand, schickt Kataloge an Groß-
händler. Das läuft nicht so richtig.
Monot macht seine ersten Erfahrun-

gen als Theater-Schauspieler. Aber
so richtig will es auch hier nicht zün-
den. Also bastelt der Jugendliche
sich eine eigene Sed-Card und
schickt sie an Casting-Agenten in
ganz Deutschland. Reist mit dem
Lebenslauf im Gepäck nach Mün-
chen, Köln, Hamburg und Berlin.
Das läuft schon besser.

1998 bekommt er schließlich die
Rolle des gutmütigen Autolackie-
rers Walter im Film „Absolute Gi-
ganten“. Wieder ist er der Jüngste.
Wieder der Vorlauteste. Sebastian
Schipper, der Regisseur des Films,
nimmt ihn zur Seite und verpasst
ihm einen Einlauf, den Monot bis
heute nicht vergessen hat. Zwar än-
dert er sein Verhalten, aber so rich-
tig verstehen kann er die Kritik erst
Jahre später, wie er heute zugibt.
Die Schauspielerei ist eine Hass-
Liebe für ihn. Er will nicht fremd-
bestimmt sein. Und gründet für
zwei Jahre eine Schauspielagentur.
Geht in den Verhandlungen auf
Konfrontation, wie er viele Jahre
später bei Markus Lanz erzählt.
Und auch: „Das, was ich mir bis da-
hin nicht mit Arroganz in dem Be-
ruf kaputtgemacht hatte, habe ich
mir spätestens dann mit den wichti-
gen Entscheidungsträgern kaputt-
gemacht, weil sie wussten, der Mo-
not, der hat sie nicht mehr alle.“

Er wechselt trotzdem wieder ins
Schauspiel-Fach. Und schreibt lusti-
ge Kolumnen, in denen er sich
selbstironisch über seinen Ruf als
schwieriger Schauspieler und die
Filmbranche lustig macht. Außer-

dem gründet er ein TYPO3-Forum
für Technik-Freaks und das Zurich
Film Festival. Auf die Frage, warum
er gerne so viele Eisen gleichzeitig
im Feuer habe, entgegnet Monot:
„Wir sind ja Spargelstecher, Saison-
arbeiter, arbeiten nur im Sommer.
Zwischen Oktober und Mai wartet
man nur auf den nächsten Anruf.“
Aus dieser Haltung heraus sei der
Wunsch entstanden, auch unterneh-
merisch tätig zu sein.

2008, als es der Filmbranche oh-
nehin nicht sehr gut geht, holt ihn
seine Vergangenheit ein. Zu vielen
Leuten gegenüber sei er arrogant
gewesen, habe sie auf ihre Fehler
hingewiesen, ohne die eigenen zu
erkennen, sagt Monot heute. Die
Aufträge bleiben aus, das Geld auf
dem Konto schwindet. Monot strei-
tet mit sich und will sich ändern, de-
mütig sein. Nebenbei gründet er
noch schnell eine eigene Produkti-
onsfirma und erfindet den Deut-
schen Schauspielerpreis, der seit
2012 vergeben wird.

Sich Monot als Kollegenschreck
vorzustellen fällt heute ziemlich
schwer. Er wirkt wie ein netter, leut-
seliger Mann, der Menschen mag
und sich selbst nicht zu ernst
nimmt. Sein Vater, der mit drei
Frauen aus je einem anderen Land
jeweils ein Kind zeugte, habe eben
europäische Spuren hinterlassen,
sagt er schmunzelnd im leicht bayri-
schen Dialekt. Auch mit den Ange-
stellten im Hotel geht Monot sehr
freundlich um. Er ist ein Typ, mit
dem man gerne Zeit verbringt.

Und ein guter Schauspieler.
Wenn man sich seine Filme an-
guckt, sieht man, dass Monot oft
gestisch und mimisch gar nicht so
viel „Schau spielt“. Er steht einfach
da. Sieht aus wie ein ganz normaler
Mann. Und ist glaubwürdig. Des-
wegen hat er auch die Rolle des An-
walts Benni Hornberg in „Ein Fall
für zwei“ bekommen, erzählt Pro-
duzent Klaus Laudi. Und auch,
dass Monot ein Bauchschauspieler
ist. „Bei ihm explodiert und kommt
es“, sagt Laudi. „Ihm einzelne Sät-
ze zu geben macht keinen Sinn. Er
muss wissen, wo es hingehen soll
mit der Stimmung.“

Dass mit Monot wieder ein An-
walt in der Tradition von Günter
Strack besetzt wird, dem Volks-
schauspieler, der an der Seite von
Claus Theo Gärtners Privatdetektiv
Matula in der allerersten Version
des „Falls für zwei“ den Anwalt spiel-
te, habe sich eher zufällig ergeben.
Aber tatsächlich gibt es Parallelen.
1986 hieß es in dieser Zeitung über
Günter Strack als Anwalt, er schaffe
„es wieder einmal, von Trivialitäten
der Geschichte unberührt zu blei-
ben. Aus seiner Reserve gewinnt er
ein Reservoir mimischer und gesti-
scher Nuancen. Zu mancher krimi-
nell überladenen Situation stellt er,
dank seines schauspielerischen und
sonstigen Formats, ein ansehnliches
Gegengewicht dar.“ Ähnlich geht es
einem auch mit Monot. So unrealis-
tisch das Drehbuch auch sein mag,
so dramatisch die erfundene Situati-
on, so authentisch steht er darin her-

um. So wenig fürchtet er sich augen-
scheinlich davor, total bescheuert
auszusehen.

Darauf angesprochen, lächelt
Monot nur stolz. Sagt aber: „Ich
habe beim Drehen Komplexe und
denke immer: Ich bin der Schlech-
teste hier.“ Doch für einen Schau-
spieler, der Figuren mit Stärken
und Schwächen spielen muss, ist es
offenbar gar nicht schlecht, selbst
Komplexe zu haben, die schon im
Weg herumstanden. Eine solche
Schwachstelle ist auch sein Ge-
wicht. Im Steckbrief seiner Website
steht unter „Statur“ der Eintrag
„kräftig/stämmig“. Der Schauspie-
ler wiegt 124 Kilo, es waren auch
schon 150. „Was mich total nervt:
Wenn man mehr wiegt, wird das
von Journalisten immer themati-
siert. Der Stämmige, Gemütliche,
Übergewichtige. Ich weiß nicht,
wann ich mal gelesen habe: ,Gott-
schalk, der Hüne‘. Obwohl er total
riesig ist.“ Als Teenager habe er
schon unter seinem Gewicht gelit-
ten, weil er schlecht bei Mädchen
angekommen sei, die hätten Typen
wie Brad Pitt bevorzugt. Aber dann
habe er sich gesagt: Mach ich eben
meinen Makel zu meinem Heraus-
stellungsmerkmal.

Heute heißt das: Weil er dau-
ernd mit dem ebenfalls eher „kräf-
tig/stämmigen“ Kollegen Markus
Majowski verwechselt wird – der
wie er eine Serie von Werbespots
gedreht hat, nur für einen anderen
Konzern –, macht Monot sich ei-
nen Spaß daraus und nimmt ihn in
sein Demo-Tape auf. Den Stolz ei-
nes jeden Schauspielers, unverwech-
selbar zu sein, nimmt er aufs Korn.
Antoine Monot versucht ganz be-
wusst, im Fach des liebenswürdigen
Verlierers der Beste zu sein.

Auch im neuen „Fall für zwei“
ist Monot als Benni Hornberg
und Fachanwalt für Versicherungs-
recht eher ein bemitleidenswerter
Typ als ein Überflieger. In der ers-
ten Folge maßregelt ihn sein
Schwiegervater ohne Unterlass.
Außerdem muss er zusehen, wie
seine Frau mit einem anderen
schläft und sich seine Kanzlei als
Gaunerhaufen entpuppt. Das
reicht, damit Hornberg mit sei-
nem alten Schulfreund Leo Os-
wald (Wanja Mues) auf ein Haus-
boot zieht, um fortan mit ihm für
Gerechtigkeit zu streiten. Es ist
ein Neuanfang nach einem ge-
scheiterten bürgerlichen Leben.

Monot glaubt, dass es in der
deutschen Filmbranche nicht gou-
tiert wird, zu scheitern. Hollywood
dagegen kultiviere auch, dass seine
Stars mal gegen den Strom schwim-
men. Robert Downey Jr. zum Bei-
spiel, von dem er ein Riesenfan ist
und wegen dem er auch sein „Jr.“
im Namen trägt, hat etliche Entzie-
hungskuren hinter sich und saß so-
gar schon im Gefängnis. „In Ameri-
ka sagt man: Na, haste Scheiße ge-
baut, biste pleitegegangen, herzlich
willkommen im Club. Und wenn
du wieder aufstehst nach dem
Scheitern: Endlich bist du erwach-
sen geworden.“ Der Schauspieler
würde es gut finden, wenn man
auch in Deutschland auf die Nase
fallen könnte, ohne Häme dafür zu
empfangen. Und danach weiterma-
chen kann. Als Gereifter. Manch-
mal klappt das ja schon ganz gut.

Die erste Folge der Neuauflage von „Ein
Fall für zwei“ läuft am 9. Mai um 20.15 Uhr.

Amerika – das war sein Traum

Antoine Monot, Jr., ist
in seinem Leben schon
gelegentlich auf die
Nase gefallen. Jetzt gibt
er den Anwalt in der
Neuauflage des ZDF-
Dauerbrenners „Ein
Fall für zwei“ – und
bringt ein Stück seiner
Wunderkunst mit.

„Hey, du bist ein cooler Typ, möchtest du nicht bei uns mitspielen?“ – Dass ihm einer diese Frage stellen würde, davon träumte Monot (hier beim Foto-Shooting in Berlin) in jungen Jahren.  Foto Andreas Pein

„Wir sind auch fassungslos“: Mahn-
wache in Missoula.   Foto Christiane Heil

Unser liebenswürdigster Verlierer
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Wohl niemand plant, Stiefmutter
oder Stiefvater zu werden. Man-
cher mag sich vornehmen, einen er-
folgreichen Mann oder eine attrak-
tive Frau zu heiraten, aber keiner
träumt von einem Partner mit An-
hang, mit quicklebendigem „Ge-
päck“ aus einer oder gar mehreren
früheren Beziehungen. Kein Wun-
der, gelten doch Patchwork-Famili-
en vielen nach wie vor als Familien
zweiter Klasse und Stiefmütter seit
jeher als herzlose Frauen, die die
Nachkommen des Mannes mit Ei-
fersucht verfolgen. Um aus Patch-
work mehr als eine Notlösung und
aus der berüchtigten Kindsquälerin
eine Vorbildfigur zu machen,
brauchte es im 21. Jahrhundert ent-
weder eine ausgeklügelte Marke-
ting-Kampagne – oder aber die nor-
mative Kraft des Faktischen, sprich:
die immer häufiger anzutreffende
positive Patchwork-Realität besiegt
endlich den miserablen Eindruck
aus der Vergangenheit. Es ist an
der Zeit für einen solchen Wandel:
Schließlich macht jeder dritte
Mensch in unserer Gesellschaft im
Laufe seines Lebens irgendwelche
Stief-Erfahrungen, ob als Stiefkind,
Stiefgeschwister, Stiefeltern oder
Stiefgroßeltern.

Es gibt viele Namen für das, was
sich als „Patchwork-Familie“ einge-
bürgert hat, aber als Konstellation
so alt ist wie die Menschheit: Bo-
nusfamilie, Zweitfamilie, binuklea-
re Familie und Secondhand-Fami-
lie. Als Patchwork-Familie gelten
alle, in denen zumindest ein Part-
ner ein Kind aus einer früheren Be-
ziehung in die neue Lebensgemein-
schaft mitbringt – sei es Tag für
Tag oder jedes zweite Wochenen-
de. Zugleich ist Patchwork ein Fa-
milienpuzzle, bei dem aus Sicht der
Kinder immer mindestens ein Teil
fehlt. Das gibt Konflikten ihre exis-
tentielle Bedrohlichkeit und Freu-
den ihren bitteren Nachge-
schmack. Die leidvolle Einsicht,
dass diese Situation nicht auflösbar
und letztlich auch nicht zu kompen-
sieren ist, ist der Preis, den getrenn-
te Eltern und ihre neuen Partner
zahlen. Das ist das Schicksal von
Kindern, Müttern und Vätern im
Zeitalter der multiplen seriellen
Monogamie.

Zwar lässt sich die Wirkung, die
Märchen und andere kraftvolle
Schilderungen böser Stiefeltern auf
Kinder haben, wissenschaftlich
schlecht belegen. Aber sicher ver-
stärken Horrorgeschichten, wie sie
heute statt in Grimms Märchen in
der „Bunten“ stehen, die negative
Erwartung, die sich mit dieser Fa-
milienform verbindet. Dass Kinder
längst nicht mehr erst zu Halbwai-
sen werden müssen, bevor sie es
mit Stiefmutter oder -vater zu tun
bekommen, hat der Patchwork-Fa-
milie zwar viel von ihrer Tragik ge-
nommen, zugleich aber den Ver-
dacht genährt, dass hier die roman-
tische oder erotische Selbstverwirk-
lichung mindestens eines Eltern-
teils auf dem Rücken der Kinder
ausgetragen wird.

Aufgrund der jahrhundertealten
Vorurteile müssen Stiefeltern oft
Über-Performer sein, hochmoti-
vierte Teilzeiteltern, die sich beson-
ders bemühen, alles richtig zu ma-
chen, weil ihre Umgebung ohnehin
davon ausgeht, dass sie geringere
Fähigkeiten oder weniger emotiona-
les Engagement mitbringen als
„richtige“ Eltern. Diese unausge-
sprochene Erwartung, die man als
Stiefmutter nicht zuletzt an sich
selbst stellt, macht Patchwork so an-
strengend, und die Anstrengung
wiederum verhindert bisweilen
jene lässige Selbstverständlichkeit,
die leibliche Familien an den Tag le-
gen. Erschwerend kommt hinzu,
dass man den Erfolg nicht messen
kann. Es gibt keinen Stiefmutter-
tag, keine Tassen mit der Aufschrift
„Für die beste Stiefmutter der
Welt“ und keine Gratulationskar-
ten „Hurra, endlich Stiefmutter!“.

Ohne formulierbare Erwartungen,
ohne Arbeitsplatzbeschreibung und
ohne Navigationshilfen kann Stief-
elternschaft sich anfühlen wie eine
wackelige Reise im Dunkeln.

Stiefkinder und Stiefeltern bil-
den eine Form von Wahlverwandt-
schaft, die auch bei größter Ver-
trautheit und Zuneigung noch
Grenzen der Intimität, ja Tabus
kennt. Wo diese liegen und wie sie
sich äußern, hängt stark mit dem
Alter der Kinder zusammen. Je-
mand, der Stiefmutter oder Stiefva-
ter eines Säuglings wird, also eines
Wesens, für das man nur totale und
keine eingeschränkte Verantwor-
tung übernehmen kann, wird die
Trennungslinien und die damit ver-
bundenen Herausforderungen viel
weniger empfinden als jemand, der
den Elternpart im Leben eines
Teenagers zu besetzen sucht. Die
Erfahrung zeigt, dass Patchwork
besser gelingt, je kleiner die Kinder
sind – Nachwuchs, der dem Alter
nach schon als fast erwachsen gel-
ten kann, verhält sich hingegen oft
wenig kooperativ. Ich hatte das
Glück, dass meine zwei schon halb-
fertig, nämlich sechs und acht Jahre
alt waren, als wir uns trafen: dem
Alter der völligen Hilflosigkeit ent-
wachsen, sich aber der Macht, die
Kinder über das Leben ihrer El-
tern besitzen, noch nicht bewusst.

Wer in eine Familie hineinkata-
pultiert wird, in der es bereits Re-
geln und Gesetze gibt, ist zunächst
einmal froh, wenn nicht allzu viel
schiefgeht. Wie bei den meisten
Patchworkern waren auch unsere
ersten Monate voller Premieren:
das erste Mal, dass ich den Kindern
eine Gutenachtgeschichte vorlas;
das erste Mal, als ich sie allein ab-
holte; das erste Mal, dass ich ihr
Lieblingsgericht kochte. All diese
an sich unspektakulären Akte der
Zuwendung erhalten eine besonde-
re Bedeutung, wenn man sie als je-
mand tut, der vor kurzem noch ein
völlig Fremder war. Denn in jeder
dieser Gesten steckt Intimität. Es
gab aber auch traurige Generalpro-
ben: das erste Mal, dass ich sie am
Sonntagnachmittag mit an den
Flughafen brachte, die niederge-
schlagene Stimmung im Auto auf
dem Weg zurück, die Stille in der
nun wieder kinderleeren Woh-
nung. Das beklommene Gefühl,

wenn wir ihnen bloß telefonisch
zum Geburtstag gratulieren konn-
ten oder beim ersten Nach- oder
Vorfeiern von Familienfesten wie
Ostern oder Weihnachten.

In dem Maße, wie die Kinder
mich ins Herz schlossen und das
auch zeigten, wurde ich in meiner
Fürsorge für sie bestärkt. Doch erst
nach gut drei Jahren, respektive
rund achtzig gemeinsamen Wo-
chenenden und mehreren Ferien
im Sommer wie im Winter, fühlte
ich mich mit meiner inzwischen an-
geheirateten Komplettfamilie tat-
sächlich verwachsen. Wenn wir
beim samstäglichen Stadtbummel
der Mutter der Kinder über den
Weg liefen, fühlte es sich nicht
mehr seltsam oder unnatürlich an,
dass die Kinder nach einer herzli-
chen Begrüßung und kurzen Unter-
haltung mit uns weitergingen –
oder eben, je nach Wochenende,
mit ihrer Mutter. Gelegentlich stau-
ne ich noch immer über diese ge-
wachsenen Strukturen, die nach au-
ßen hin so modern und lässig anmu-
ten und in Wahrheit archaischen In-
stinkten eher zuwiderlaufen.

Es gibt aber auch Tage, an de-
nen versteht man die Welt nicht
mehr. Da hat man sich ganz ohne
Zwangsandrohungen in einen
Mann mit Anhang verliebt und en-
thusiastisch eingewilligt, mit ihm
seine Kinder großzuziehen, sie zu
lieben und zu unterstützen. Und
dann erlebt man, dass die Kinder
im Gegenzug nicht etwa rund um
die Uhr entzückend und lieb sind,
sondern ab und an auch mal bos-
haft, verletzend und gemein. Die
amerikanische Autorin Sally Bjorn-
sen hat ausgerechnet, dass Stiefkin-
der einem statistisch gesehen zehn-
einhalbmal im Monat das Herz bre-
chen – wenn man sie nur jedes zwei-
te Wochenende sieht. In den Feri-
en sollte man darauf gefasst sein,
alle paar Minuten emotional eine
gewischt zu kriegen. Ihr Rat: Man
möge sich auf dem Herzen eine
Hornhaut wachsen lassen und alle
nicht ganz geschmackssicheren Be-
merkungen daran abprallen lassen.

In der Welt von Kindern haben
Menschen klare Funktionen und
Bedeutungen, sind Mütter, Väter,
Großeltern, andere Kinder, Betreu-
er in Kita, Kindergarten und Schu-
le. Für einen Neuzugang kann die-

ser Kosmos von Bezugspersonen
einschüchternd sein. Ich jedenfalls
musste, um einen Platz darin zu fin-
den, zunächst herausbekommen,
wer ich nicht sein wollte. Ich wollte
nicht die ältere Schwester meiner
Stiefkinder sein, nicht ihr Lieblings-
babysitter und nicht ihre gute
Freundin, aber auch nicht einfach
nur die neue Frau ihres Vaters. Es
dauerte eine Weile, das zu erken-
nen; Monate, in denen ich all diese
Rollen ausprobierte und feststellte,
dass sie nicht zu mir passten. Eines
Tages wusste ich endlich, wer und
was ich in meiner neuen Familie
sein wollte, nämlich keine Second-
hand-Mutter und auch keine Mami
light, sondern eine echte, richtige
Stiefmutter. Eine, die nicht nur lieb
und fürsorglich sein, sondern auch
eigene Meinungen und Regeln ver-
treten würde. Mit anderen Worten:
Als ich begriff, dass meine Aufgabe
nicht nur im begeisterten Betrach-
ten und Ertragen meiner neuen Fa-
milie bestehen konnte, eben nicht
in halbherziger Elternschaft, son-
dern auch das Mit-Prägen und Er-
ziehen der Stiefkinder einschloss,
löste sich ein Knoten.

Die meisten Stiefmütter glau-
ben, keinen Anspruch auf elterli-
chen Stolz zu haben, ebenso wenig
wie auf elterliche Erschöpfung,
Frustration und Stress. Schließlich
ist man ja vermeintlich „bloß“ Mut-
ter zweiten Grades, Ersatzbezugs-
person, Hilfssheriff. Aber so fühlt
es sich nicht an, wenn man Tag und
Nacht mit einem Kind zusammen
ist, es füttert, es tröstet, wenn es
weint, es badet und ihm vorliest,
wenn man zum x-ten Mal sein Lieb-
lingsspiel mit ihm spielt, obwohl
man eigentlich keine Lust und au-
ßerdem anderes zu tun hat, oder
wenn man eigene Pflichten bis
zum späten Abend aufschiebt,
wenn das Kind schläft, und für sei-
ne Seligkeit ohne zu zögern eige-
nen Schlaf, eigene Freizeit und jede
andere Form eigener Bequemlich-
keit hingibt. Erst später folgt auf
die märtyrerinnenhafte Entde-
ckung der Gemeinsamkeiten mit
leiblichen Müttern die Erkenntnis
dessen, was einen als Stiefmutter
von echten Eltern unterscheidet,
und manches ist ernüchternd. So-
bald die heftige und überwältigen-
de erste Verliebtheit abgeflaut ist,
geben die meisten zu, dass sie die

Kinder des Partners nicht schmerz-
lich vermissen, wenn sie beim ande-
ren Elternteil sind.

Aber es hat auch sein Gutes, dass
man als Stiefmutter keine geneti-
schen Erwartungen an die Kinder
hat, weil man sich, anders als ihre
Eltern, in ihnen nicht selbst spie-
gelt. Ihre vielen guten Eigenschaf-
ten, ihr Aussehen und ihre Bega-
bungen haben meine beiden eben-
so wenig mir zu verdanken wie ihre
kleinen Marotten. Zu den erfreuli-
chen Paradoxien unseres Patch-
works gehört daher, dass ich kaum
je von den Kindern meines Mannes
enttäuscht, aber dafür oft sehr stolz
auf sie bin – und zwar nicht auf-
grund einer guten Note oder eines
sportlichen Erfolgs, sondern auf
ihr Wesen. Sei es ihre Hilfsbereit-
schaft, ihr Humor oder ihre Art, of-
fen auf andere zuzugehen: All das
erfüllt mich mit einer Freude, die
sich durchaus elterlich und keines-
wegs neutral anfühlt.

Was hingegen Benehmen und
Umgangsformen angeht, also jene
Bereiche, die nichts mit genetischer
Veranlagung und alles mit Erzie-
hung zu tun haben, kann ich mich
nicht darauf zurückziehen, dass ich
dafür nicht zuständig bin. Da mi-
sche ich mich ein – auch wenn man
davon mitunter wenig merkt. Ande-
rerseits sehe ich meine Aufgabe
auch nicht darin, jedes zweite Wo-
chenende Tischmanieren oder Be-
nimmregeln zu predigen. Denn
wenn ich mich in solchen Situatio-
nen selbst von außen betrachte –
und erhöhte Selbstwahrnehmung
ist gewissermaßen eine Berufs-
krankheit von Stiefeltern –, gefalle
ich mir überhaupt nicht.

Also bemühe ich mich, mindes-
tens jede zweite Ermahnung, die
mir auf der Zunge liegt, zu unter-
drücken oder sie wenigstens in eine
Bitte umzuformulieren: Könntet
ihr bitte den Tisch decken, die Tür
zumachen etc. Überhaupt, wenn es
ein einziges Verhaltensmuster gibt,
das glückliche von unglücklichen
Patchwork-Familien, ja sogar Patch-
work von normalen Familien unter-
scheidet, dann ist es meines Erach-
tens genau in diesem scheinbar un-
spektakulären Akt des Respekts
und der weniger besitzergreifenden
Liebe zu finden: im Herunterschlu-
cken von Kritik, Kommentaren
und Bewertungen.

Diese Lektion bewährt sich auch
außerhalb des eigenen Heims, etwa
bei den zahlreichen Gelegenheiten,
bei denen man als Stiefmutter von
Fremden für die leibliche Mutter
gehalten wird. Überhaupt konfron-
tiert einen diese Familienform mit
ihrem ständig wechselnden Mi-
schungsverhältnis von Nähe und
Distanz mit Phänomenen ganz ei-
gener Art. So hat bekanntlich jede
Familie ihren eigenen Mief – aber
was, wenn man zwei Familien hat
und damit zwei verschiedene Arten
von Stallgeruch? Wie bei den Tie-
ren, die einander an der Duftmarke
erkennen, tun sich auch viele Patch-
worker schwer, wenn die Kinder
aus dem jeweils anderen Stall ange-
reist kommen. Mit jemandem, der
fremd riecht, kuschelt es sich nicht
so gern.

Da man Kinder nicht nach Art
der Katzenmütter zur Begrüßung
einmal komplett abschlecken kann,
steckt man sie am besten in die Ba-
dewanne. Mir war mein Bedürfnis,
die Kinder beim Wiedersehen alle
zwei Wochen als Erstes einzusei-
fen, zu Beginn peinlich, doch zum
Glück baden die meisten Kinder
gern, und zweitens ist es ein sehr
selbstverständlicher Weg, die Unsi-
cherheit und die kleine Fremdheit,
die sich über die zurückliegenden
zehn Tage ganz von allein anstaut,
abzubauen. Immer wieder habe ich
erlebt, dass die Kinder nach einem
schüchternen Hallo und einem et-
was verlegenen ersten Smalltalk
wie verwandelt aus dem Schaum-
bad stiegen, nicht nur appetitlicher
und hungriger, sondern ganz so, als
hätten sie mit dem Dreck des Tages
auch die Scheu abgespült.

Unbewusst geht es den meisten
angehenden Stiefmüttern und -vä-
tern so, dass sie ihre Zeit mit dem
Nachwuchs ihres Partners zwar als
anregend und erfüllend empfinden,
aber auch als Ausnahmezustand.
Erst nach Monaten oder Jahren si-
ckert ein, dass man das eigene Le-
ben mit dem Partner nie als separat
von dessen Nachwuchs betrachten
kann. Bei Patchwork geht es nicht
darum, die Zeit als Familie ledig-
lich zu überbrücken und Konflik-
ten möglichst aus dem Weg zu ge-
hen – jedenfalls nicht, wenn man
den Kindern wenigstens im zweiten
Anlauf vermitteln möchte, dass eine
stabile und glückliche Familie auf

Dauer möglich ist. Nicht umsonst
ist „work“, also Arbeit, ein wesentli-
cher Bestandteil von Patchwork.

Auch wenn er nun schon acht
Jahre währt, ist unser Zusammen-
wachsen ein Prozess, der nie abge-
schlossen sein wird. Es gab und
gibt keinen Automatismus in unse-
rer Beziehung. Meine Stiefkinder
sehen mich durchaus nüchtern –
denn als Stiefmutter genieße ich,
was meine Beurteilung angeht,
nicht denselben Schutz wie ihre
leiblichen Eltern, über die man
sich als Kind noch so sehr aufregen
mag, deren Status aber dennoch sa-
krosankt ist. Auch von meiner Seite
aus ist unsere Liebe gelegentlichen
Schwankungen und Stimmungen
unterworfen, so wie die Bindung
zwischen Partnern, aber eben nicht
die zwischen Eltern und ihren Kin-
dern. Doch diese Unterschiede be-
deuten keine Einschränkung – so-
lange wir alle eine gemeinsame Fa-
milie sein wollen. Denn damit
Patchwork gelingt, müssen die Kin-
der es mittragen.

Alles, was ich mit und über
Patchwork gelernt habe, bestätigt,
dass dies eine Familienform für
Fortgeschrittene ist. Nicht nur die
Eltern, auch die Kinder haben Bles-
suren davongetragen, die sie nach-
denklicher gemacht haben und be-
wusster in ihrer Sicht auf das, was
Familie sein soll, sein darf und sein
kann. Zwar wird niemand freiwillig
zum Patchworker, doch das Gelin-
gen dieser Familienform beruht
darauf, dass alle bei ihr mitmachen
– aus freien Stücken. Dann aber
kann sich diese Familienform nicht
nur richtig, ehrlich und gut, son-
dern regelrecht therapeutisch an-
fühlen. Wie es der Schweizer Kin-
derarzt Remo Largo ausdrückt:
„Wer herausfinden will, ob Schei-
dungskinder als Erwachsene bezie-
hungsunfähig werden, muss fragen:
Wie waren ihre Beziehungserfah-
rungen? Und nicht: In welchem Fa-
milienmodell sind sie aufgewach-
sen?“ Das Vorbild einer stabilen
Patchwork-Familie kann für das spä-
tere Leben also durchaus prägen-
der sein als die Erfahrung ständig
streitender leiblicher Eltern.

Der Text ist ein bearbeiteter Auszug aus
Felicitas von Lovenbergs Buch „Und plötz-
lich war ich zu sechst: Aus dem Leben ei-
ner ganz normalen Patchwork-Familie“,
das am 9. Mai bei S. Fischer erscheint (256
Seiten, 19,99 Euro).

Patchwork ist Arbeit.
Wer sich für eine neue
Familie entscheidet,
braucht eine Weile, bis
er sich verwachsen
fühlt. Bei Felicitas von
Lovenberg dauerte es
achtzig gemeinsame
Wochenenden voller
Gutenachtgeschichten,
Lieblingsgerichte
und Einsätze am
Badewannenrand.

Wie ich eine glückliche Stiefmutter wurde

 Illustration Jan Bazing
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V
or zwei Tagen kam ein zwan-
zigjähriges Mädchen zu uns
in die Praxis. Sie klagte über

eine schmerzhafte Schwellung im
Bereich der rechten Halsschlag-
ader. Als wir sie uns näher ansahen,
waren wir alarmiert. Meine Kolle-
gin führte zügig einen Ultraschall
der Halsschlagader durch. Die Bil-
der zeigten uns, dass es zu einer un-
natürlichen Verbindung von Hals-
schlagader und Halsvenen gekom-
men war: Teile des Blutes gelang-
ten nicht mehr ins Gehirn, sondern
direkt, als eine Art „Kurzschluss“,
über die Vene zurück zum Herzen.
Die wichtigste Frage, die für uns
Ärzte zu klären war: Wird das Ge-
hirn noch ausreichend mit Blut ver-
sorgt?

Noch hatte die Patientin keinen
erkennbaren Schaden genommen.
Wir nahmen Kontakt mit der Uni-
Klinik auf, und die Patientin wurde
mit dem Rettungswagen dorthin
verlegt.

Ich kenne die junge Frau schon
von früher. Sie kam vor etwa einem
Jahr aus dem Senegal als Flüchtling
zu uns ins Oberbergische. Hier
stellte sie sich mit starken Kopf-
schmerzen in unserer Praxis vor.
Nach diversen Behandlungs-
versuchen und Krankenhausaufent-
halten wurde festgestellt, dass das
Mädchen an dem Verschluss einer
Gehirnvene leidet (einer sogenann-
ten Sinusvenenthrombose), Folge
einer seltenen Stoffwechselerkran-
kung. Die Patientin muss seitdem
ein Medikament zur Blutverdün-
nung einnehmen. Zusätzlich wurde
bei ihr eine Bilharziose festgestellt,
eine typische Tropenkrankheit.

Ist diese ausgefallene Krankheits-
geschichte meiner jungen Patientin
nun eine Ausnahme? Nein, absolut
nicht. Auch nicht bei uns auf dem
Land. Hier sehen wir immer mehr
Patienten, die als Asylbewerber aus
fernen Ländern kommen und Er-
krankungen haben, die in ihrem
Heimatland häufig sind, die wir
aber hier in Deutschland gar nicht
oder kaum kennen. In meinem Stu-
dium wurden diese Erkrankungen
nur kurz behandelt. Ich bin froh,
dass Parasitologie eines meiner
Lieblingsfächer in der Uni war.
Aber dass ich in der Schule nicht
besonders fleißig im Französischun-
terricht war, bereue ich heute.

Die Diagnose und Behandlung
von Patienten mit solch exotischen
Krankheitsbildern ist kompliziert
und sehr aufwendig. Zum Beispiel
müssen regelmäßig Blutbildkontrol-
len gemacht werden. Selbstver-
ständlich machen wir Ärzte das
auch; die Kassen unterstützen uns
dabei leider nicht immer.

Unterstützung bekommen wir
dafür jedoch von einer anderen Sei-
te: Im Rahmen eines Programms
mit dem Hausärzteverband testen
wir in unserer Praxis gerade eine
neuartige und innovative Software,
die es uns erlaubt, schneller solche
komplizierten und seltenen Dia-
gnosen zu stellen. Vor einigen Ta-
gen erst bekamen wir von den Ent-
wicklern aus Berlin eine Einwei-
sung in dieses neuartige System.

Es ist eine tolle Chance, gerade
solche exotischen Erkrankungen
schneller und sicherer zu diagnosti-
zieren. Eine Hilfe für unsere auslän-
dischen Patienten. Vor einer Wo-
che beispielsweise kam der erste Pa-
tient mit Lepra in meine Praxis.
Ebenfalls ein Mann aus dem Aus-
land. Zum ersten Mal in meinem
Leben sah ich diese Erkrankung.

Ich wünsche Ihnen eine gesunde
und ruhige Woche. Ich werde in
den nächsten Tagen das Schreiben
der Rechtsanwältin der jungen
Frau aus dem Senegal beantworten,
das mir die Uni-Klinik geschickt
hat. Meine Patientin soll möglicher-
weise ins Senegal abgeschoben wer-
den. Die Anwältin bittet mich um
eine Stellungnahme. Meine Ant-
wort wird klar sein. –

Ihr Landarzt

Dr. Assmann wechselt sich hier im Wochen-
rhythmus mit dem „Grundkurs Patient“ ab,
einer Kolumne darüber, wie Sie das Kran-
kenhaus überstehen.

In den siebziger Jahren des 20.
Jahrhunderts wurde es in den
Vereinigten Staaten zunehmend
leichter, schwul zu sein. Homose-
xuelle waren immer besser orga-
nisiert, sie kämpften für ihre
Rechte und zogen mit Paraden
durch die Straßen. Homosexuali-
tät stand nicht länger auf der Lis-
te der psychischen Krankheiten,
und in Vierteln wie dem Castro
District in San Francisco fanden
Schwule nicht nur ein Zentrum,
sondern auch ihr Vergnügen.
Zum wachsenden Selbstbewusst-
sein gehörte die Promiskuität.
Geschlechtskrankheiten begleite-
ten zwar die neugewonnenen
Freiheiten. Aber von vielen wur-
den sie in Kauf genommen als
Preis dafür, so viel Sex zu haben,
wie sie wollten.

Gaetan Dugas, ein drahtiger,
blonder Kanadier aus Quebec,
war Teil dieser Szene. Als Ste-
ward der kanadischen Luftfahrt-
gesellschaft Air Canada flog er
immer wieder zwischen San
Francisco, Los Angeles, Toronto
und New York hin und her. Mit
seinem französischen Akzent,
dem gewinnenden Lächeln, sei-
ner unbändigen Energie und
dem muskulösen Oberkörper
hatte er es überall leicht, Liebha-
ber zu finden. „Ich bin der
Schönste“, rief er angeblich,
wenn er eine Bar betrat. Und sei-

ne Bewunderer gaben ihm
recht. Manchmal kam es vor,
dass ihn Männer in irgendeiner
Diskothek des Landes stürmisch
umarmten.

Auf sein abwechslungsreiches
Sexualleben war Dugas stolz.
Über einen Zeitraum von zehn
Jahren betrachtet, addierten sich
seine Liebhaber wohl auf insge-
samt 2500, überschlug er – also
etwa 250 im Jahr. Nur die wenigs-
ten von ihnen schafften es in
sein Notizbuch. Für einen Besu-
cher der Schwulensaunen, die in
jener Ära überall im Land ent-
standen, waren diese Zahlen
aber gar nicht so ungewöhnlich:
Pro Besuch ergaben sich damals
durchschnittlich 2,7 sexuelle
Kontakte.

Dass Dugas’ Bettgeschichten
dennoch bis heute erzählt wer-
den, hat damit zu tun, dass in
Nordamerika plötzlich eine seltsa-
me Krankheit um sich griff. Sie
stellte die Ärzte im Jahr 1981 vor
ein Rätsel. Eine seltsame Immun-
schwäche suchte junge Männer
heim.

Mal begann es mit einer Lun-
genentzündung, mal mit einem
seltenen Krebs, der purpurne Fle-
cken auf der Haut hinterließ.
Kein Medikament konnte den
Tod lange hinauszögern. Noch
war unklar, wie die Krankheit ins
Land gekommen war und wie ge-
nau sie übertragen wurde. Es fielGaetan Dugas - der HIV-Patient  Foto AP

„Wie heißen Sie?“
„Frau Deter Auguste!“
„Wann sind Sie geboren?“
„Achtzehnhundertund . . .“
„In welchem Jahr sind Sie ge-

boren?“
„Dieses Jahr, nein, vergange-

nes Jahr.“
„Was habe ich Sie gefragt?“
„Ach, Deter Auguste . . .“
Als der Arzt ihr diese Fragen

stellte, war Auguste Deter seit
fünf Tagen in der Psychiatrie.
Das geht aus ihrer Akte hervor,
die traurige Berühmtheit erlangt
hat. Das Deckblatt nennt das Auf-
nahmedatum, mit säuberlicher
Handschrift ist es in das dafür
vorgesehene Feld eingetragen.
Seit dem 25. November 1901, ist
dort zu lesen, war Deter Patien-
tin der Städtischen Irren-Anstalt
Frankfurt am Main. Das Feld da-
neben bleibt leer, denn zu einer
Entlassung wird es nicht kom-
men. In ihr Zuhause in der Mör-
felder Landstraße kehrt sie nicht
mehr zurück. Sie ist krank, un-
heilbar.

Lange hatte ihr nichts gefehlt.
Sie war zwar immer ein etwas
ängstlicher Mensch gewesen,
doch davon abgesehen hatte sie
sich guter Gesundheit erfreut.
Deter galt als tüchtige, ordentli-
che Hausfrau und Mutter, die Be-
ziehung zu ihrem Ehemann als
liebevoll. Das änderte sich von ei-
nem Moment auf den anderen,
und zwar am 18. März 1901. An
genau jenem Tag, wird sich ihr
Mann später erinnern, machte
sie ihm eine hässliche Szene: Sie
unterstellt ihm ein Verhältnis mit
der Nachbarfrau; er sei mit ihr
spazieren gegangen, lautet der
Vorwurf.

Das war der Anfang vom
Ende. Denn es dauerte nur weni-
ge Wochen, bis Deter Gegenstän-
de in der Wohnung verlegte,
beim Kochen das Essen verdarb
und sich vor dem Fuhrmann zu
fürchten begann. Er wolle ihr et-
was anhaben, behauptete sie.
Nach einem halben Jahr war ihr
Mann überfordert: mit ihrer Un-

rast, der Gedächtnisschwäche
und dem ständigen Misstrauen.
Der Hausarzt hatte Verständnis
für ihn. Er stellte fest, dass ihr Zu-
stand „der Behandlung in der hie-
sigen Irrenanstalt“ bedürfe.

Dort setzte Auguste Deter ihr
merkwürdiges Verhalten fort. Es
kam vor, dass sie nachts im Saal
herumwanderte und den anderen
Patienten ins Gesicht fasste. Sie
mache Ordnung, erklärte sie
dann auf Nachfrage. Manchmal
war sie in Angstschweiß gebadet,
schrie panisch, sie lasse sich nicht
schneiden. Untersuchungen ent-
zog sie sich, indem sie Schläge
verteilte.

Ein Arzt in der Klinik interes-
sierte sich ganz besonders für
sie: Alois Alzheimer. Der Medi-
ziner hatte zwar seine Doktorar-
beit über Ohrenschmalzdrüsen
verfasst, doch inzwischen lag
sein Augenmerk auf dem
menschlichen Gehirn und sei-
nen Erkrankungen. Er ließ seine
Patientin Zahnbürsten, Schlüs-
sel und Markstücke ertasten,
und Deter benannte sie korrekt.
Sie wusste auch, wozu sie nütz-
lich sind, etwa dass eine Feder
zum Schreiben taugt. Im Kopf
rechnete sie aus, dass 9 mal 7 das
Ergebnis 63 und 4 mal 12 das Er-
gebnis 48 hat.

Doch es sind die allerwenigs-
ten Aufgaben, die ihr derart spie-
lend von der Hand gingen. Im-
mer wieder vergaß sie, was sie ge-
rade tun wollte. Dazu aufgefor-
dert, eine Fünf zu schreiben, no-
tierte sie „Frau“. Wenn sie das Al-
phabet aufzählen sollte, kam sie
bis J und hielt dann inne. „Ach
bitte“, sagte sie, wenn sie nicht
weiterwusste, „ich bin ja nicht
dazu angezogen.“ Immer wieder
ist sie sich ihrer Unzulänglichkeit
schmerzlich bewusst. „Ich habe
mich sozusagen verloren“, sagt
sie in solchen Momenten. Oder:
„Ich bin so verkehrt.“

Alzheimer hatte wenige Jahre
zuvor bereits einen Zeitschrif-
tenartikel zu altersbedingtem
Schwachsinn verfasst. An jene
Fälle erinnerte ihn das Beneh-

men der neuen Patientin. Doch
konnte es tatsächlich sein, dass
sie deren Schicksal teilte? Wohl
kaum, dachte der Arzt. Denn Au-
guste Deter war vom Greisenal-
ter weit entfernt. Als sie in die
Frankfurter Heilanstalt kam, war
sie gerade 51 Jahre alt.

Ihr Leiden dort setzte sich
knapp fünf Jahre fort. Alzheimer
verordnete ihr Bäder zur Beruhi-
gung, ihr Gedächtnis kehrte
nicht mehr zurück. Lange blieb
ihr Zustand unverändert, ihre
letzten anderthalb Jahre verbrach-
te sie fast nur noch zusammenge-
kauert in ihrem Bett. Sie lag sich
wund, starb schließlich im Früh-
jahr 1906 an einer Blutvergif-
tung.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Alz-
heimer Frankfurt längst den Rü-
cken gekehrt, doch hielt er Kon-
takt zu den alten Kollegen. Sie in-
formierten ihn über den Tod sei-
ner ehemaligen Patientin, und
Alzheimer, der auch als „Irren-
arzt mit dem Mikroskop“ be-
kannt war, ließ sich ihr Gehirn
zu sich nach München schicken.
Er sezierte es, färbte es ein und
untersuchte es im Labor. Sein Be-
fund: eine enorme Menge an Ei-
weißablagerungen, beträchtliche
Anteile abgestorbener Nervenzel-
len, die Hirnsubstanz insgesamt
geschrumpft.

Alzheimer war überzeugt, eine
neue Krankheit entdeckt zu ha-
ben: „Mein Fall Auguste D. bot
schon klinisch ein so abweichen-
des Bild, dass er sich unter keine
der bekannten Krankheiten ein-
reihen ließ“, wird er noch im sel-
ben Jahr in Tübingen bei der 37.
Versammlung der Süddeutschen
Irrenärzte vortragen. Und weiter:
„Es gibt ganz zweifellos viel mehr
psychische Krankheiten, als sie
unsere Lehrbücher aufführen.“

Seine Erkenntnisse erregten
in Tübingen keinerlei Interesse.
Es gab dazu nicht eine einzige
Wortmeldung. Erst siebzig Jahre
später, als die Krankheit längst
im großen Stil um sich greift, er-
innert man sich an ihn und seine
Patientin.

DER LANDARZT Auguste Deter und
der Verlust des Selbst

Gaetan Dugas und die

VON DR . THOMAS ASSMANN

Auguste Deter - die Alzheimerpatientin  

Der Lepra-
Patient in

meiner Praxis

Patient Nr.1
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auf, dass sie nur Schwule zu befal-
len schien.

Die Mitarbeiter des Büros für
Seuchenkontrollen befürchteten
Schlimmstes. Regelmäßig vermel-
dete ihre Behörde steigende
Krankenzahlen. Im Februar 1982
waren in den Vereinigten Staaten
bereits 251 Fälle von „Grid“ aufge-
treten, „Gay-Related Immune
Deficiency“. Diesen Namen hat-
te man der Krankheit gegeben,
bevor auch Heterosexuelle er-
krankten und sie deshalb ins neu-
tralere „Aids“ („Acquired Im-
mune Deficiency Syndrome“)
umbenannt wurde.

Um der Krankheit auf die
Schliche zu kommen, inter-
viewten die Mitarbeiter der Seu-
chenkontrollbehörde möglichst
viele Betroffene. Die Gespräche
ließen darauf schließen, dass die
Inkubationszeit ziemlich lang
war. Wenn zwischen Ansteckung
und Ausbruch der Krankheit
aber zehn, zwölf, dreizehn oder
noch mehr Monate lagen, stand
zu befürchten, dass die Zahl der
Erkrankten bald explodieren wür-
de.

Noch immer waren die Epide-
miologen auf der Suche nach
dem Ursprung der Krankheit.
Es war ein Puzzlespiel. „Dann
kam der entscheidende Tag“,
würde Bill Darrow, ein Soziolo-
ge am Büro für Seuchenbekämp-
fung, später berichten: „Drei

Männer in Los Angeles, die sich
nicht kannten, erzählten von ei-
nem jungen Steward, mit dem
sie Sex gehabt hatten. Vielleicht
war das die Quelle der Anste-
ckung.“ Schließlich wurde sein
Name genannt: Gaetan Dugas.
Er fiel immer häufiger.

Darrow fand den Steward in
New York. Dieser sah blendend
aus, obwohl er in die Metropole
an der Ostküste gekommen war,
um seinen Hautkrebs behandeln
zu lassen. Die Flecken störten
ihn; außerdem wollte er die
Krankheit bezwingen. Er hatte al-
les darüber gelesen, was ihm in
die Finger gekommen war, und
dennoch gab er sich erstaunt, als
Darrow ihn damit konfrontierte,
an ihrer Verbreitung beteiligt zu
sein.

Den Sex lasse er sich nicht ver-
bieten, antwortete Dugas jedem,
der ihm ins Gewissen redete.
Krebs sei schließlich nicht anste-
ckend, auch nicht der „Schwulen-
krebs“, wie man die Krankheit zu-
nächst bisweilen nannte. Und
wenn doch, dann müsse ihn ja
auch jemand angesteckt haben.
So rechtfertigte er, dass er weiter-
hin Saunen besuchte. Die ande-
ren Gäste seien eben selbst für
ihre Gesundheit verantwortlich.

Dass Gaetan Dugas der Krank-
heit bis heute ein Gesicht gibt,
geht auf den Journalisten Randy
Shilts zurück. In seinem Buch

„Und das Leben geht weiter“ do-
kumentiert er auf mehr als 800
Seiten die Anfänge der Epidemie
in den Vereinigten Staaten. Dar-
in hat der Steward nicht nur eine
prominente Rolle, sondern trägt
auch die Bezeichnung „Patient
Zero“.

Aber „ob Gaetan Dugas wirk-
lich die erste Person war, die Aids
nach Nordamerika eingeschleppt
hat, blieb bis zum Schluss unge-
wiss“, schreibt Shilts. Längst hat
die Wissenschaft in dieser Frage
für Klarheit gesorgt und belegt,
dass die Krankheit schon mindes-
tens ein Jahrzehnt früher auf ame-
rikanischen Boden gelangte –
wenn auch von einer Epidemie
zu jenem Zeitpunkt keine Rede
sein konnte.

Wenn auch nicht „Patient
Zero“ der Vereinigten Staaten,
war Dugas doch einer der ersten
Aids-Kranken der westlichen
Welt. Und bevor er am 30. März
1984 mit 31 Jahren im kanadi-
schen Vancouver starb, war er an
der Verbreitung der Krankheit
auch maßgeblich beteiligt: Er
steckte seine Liebhaber an, und
seine Bettgefährten gaben das Vi-
rus weiter. Auf diese Weise war
Dugas in Amerika allein bis 1982
an Dutzenden Infektionen betei-
ligt. Und Dutzende heißt: Allein
40 der ersten 248 registrierten
Krankheitsfälle gehen auf ihn zu-
rück.

Um 1800 herum brachen in der
britischen Gemeinde Shoreditch
andere Zeiten an. In glanzvolle-
ren Tagen war dort, unweit der
Londoner Stadtgrenzen, das ers-
te bedeutende Theater Englands
errichtet worden, und wohlhaben-
de Tuchhändler waren in seine
Nachbarschaft gezogen. Doch
der Lauf der Dinge änderte sich
mit dem Bevölkerungswachstum,
der Dampfmaschine und den Er-
findungen, die folgten.

Für London bedeutete die In-
dustrielle Revolution einen Se-
gen; die Stadt blühte auf. Am
Stadtrand jedoch drängten sich
die Bewohner, die Mieten stie-
gen. Das zuvor beschauliche
Shoreditch platzte bald aus allen
Nähten. Die Säuglingssterblich-
keit war hoch, Infektionskrank-
heiten wie Pocken, Typhus oder
Tuberkulose breiteten sich aus.
Menschen lebten zusammenge-
pfercht. Stinkende Rinnsale
durchzogen die Straßen. Die Ge-
meinde verkam zum Slum.

Es muss in einer der besseren
Straßen gewesen sein, dass sich ei-
nes Tages ein etwa 65 Jahre alter
Bettler dabei beobachten ließ,
wie er große Mühe hatte, seines
Weges zu gehen. Beschwerlich
setzte er einen Fuß vor den ande-
ren. Alle fünf bis sechs Schritte
hielt er inne, um seinen Geh-
stock gegen das Pflaster zu stem-
men und seinen Rumpf wieder
aufzurichten. Den Kopf hielt er

vornüber geneigt, sein Körper
schien jeden Moment in sich zu-
sammenzusacken, so gebeugt war
sein Gang. Seine Gliedmaßen
schienen ihm nicht gehorchen zu
wollen, sie gönnten ihm keinen
Augenblick Ruhe. Sie zitterten so
heftig, dass sein ganzer Körper
regelrecht schlotterte.

Früher, als er noch zur See
fuhr, war er ein athletischer
Mann gewesen. Nun war sein
Körper gekrümmt und verursach-
te ihm große Qualen. Bisweilen
dachte er über den Ursprung sei-
nes Leidens nach. Dann erklärte
er es sich mit einem Gefängnis-
aufenthalt in Spanien. Während
der Haft hatte er monatelang auf
dem nackten Boden gelegen, Käl-
te und Feuchtigkeit waren ihm in
die Knochen gekrochen. Das war
lange her, die Hoffnung auf Bes-
serung hatte er aufgegeben.

Dabei war das 18. Jahrhundert
eine Zeit gewesen, die etliche
Spezialkliniken hervorgebracht
hatte; so gab es Spitäler für Kin-
der oder für Schwangere. Doch
wer ernsthaft krank war, brauch-
te nicht an medizinische Wunder
zu glauben. Schon gar nicht,
wenn er arm war. Wer als Mittel-
loser oder Behinderter in ein Ar-
beitshaus kam, sah keinen guten
Zeiten entgegen. Und noch
schlimmer traf es die, die in die
Psychiatrien gesperrt wurden. Im-
merhin, es gab Gemeinden, die
eigens einen Fachmann damit be-

trauten, regelmäßig nach den In-
sassen dieser Anstalten zu sehen.
Einer von ihnen war der Chirurg
und Apotheker James Parkinson.
Mit seiner Familie lebte er am
Hoxton Square, dort betrieb er
auch seine Praxis.

Parkinson war ein gewissenhaf-
ter Mediziner, der sich für vieles
interessierte. Er behandelte Pa-
tienten unabhängig von ihrer so-
zialen Herkunft, so dass sein War-
tezimmer ständig überfüllt war.
Blieb ihm etwas freie Zeit, dachte
er über gesellschaftliche Missstän-
de nach oder sammelte Fossilien.
Er war ein begeisterter Leser, der
sich am liebsten in Schauerroma-
ne vertiefte, der aber auch selbst
gern schrieb. Im Laufe seines Le-
bens verfasste er diverse medizini-
sche Texte, zur Früherkennung
von Krankheiten etwa oder zur
Behandlung von Typhus.

Sein bekanntestes Werk war
sein vorletztes: „Eine Abhand-
lung über die Schüttellähmung“,
1817 erschienen. Darin schildert
er sechs Krankheitsfälle und die
Leidensgeschichte der Männer,
sofern er sie kannte. Die meisten,
wie auch der Bettler, hatten ihm
von sich erzählt.

Von einem Mann hatte er nur
einen sehr flüchtigen Eindruck:
Aus der Ferne beobachtete Par-
kinson, wie sein Körper vor- und
zurückkippte und immer wieder
von seinem Begleiter am Stürzen
gehindert wurde. Gemeinsam

war den Kranken, dass ihr Kör-
per unwillkürlich zitterte und so-
gar Gliedmaße vibrierten, die ei-
gentlich nicht in Bewegung sind.
Der Oberkörper war vornüber
gebeugt, der Schritt trippelnd.

Parkinson definiert die Krank-
heit, und er führt aus, wie sie ver-
läuft. Damit beschrieb er eine der
heute häufigsten Nervenkrankhei-
ten. Sein Verdienst war es, be-
kannte Symptome in Zusammen-
hang zu bringen. Obduktionen
führt er noch keine durch, und
was die Ursachen der Schüttelläh-
mung betrifft, gesteht er in seiner
Abhandlung ein, „nur Ansichten
und keine Fakten“ bieten zu kön-
nen. Er argumentiert, dass die
Krankheit im oberen Teil des Rü-
ckenmarks entstehen müsse –
weil der Körper so stark betrof-
fen ist, nicht aber der Verstand.
Bis sich eine geeignete Heilme-
thode findet, empfiehlt er, Blut
am Nacken zu entnehmen.

Dem Bettler dürfte der Ader-
lass erspart geblieben sein. Par-
kinson überliefert, dass dieser
sich Experimenten gegenüber we-
nig aufgeschlossen zeigte. Außer-
dem war der Mediziner hiervon
wohl selbst nicht restlos über-
zeugt. Was wiederum tragisch
ist. Denn die Krankheit des Bett-
lers, notierte er, „währte in die-
sem Falle bereits so lange und
machte derartige Fortschritte,
dass wenig oder gar keine Aus-
sicht auf Heilung bestand“.

Am Anfang ist eine rätselhafte Qual, die einen Arzt
neugierig macht. Eine Dame, die plötzlich zerstreut ist;
ein Bettler, der zittrig geht; ein Steward, der
gefährliche Viren verteilt; eine Frau mit zerstörtem
Gesicht – vier Geschichten von Leidenden und Pionieren.

Von Julia Lauer

Für die meisten Menschen stellt
es kein größeres Problem dar,
wenn ihnen die Nase juckt. Sie
kratzen sich, und gut ist. Es ist
unkompliziert, weil es die eigene
Nase ist. Meistens ist es die einzi-
ge, die man je hatte, die, die ei-
nen schon ein Leben lang beglei-
tet, und keinesfalls käme man
auf die Idee, es könnte die eines
anderen sein.

So verhält es sich, wie gesagt,
bei den meisten Menschen. In Isa-
belle Dinoires Fall liegen die Din-
ge komplizierter. Da kommt es so-
gar einem kleinen Wunder
gleich, dass ihre Nase überhaupt
juckt. Denn ihre Nase gehörte
nicht immer ihr. Sondern zuerst
einer anderen Frau, dann einer
Toten. Und erst seit in paar Jah-
ren ist es die von Isabelle Dinoire.

Es begann damit, dass die
zweifache Mutter aus dem nord-
französischen Städtchen Valen-
ciennes 2005 eine schwere Zeit
durchmachte. Sie wusste nicht
mehr weiter und nahm schließ-
lich Tabletten, weil sie ihres Le-
bens überdrüssig war. Sie fiel in
einen Schlaf, der zwar sehr tief
war, aber nicht tief genug. Als sie
aufwachte, hatte sie zweierlei
überlebt: nicht nur, dass sie ver-
sucht hatte, sich umzubringen,
sondern auch, dass ihr eigener
Hund sie angefallen hatte. Ihr
Gesicht war durch die Bisse des
Labradors so entstellt, dass sie
die Wohnung kaum noch ver-
ließ; und wenn doch, dann trug
sie eine Maske, die sie vor Bli-
cken schützte. Nicht einmal es-
sen konnte sie mehr.

Ihr Arzt zögerte nicht lange:
Bernard Devauchelle, Chefarzt
der Klinik für Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgie in Amiens,
war entschlossen, der 38-Jährigen
ein Gesicht zu transplantieren.
Das französische Ethikkomitee
gab nach monatelanger Verhand-
lung schließlich seinen Segen,
und es fand sich eine acht Jahre äl-
tere hirntote Spenderin in Lille,
die Selbstmord begangen hatte.
Sie hatte die passende Blutgrup-
pe. Die Ärzte entnahmen ihr
Nase, Mund und Kinn und brach-
ten sie nach Amiens. Dort über-
trugen sie Dinoire die beinahe
kreisförmige Gesichtspartie mit-
samt darunterliegenden Nerven,
Blutgefäßen und Muskulatur;
nach insgesamt 15 Stunden wur-
den die letzten Stiche gesetzt, die
das Transplantat mit der Haut
auf ihrer Wange verbanden.

Der Eingriff war spektakulär.
Es war das erste Mal in der Medi-
zingeschichte, dass Ärzte einem
Menschen Teile eines Gesichts
verpflanzten. Transplantiert hat-

te man bis dahin zwar einiges:
Nieren und Lebern, Bauchspei-
cheldrüsen und Dünndärme,
Lungen und Herzen, sogar Hän-
de und Kehlköpfe. Aber immer
waren es tief im Körperinneren
gelegene Organe oder allenfalls
Gliedmaße, die weit genug von
dort entfernt lagen, wo der
Mensch sein Ich verortet.

Nicht nur medizinische Risi-
ken, auch dass das Gesicht so
eng mit Identität verbunden ist,
gab vielen Anlass zu Bedenken.
Menschen erkennen sich anhand
des Gesichts, und sie entnehmen
ihm Informationen, ziehen Rück-
schlüsse auf Alter und Stimmung
ihres Gegenübers. Sämtliche
Wahrnehmungsorgane sitzen in
diesem Bereich, und auch kein
Selbstbild kommt ohne es aus.

Die Patientin brauchte drei
Tage, als die Unterlagen vor ihr
lagen, dann stimmte sie dem Ein-
griff zu und unterschrieb. Mona-
telang war sie darauf vorbereitet
worden, und auch in den ersten

Wochen nach der OP wurde sie
täglich psychologisch betreut. Fo-
tos von ihr zeigen, dass die Nar-
ben immer mehr verblasst sind.
Und dennoch: „Das Schwierigste
ist, mich selbst wiederzufinden
als die Person, die ich vor dem
Unfall war“, sagte Dinoire der
BBC. Aber ich weiß, das ist nicht
möglich.“ Das war Ende 2012, die
Operation lag sieben Jahre zu-
rück. In Interviews und einem
Buchprojekt hat sie ihre Ge-
schichte immer wieder erzählt.

Der Eingriff war ein Erfolg:
Ihr Körper versuchte zwar erst-
mals wenige Wochen nach der
OP, das fremde Gewebe abzusto-
ßen, aber spezielle, hochdosierte
Medikamente konnten dies ver-
hindern. Schon wenige Stunden
nach der OP war wieder Blut in
Mund und Nase zirkuliert, und
zwei Tage später begann Dinoire
mit der Physiotherapie. Eine
Woche nach der Operation konn-
te sie wieder essen und trinken,
nach zwölf Wochen am gesell-

schaftlichen Leben teilnehmen.
Zu diesem Zeitpunkt, nach vier
Monaten, gelang es ihr, den
Mund zu einem Lächeln zu be-
wegen, wenngleich es ein weite-
res halbes Jahr dauerte, bis das
nicht mehr schief war. Und sechs
Monate nach der Transplantati-
on fühlte sie Wärme und Kälte
überall auf der fremden Haut.
Oder war es inzwischen ihre?

Dinoire selbst umgeht manch-
mal diese Entscheidung: „Wenn
ich in den Spiegel schaue, sehe
ich eine Mischung aus uns bei-
den. Die Spenderin ist immer
bei mir“, wird sie zitiert. Irritatio-
nen jedoch bleiben nicht aus. Ei-
nes Tages wuchs ihr zum Bei-
spiel ein Haar am Kinn. Das kön-
ne nicht ihres sein, dachte sie,
schließlich war ihr dort noch nie
eines gewachsen. Ein andermal
erwähnte sie gegenüber ihrer
Tochter, dass ihre Nase jucke.
Kurz darauf verbesserte sie sich
dann selbst: „Das ist Unsinn. Es
ist nicht meine Nase. Ich habe
eine Nase, die juckt.“

nsteckende Leichtigkeit

Isabelle Dinoire und
der Segen einer juckenden Nase

Ein Bettler und die ungehorsamen Glieder

Foto Institut für Stadtgeschichte Frankfurt

Isabelle Dinoire - die Gesichtstransplantierte Foto Reuters
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W
enn man an Kompressi-
onsstrümpfe denkt, kom-
men einem hautfarbene

Liebestöter in den Sinn, die die
Haut einschneiden und von Frau-
en im Seniorenalter getragen wer-
den. Dabei sind Stützstrümpfe un-
ter Umständen eine Wohltat für
alle Generationen – findet jeden-
falls die deutsche Strumpfmarke
Item m6.

Was bringen Kompressionsstrümp-
fe eigentlich? Sie unterstützen mit
sanfter Kompression die Durchblu-
tung und Sauerstoffversorgung des
ganzen Körpers. Man verspürt
mehr Energie. In der Wellness-
Sprache nennt man das eine „vitali-
sierende Wirkung“.

Was unterscheidet item m6 von
anderen Kompressionsstrümp-
fen? Sie sehen eben nicht mehr
aus wie Omas Kompressions-
strumpf. Sie sind leichter gewebt
und haben eine modischere Anmu-
tung, was Stoff, aber auch Farben
betrifft. Neben dem Kompressions-
effekt gibt es auch den Shaping-Ef-
fekt – das heißt, der Strumpf sorgt

für eine schönere Beinform. Die
Marke spricht etwas übertrieben
von „intelligent legwear“.

Aus welchem Material sind die
Strümpfe? Der Hersteller spricht
von einem „Hightech Forming Fa-
den“, der zusätzlich in das Produkt
eingearbeitet wird. Damit würden
sich die Strümpfe optimal an die
Form des Körpers anpassen und
die Blutzirkulation fördern. Die
leichten Materialien erinnern au-
ßerdem an Sportbekleidung: Die
Strümpfe schneiden nicht ein und
rutschen nicht. Hergestellt werden
die Item-m6-Strümpfe in einem fa-
miliengeführten Unternehmen in
Bayreuth, das seit 60 Jahren auf
Gesundheitsstrümpfe spezialisiert
ist. Deshalb sind sie auch etwas teu-
rer.

Wer garantiert mir, dass sie wirk-
lich helfen? Der Hersteller führt
eine Studie der Sporthochschule
Köln an, in der 162 Probanden die
Strümpfe getestet haben. Dem-
nach würden acht von zehn Tes-
tern das Produkt weiter tragen,
weil sie für mehr Wohlbefinden
sorgen.

Gibt es die Produkte auch als So-
cken? Ja, und wie der Kniestrumpf
werden sie auch in den Trendfar-
ben Blau, Orange und Beerenrot
angeboten.

Und die Strumpfhosen? Die
Strumpfhosen von Item m6 bieten
nicht nur den Vorteil, dass sie eine
belebende Wirkung haben, wich-
tig ist hier vor allem der Shaping-
Effekt an der Hüfte und den Ober-
schenkeln, der zumindest optisch
dazu führt, dass die Trägerin
schlanker wirkt. Die Marke bietet
außerdem eine saisonale „Design
Collection“, die sich in den Farben
und Mustern an aktuelle Trends an-
lehnt.

Und was ist mit Schweißfüßen?
Auch damit hat sich der Hersteller
auseinandergesetzt: Sogenannte Sil-
berionen, die in den Garnen einge-
arbeitet sind, sollen eine antibakte-
rielle und geruchshemmende Wir-
kung haben.

Wo kann ich die Strümpfe kaufen?
Es gibt sie in ausgewählten Bou-
tiquen und in einem eigenen On-
line-Shop: shop.item-m6.com.

STEHT MIR DAS?

VON JENN IFER WIEBK ING

BRAUCH’ ICH DAS?

VON ANKE SCH IPP

Die Fingernägel

Ton in Ton mit Schmuck, Schuhen
und Schnürung. Ist der Kniff nicht

eigentlich für Finger- und
Fußnägel gedacht?

Weil sie die A-Linie wieder in
Mode gebracht hat.
Kein Tag verging in down under,
an dem Kate nicht eines ihrer fa-
vorites trug: Kleider, die oben kör-
perbetont geschnitten sind und
nach unten hin glockig fallen. Die-
se Kleiderform birgt durchaus Risi-
ken, schließlich steht sie für die
muffigen fünfziger Jahre. Kate
aber trägt die modernisierte Form.
Dazu gehören folgende Regeln:
Bloß kein Blumenmuster (sieht tan-
tig aus), weiche fließende Stoffe
(sonst wirkt es steif) und auf satte
Farben wie Grasgrün, Meeresblau
oder Blutrot setzen. So haben die
damenhaften Kleider eine fabelhaf-
te Wirkung: Sie wirken konserva-
tiv und jugendlich zugleich.

Weil sie Sachen von der High
Street trägt.
Das Mädchen aus Berkshire hat
seine Herkunft nie vergessen, des-
halb trägt Kate gerne Kleider, die
es in jeder Fußgängerzone gibt.
Zu ihren Lieblingsmarken gehört
L.K. Bennett, wo man schicke,
aber tragbare Mode verkauft. Ei-
nen festen Platz in ihrer Gardero-
be haben etwa die nudefarbenen
L.K.-Bennett-Pumps eingenom-
men, die sie seit 2011 immer wie-
der trägt, zuletzt in Australien
zum grünen Fifties-Kleid. Aller-
dings ist die Herzogin davon abge-
kommen, richtig billige Kleider
wie zum Beispiel von Topshop zu
tragen – vermutlich, weil billig

produzierte Mode aus Fernost
auch für eine Royal nicht mehr po-
litisch korrekt ist.

Weil sie immer brav den
Verlobungsring trägt.
Der strahlend blaue Saphir, 18 Ka-
rat schwer, gefasst in Weißgold
und eingerahmt von 14 Diaman-
ten, wurde vor 30 Jahren vom Hof-
juwelier Garrards für 28 000 Pfund
angefertigt. Es war Dianas Verlo-
bungsring – und fast das Einzige,
was dieser nach der Scheidung
1992 geblieben war. Sie trug ihn
auch in der Nacht ihres Todes.
Eine bleischwere Erblast für Kate.
Und „ein böses Omen“, wie viele
am Tag der Verlobung vor vier Jah-
ren im Hinblick auf die desaströse
Ehe von Prinz Charles und Diana
meinten.

Weil sie trotzdem aus Dianas
Schatten getreten ist.
Als Kate, Herzogin von Cam-
bridge, Anfang April ins Flugzeug
stieg, dürfte sie gewusst haben,
was eine Reise nach Australien
und Neuseeland bedeuten würde:
31 Jahre zuvor hatte diesen Trip
eine junge schüchterne Frau unter-
nommen, die gerade eine postnata-
le Depression hinter sich hatte,
erste Risse in ihrer Ehe spürte
und bei Hofe nicht anerkannt wur-
de. Australien aber war damals
Prinzessin Dianas Triumphzug,
mit dieser Reise wurde sie zum
Medienstar. Und Kate? Blieb sou-
verän. Diana gab sich seinerzeit

modisch verspielt und trug bevor-
zugt große Marken. Kate dagegen
liebt es sportlich elegant – und all-
tagstauglich. Diana berührte die
Menschen mit ihrer schüchternen
Art. Kate lacht geradeheraus. Was
sie ausmacht, ist ihre unbefangene
Art und dass sie mehr kann als
nur Winken. Wenn gefordert,
spielt sie auch Volleyball, Kricket
und scracht am DJ-Pult souverän
die Schallplatten. Sie wirkt dabei
erfrischend wie ein Fishermen’s
Friend. Und jeder liebt sie dafür.

Weil Vivienne Westwood
sich irrt.
Kurz vor Kates Hochzeit giftete
die britische Designerin auf die
Frage, ob sie Kate einkleiden wür-
de: „Gerne, aber ich muss erst
noch abwarten, bis sie von irgend-
woher noch ein bisschen Stil auf-
schnappt.“ Liebe Mrs. Westwood,
vielleicht waren Sie gekränkt, weil
Kate mit anderen britischen De-
signern liebäugelte und Sie links
liegenließ. Spätestens aber jetzt
müssen Sie zugeben, dass Kate ih-
ren eigenen Stil gefunden hat – zu
dem leider keine aus der Mode ge-
kommenen Post-Punk-Klamotten
passen.

Weil sie englische Designer
fördert – außer Westwood.
Zu ihren Lieblingen gehört die
Marke Alexander McQueen,
schließlich durfte Chefdesignerin
Sarah Burton ihr Hochzeitskleid
entwerfen. Auch bei der dreiwöchi-

gen Tour down under spielte die
Londoner Marke eine Hauptrolle.
Gleich zweimal trug Kate ein Man-
telkleid von Alexander McQueen.
Zweite Lieblingsmarke: Issa Lon-
don. Die unkomplizierten Kleider
der in Brasilien geborenen und in
London lebenden Designerin Da-
niella Issa Helayel trug Kate schon
lange, bevor sie nur an eine Hoch-
zeit mit William denken konnte.
Zur Verlobung trug sie daher ein
königsblaues Wickelkleid von Issa
– das in kürzester Zeit ausverkauft
war. Dritte Lieblingsdesignerin:
Jenny Peckham, die das hellblaue
Kleid mit weißen Polka Dots ent-
worfen hatte, das Herzogin Kate
nach der Geburt von Prinz
George beim Verlassen des Kran-
kenhauses anhatte.

Weil sie modisch trotzdem
international denkt.
Die Frau des künftigen Königs
muss national denken, aber mit
Blick über den Tellerrand. Des-
halb trägt Kate auch internationa-
le Designer, wie die Amerikaner
Diane von Furstenberg oder Mi-
chael Kors, deren Kleider ihrem
Stil entsprechen: elegant, aber un-
kompliziert. Manche sagen, sie
habe keinen Modemut, anderer-
seits signalisiert sie damit: Hey,
Girls, ich bin eine von euch! Das
Ergebnis: Ihre Sympathiewerte ge-
hören zu den besten aller Royals.
Mehr kann man für die Monar-
chie nicht tun.

Weil sie die Kleiderdiplomatie
beherrscht.
Mit Kleidern wurde seit jeher Poli-
tik gemacht, man denke nur an
Madeleine Albright und ihre Bro-
schen. Mitglieder des Königshau-
ses punkten mit Outfits, die als
Gastgeschenk zu verstehen sind.
Auch Kate weiß, wie das geht.
Zum Abendempfang in Welling-
ton trug sie ein schwarzes Kleid
mit einem Silberfarn als Verzie-
rung an der Schulter – Neusee-
lands Nationalpflanze. Und am
Strand von Sydney fiel sie mit ei-
nem weißen Spitzenkleid einer aus-
tralischen Designerin auf. Down
Under jubelte!

Weil sie Haare wie eine
Prinzessin hat.
Kate ist zwar keine Prinzessin, son-
dern Herzogin, aber sie ist die Frau
eines Prinzen. Und deshalb hat sie
auch die Haare einer Prinzessin.
Mit anderen Worten: Alles wird da-
für getan, dass sie schöne Haare
hat. An ihrer Seite ist deshalb stets
Amanda Cook Tucker, eine Friseu-
rin, die auch schon William und
Harry die Haare schnitt, als sie klei-
ne Jungs waren; Mandy, wie sie
Freunde nennen, föhnt Kates Haa-
re so, dass sie weich und voluminös
fallen, ohne aufgetakelt zu wirken.
Dass diese Position ein Schleuder-
sitz sein kann, zeigt der Fall von
James Pyrce. Er war der Friseur,
der Kate die Haare schnitt und färb-
te – auch zur Hochzeit. Das stieg

ihm zu Kopf. Der Figaro warb auf
seiner Homepage mit Fotos seiner
berühmten Kundin. Die aber hatte
im Buckingham-Palast gelernt, was
das Wichtigste im Royalleben ist:
Diskretion! Diskretion! Diskretion!
Und gab Pyrce den Laufpass.

Weil sie ihre Haare offen trägt.
Das sieht jugendlich aus und
macht sie zum Vorbild für Großbri-
tanniens Teenagerinnen, die wie
alle Teenagerinnen die wilde Mäh-
ne lieben. By the way: Sie macht
auch mit Zopf eine gute Figur!

Weil sie der Oma ihres
Mannes huldigt.
Natürlich kann Kate nicht das an-
ziehen, was Queen Elizabeth trägt
– schließlich will sie nicht altba-
cken aussehen. Gelegentlich aber
trägt sie Mantelkleider, wie sie
auch die Königin liebt. Grandma
Lizzy wird es honorieren!

Weil sie die Konkurrenz im
Hochadel in den Schatten stellt
Die Konkurrenz ist groß. Das Du-
ell zwischen den fünf europäischen
Kronprinzessinnen und einer Köni-
gin wird täglich über Bande ausge-
tragen. Kate, Victoria, Mette-Ma-
rit, Laetitia und Maxima werden
beinahe täglich abgelichtet, wie sie
Kindergärten besuchen, Kindergär-
ten einweihen, Staatsgäste empfan-
gen, andere Länder besuchen, Al-
tenheime besuchen. In Boulevard-
blättern, Blogs und Tageszeitun-
gen wird das gnadenlos beurteilt.

Wer trägt was, und wer sieht am
besten aus? Unser Fazit: Kate
kann’s! Im Vergleich zu den ande-
ren wirkt sie stilsicher und leistet
sich keine Ausrutscher.

Weil wir sie um ihre Figur
beneiden.
Die ganze Welt fragte sich im ver-
gangenen Jahr, wie sie es geschafft
hat, nur zwölf Wochen nach der
Geburt bei einem Volleyballspiel
einen Bauch zu zeigen, der flach
wie eine Bratpfanne ist. Ob es die
Dukan-Diät ist, wie viele munkeln,
oder Kalorienverlust durch Stillen,
Stress, schlechtes englisches Essen
– wir beneiden sie!

Weil sie ihre Kleider
mehrmals trägt.
Mindestens jedes zweite Outfit,
das Kate trägt, hat sie schon ein-
mal angehabt. Das macht die Kriti-
ker mundtot, die finden, dass die
Royals zu viel Geld verschlingen.
Höhepunkt der Sparsamkeit: der
grüne Mantel, den sie zum St. Pa-
trick’s Day zweimal trug – einmal
mit Gürtel und im folgenden Jahr,
leicht gespannt, mit dickem Baby-
bauch ohne Gürtel.

Weil Baby George ihr schönstes
Accessoire ist.
Auch der kleine George, acht Mo-
nate, gilt schon als Trendsetter. In
Neuseeland trug er eine blaue Latz-
hose mit Segelmotiv, die im Inter-
net in kürzester Zeit ausverkauft
war. The Royals’ next Supermodel!

J. Lo,
1. Mai,

Hollywood

Stützstrumpf,
Item m6,

34,90 Euro

I
m Fernsehen hat sich Jennifer
Lopez zu einer Mischung aus
amerikanischem Dieter Bohlen

und besonders geschminkter Heidi
Klum gemausert. Zum dritten Mal
ist die Sängerin Teil der „Ameri-
can Idol“-Jury. Die 13. Staffel der
Sendung steuert, wie „DSDS“ und
„Germany’s next Topmodel“ die-
ser Tage, in den Vereinigten Staa-
ten gerade sicher aufs Finale zu.
Was trägt man also, um als Jurorin
eines Talentwettbewerbes in der
heißen Phase der Top 5 eine gute
Figur zu machen?

Spätestens seit die Herzogin in
Neuseeland und Australien die Menschen
begeisterte, ist sie – drei Jahre nach ihrer
Hochzeit – in ihrer Rolle angekommen.

Auch optisch. Zwölf Gründe,
warum wir ihren Stil mögen.

Von Anke Schipp

Die Frisur

Auch neun Jahre alte Mädchen
kämmen den Pony gerne mit

Haarreifen zurück. Die Frisur ist
der einzige Teil des Looks, der

ungefährlich aussieht.

Darling Kate

Kate down under: Am Strand von Sydney mit weißem Spitzenkleid, in Wellington mit schwarzem Abendkleid und Farn, im blauen Mantelkleid im neuseeländischen Blenheim, leger in Auckland beim Segeln, im grünen Kleid in Canberra.  Fotos AFP (2), Reuters (3)

Die Schuhe

Ziemlich spitz. Ziemlich gold.
Will J. Lo hier griechische
Göttin spielen?

Das kurze Kleid

So traut sich ja noch
nicht einmal Heidi Klum

vor die Tür.
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Die Miederschnürung

Länger her, dass J. Lo
Kleider mit Ausschnitten bis
unter den Bauchnabel trug.
Dafür genügt ein Blick auf

diese feste Schnürung.

Foto Fox



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 , 4 . M A I 2 0 1 4 , N R . 1 8   L E B E N 4 9

D
as Mysterium des Weins
wird von den meisten Men-
schen in den Keller ver-

ortet, wo die Hefe den Trauben-
most in Wein verwandelt. Das ist
nicht unbedingt verkehrt, weil das
Ergebnis trotz aller modernen kel-
lerwirtschaftlichen Errungenschaf-
ten nicht hundertprozentig gesteu-
ert werden kann. Doch bei genaue-
rer Betrachtung ist unser Verhal-
ten als Weintrinker nicht weniger
mysteriös. Abertausende von uns
löffeln Mengen von Zucker in ih-
ren Kaffee oder schütten literweise
Cola und andere süße Softdrinks
hinunter (die üblicherweise um
100 Gramm Zucker pro Liter ent-
halten!) – und lehnen doch jegli-
che Süße im Wein kategorisch ab.

Vor allem die Älteren unter uns
betrachten Süßweine als grundsätz-
lich suspekt, wenn nicht sogar ge-
panscht. Meinen Sie wirklich, die
Winzer würden im Keller Zucker
genauso nutzen, wie Sie es beim
Kaffee tun? Das ist jetzt nicht per-
sönlich gemeint, aber dieses Verhal-
ten lässt sich wirklich nicht anders
als schizophren bezeichnen, und es
basiert natürlich auf vollkommen
falschen Annahmen. Die Süßung
des fertig vergorenen Weins mit
Zucker ist nicht nur verboten, son-
dern analytisch auch leicht aufzude-
cken und findet daher quasi nie
statt. Alle guten Süßweine enthal-

ten ausschließlich Zucker aus den
Trauben, und wenn alles passt,
dann kann die Kombination mit
reifen Aromen, erfrischender Säu-
re und vielen anderen Komponen-
ten zu einem großartigen Ge-
schmackserlebnis führen.

Das ist nicht nur meine Mei-
nung, sondern seit Jahrhunderten
anerkannt. Glücklicherweise be-
richten viele Sommeliers inzwi-
schen von einer neuen Offenheit
gegenüber süßen deutschen Ries-
ling-Weinen. Dass diese Weine für
ihre Qualität oft überraschend
günstig sind, schadet dabei sicher
nicht. Ein Beispiel ist der 2013er
Riesling „Quarzit“ vom Weingut
Hexamer in Meddersheim/Nahe
(7,20 Euro ab Hof, Auslieferung in
etwa einem Monat, Reservierung
jetzt möglich, Tel.: 06 75 1/2 26 9).
Der nach Apfel, Limette und fri-
scher Minze duftende Wein
schmeckt fast gefährlich leicht, saf-
tig und frisch; optimal für diese frü-
hen Sommertage!

Ein typischer Weinfreak-Ein-
wand gegen solche Gewächse lau-
tet: „Charmant, diese Fruchtaro-
men, aber wo ist der Charakter?“
Um dieses ziemlich kurzsichtige
Argument zu entkräften, genügt
ein Wein wie der enorm eigenstän-
dige 2013er Traiser Rotenfels Ries-
ling Kabinett vom Weingut Dr.
Crusius in Traisen/Nahe (10 Euro
ab Hof, Tel.: 06 71/3 39 53). Der ras-
sige schlanke Riesling besticht mit
einer rauchigen Note und
schmeckt salzig-mineralisch, alles
andere als eindimensional süß. Der
analytisch ziemlich hohe Säurege-
halt balanciert die Süße in einem
ähnlichen Verhältnis wie die be-
kannten Erfrischungsgetränke –
mit dem Unterschied, dass die Säu-
re heimischer Riesling-Weine voll
und ganz aus den Trauben
stammt. Dieses Süße-Säure-Spiel
kann richtiggehend atemberau-
bend wirken, wie etwa bei dem
nach weißem Pfirsich duftenden
2013er Jungfer Riesling Kabinett
vom Weingut Prinz in Hallgarten/
Rheingau (10,20 Euro ab Hof, Tel.:
06 72 3/9 99 84 7). Das geht schon
ins Erotische. Was sich von Limo
nicht gerade sagen lässt.

Schizophren: In den
Kaffee löffeln wir jede
Menge Zucker – und
beim Wein lehnen wir
ihn kategorisch ab.

D
as Hotel und Restaurant
von Manuela und Franz
Feckl liegt in Ehningen,

also im Speckgürtel rund um Stutt-
gart, in dem man eine bemerkens-
werte Dichte an Firmen finden
kann. Diese Firmen sorgen natür-
lich auch bei eingeschränkten Mög-
lichkeiten für Geschäftsessen für ei-
nen soliden Grundstock an Kund-
schaft, die eine gute und beständi-
ge Küche zu schätzen weiß. Dazu
kommt, dass das „Landhaus
Feckl“, das schon seit 1987 mit ei-
nem Michelin-Stern ausgezeichnet
wird, sich eine außergewöhnlich
treue Anhängerschaft erarbeitet
hat und insofern auch ein Muster-
beispiel dafür ist, was man tun
muss, um als Spitzenrestaurant er-
folgreich zu arbeiten. Wie sieht
nun eine Küche aus, die auch an

diesem Donnerstagabend wieder
eine beträchtliche Menge von Gäs-
ten angezogen hat?

Ausgereift und zuverlässig, ist
der erste Eindruck – nach einem
dreifachen Amuse Bouche mit ei-
ner Spargelcremesuppe, einer Ta-
felspitzsülze und einer Entenwurst
auf Kartoffelsalat. Hier fällt zum
Beispiel auf, dass die Spargelcreme-
suppe dünnflüssiger als üblich ist
und das angenehme Aroma von
warmer Milch hat. Wie in den et-
was traditionelleren Gourmetres-
taurants üblich, bringt auch Franz
Feckl weniger die Region auf den
Tisch als Produkte aus der großen,
weiten Welt.

Der „Hummersalat à la Chef“
(28 Euro) ist eine klassisch-seriöse
Fassung mit einer Besonderheit.
Die Hummerstücke sind zart und

bis in die Scherenspitzen
von gutem Aroma. Dazu
gibt es eine vielfältige
Sammlung von al dente
gegartem Grünspargel,
ein Spargelmousse mit
Geleedeckel und Hum-
merstückchen, rote und
gelbe Tomaten, Kresse
und in der Mitte einen
Teigring mit einem varian-
tenreichen, gemischten Sa-
lat. Alles macht Sinn, weil
die Proportionen stim-
men. Und dann wäre da
noch ein Wachtelspiege-
lei, dass einerseits ganz er-
staunlich gut passt, andererseits
aber unbedingt den Wunsch nach
einem zweiten oder dritten Exem-
plar weckt. Wie dem auch sei: Das
wirkt mehrheitsfähig und alles sehr
süffig.

Auch der „Arktische Saibling
mit Gurke und Salzzitrone“ (22
Euro) wird eher klassisch, aber mit
einer variantenreichen Begleitung
präsentiert. Der Fisch ist bei 39
Grad knapp gegart, schmilzt also
regelrecht auf der Zunge. Dazu

kommt eine Gurkenvariation mit
einem Gurkengelee, einem Salat
von Gurkenwürfeln, einem Gurke-
neis, einem Gurkenschaum und
weiteren Creme-Tupfern. Ge-
schmacklich ist hier wieder alles
gut und präzise durchgearbeitet.
Ein Problem kann es allerdings ge-
ben, wenn man den Saibling zu
stark mit manchen Teilen der Gur-
kenvariation vermischt, weil man
dann nicht mehr die ganze Finesse

des Fisches mitbekommt.
Was sehr gut funktioniert,
ist aber das Essen im Wech-
sel: den Fisch eher pur oder
mit einer minimalen Beglei-
tung, die anderen Elemente
getrennt davon.

Als Spezialität des Hauses
gilt der „Skrei ‚Schwedische
Art‘ mit Rote Bete“ (32
Euro), der hier schon weit
vor der größeren Aufmerk-
samkeit für die skandinavi-
sche Küche angeboten wur-
de und etwas damit zu tun
hat, dass Feckl gerne auf ho-
hem Niveau angelt und re-

gelmäßig Skandinavien besucht.
Ganz besonders ausgereift wirkt

danach das „Kalbsfilet und Bries
mit Feinem von der Petersilienwur-
zel“ (38 Euro), weil sich hier klassi-
sche Tugenden in der Produktbe-
handlung und eine recht moderne
Sichtweise auf die Zusammenhän-
ge bestens vermischen. Auf dem
ersten Teller werden ein Stück Fi-
let und zwei gebackene Briesschei-
ben zum Beispiel auch von erfri-
schenden Passionsfruchtkernen be-

gleitet, die im Zusammenhang mit
der klassischen Sauce aber nicht
fruchtig, sondern – sehr viel besser
– eher über ihre dezente Säure wir-
ken. Auf dem zweiten Teller wird
dann neben der homogenisieren-
den Begleitung durch Variationen
von der Petersilienwurzel auch
dieser Frischeaspekt mit einem Pe-
tersiliensaft wiederaufgenommen.
Das ist schon trickreich, weicht
aber nie von einem harmonischen
Geschmacksbild ab, das sehr viele
Gäste gut finden. Und weil hier
auch die offenen Weine und das
Dessert („Duett von Orange und
Rosmarin“) von zuverlässiger Qua-
lität sind, der Service von souverä-
ner Herzlichkeit und Aufmerksam-
keit ist, kann man das „Landhaus
Feckl“ nur eine sichere Bank nen-
nen.
„Landhaus Feckl“, Keltenweg 1, 71139 Eh-
ningen. Tel. 0 70 34/23 77 0, www.land-
hausfeckl.de, info@landhausfeckl.de.
Küche Montag bis Samstag von 12 – 14
und von 18 – 22 Uhr.
Vorspeisen 14 – 28 Euro, Hauptgerichte 33
– 39 Euro. Menüs 60 Euro (3 Gänge), 80
(4), 96 (5), 66 (vegetarisch), 39,50 (Mit-
tagsmenü, 3 Gänge).

HIER SPRICHT DER GAST

Keine Angst
vor Süßem

F
ür unsere Großeltern war die Sa-
che noch ziemlich klar: Zu Fisch
und hellem Fleisch tranken sie

Weißwein, zu dunklem Fleisch und zu
Käse Rotwein, zu besonderen Anlässen
Sekt oder Champagner. Nie wurde ge-
gen diese Regeln verstoßen. Warum
auch? Nie wäre Großvater auf die Idee
gekommen, zum Rinderfilet einen ge-
haltvollen, trockenen Riesling oder ei-
nen voluminösen Grauburgunder aus
dem Keller zu holen, nie wäre es ihm
in den Sinn gekommen, zum Seeteufel
mit Tomaten-Oliven-Sauce einen Ro-
ten aus der Toskana auszuschenken.
Selbst wenn er gewollt hätte: Er konn-
te es gar nicht, denn zu seiner Zeit gab
es weder die großen trockenen Weiß-
weine noch die kulinarischen Möglich-
keiten, wie wir sie heute kennen. Doch
die Welt hat sich seither rasant verän-
dert. Und die Weinwelt mit ihr.

Im Gegensatz zu Großvaters Zeiten
spielen Farbe und Herkunft eines
Tropfens heute eine untergeordnete
Rolle; viel zu groß ist inzwischen die
Vielfalt in den Küchen und Weinber-
gen. Wichtiger für eine gelungene
Kombination von Wein und Speise
sind der Körper und der Charakter
der potentiellen Partner. Mit ein biss-
chen Mut lassen sich viele interessante
Paarungen finden. Von drei Grundsät-
zen kann man sich dabei leiten lassen:

Erstens: Gleich und gleich gesellt
sich gern. Das gilt vor allem für die
Herkunft. Stammen Wein und Speise
aus der gleichen Region, ergeben sie
oft eine tolle Paarung: etwa französi-
sche Gänseleber mit Sauternes, toska-
nischer Pecorino-Käse mit Chianti
Classico oder Flammkuchen mit Elsäs-
ser Riesling. So unterschiedlich die Ge-
schmacksbilder dieser Kombinationen
auch sind, viele regionale Verwandt-
schaften haben sich über Jahrhunderte
entwickelt – und bewährt.

Zweitens kann sich die Gleichheit
statt auf die Herkunft auch auf den
Charakter beziehen. Denn ein schwe-

res Fleischgericht mit starken Aromen
braucht einen ebenso vollmundigen
Begleiter. Und ein knackiger Salat mit
frischen Zutaten freut sich über einen
leichten, spritzigen Partner. Je üppiger
eine Speise ist, desto fülliger und kraft-
voller kann auch der Wein dazu sein.

Drittens profitieren die beiden Part-
ner oft auch davon, wenn sie ähnliche
Aromen mit in die Verbindung brin-
gen. Erdige Wildgerichte mit Pilzen
etwa machen sich gut mit Spätburgun-
dern, die ihrerseits Assoziationen zu
feuchtem Unterholz und Walderde
hervorrufen. Gewürztraminer mit ih-
ren Anklängen an exotische Früchte
passen bestens zu intensiv gewürzten
asiatischen Gerichten. Und Chardon-
nays, die durch den Ausbau in kleinen
Eichenholzfässern buttrig-schmelzige
Noten bekommen haben, harmonisie-
ren sehr gut mit Buttersoßen aller Art.

Für solche Gleichklänge gibt es zahl-
reiche Beispiele, mindestens ebenso
viele aber auch für das Gegenteil, das
gut mit einem zweiten Sprichwort zu
beschreiben ist: Gegensätze ziehen
sich an. Bei Weinen und Speisen be-
deutet das vor allem: Salziges und Sü-
ßes, Scharfes und Fruchtiges, Saures
und Neutrales, Altes und Junges, Sprit-
ziges und Gereiftes. Alter Gouda bei-
spielsweise liebt junge Riesling-Ausle-
sen, und Rotweine mit fruchtigen Bee-
renaromen passen ideal zu Entenbrüs-
ten und kräftig gebratenem Fleisch.

Die Kombinationsmöglichkeiten
sind schier unendlich – und im Prinzip
gibt es keine Speise, zu der man kei-
nen Wein trinken kann. Nur in weni-
gen Fällen ist wirklich gar nichts zu ma-
chen: Rollmops, Mixed Pickles, ge-
kochte Eier und Eisbein sind praktisch
von keinem Rebensaft dieser Welt zu
begleiten. Dafür sind sie einfach zu sau-
er, zu schmierig oder zu fettig. Doch
für alle anderen Problemfälle gibt es
durchaus eine Lösung.

Artischocken etwa verbreiten mit ih-
ren Bitterstoffen oft einen metalli-

schen Geschmack. Aber je besser sie in
ein Gericht eingebunden sind, desto
besser verstehen sie sich auch mit dem
Begleiter. Ähnliches gilt für Spargel,
Spinat und Tomaten, die mit ihrer Säu-
re vor allem leichten Weinen zu schaf-
fen machen können. Spargel und Spi-
nat mögen säurearme Weine wie Silva-
ner, Tomaten lassen sich in Soßen und
Suppen am besten von Barbera zäh-
men, im Salat von Sauvignon Blanc.

Deutlich schwieriger ist die Sache
mit rohen Zwiebeln, Radieschen, Ret-
tich und Wasabi mit ihrer bitteren Säu-
re, ihren ätherischen Aromen und ih-
rer mehr oder minder ausgeprägten
Schärfe. Bier passt am besten; wenn es
unbedingt Wein sein muss, dann viel-
leicht knackiger Sauvignon Blanc,
ganz sicher aber Fino Sherry.

Zwei echte Problemfälle sind Essig
und Zitronensaft, sie können fast jeden
Tropfen in die Knie zwingen. Aber
auch essighaltige Zutaten und Beila-
gen wie Kapern, Gari, saure Gurken
und Senf können Schwierigkeiten ma-
chen. Da hilft nur eins: sparsam dosie-
ren. Und wenn das nicht geht: kno-
chentrockener Sherry. Der hilft aller-
dings nicht bei sehr stark gewürzten
Speisen, wie man sie in den asiatischen
oder mittel- und südamerikanischen
Küchen häufig findet. Hochdosiertem
Chili und anderen Scharfmachern be-
gegnet man am besten mit Frucht und
leichter Süße.

Richtig fies wird es mit Räucher-
fisch und Salzhering. Lachs und Forel-
le gehen ja noch, aber geräucherter
Aal, Bückling und Makrele sowie Mat-
jes sind der Tod jeden Weins. Wenn
überhaupt, dann wird sehr kräftiger,
möglichst gereifter Riesling damit fer-
tig, am besten passt aber einmal mehr
die Wunderwaffe: ein trockener, eis-
kalt servierter Sherry.

Vom Autor gerade erschienen: „Wein zum Es-
sen“ (Societäts Verlag, Frankfurt 2014, 264
Seiten, 12,80 Euro), ein Führer mit Tipps für
Keller und Küche sowie 500 perfekten Kombina-
tionen von Speisen und Weinen.

REINER WEIN

VON JÜRGEN DOLLASE

VON STUART P IGOTT

Immer wenn gutes Essen auf den Tisch kommt, stellt sich dieselbe Frage:
die nach dem passenden Wein. Ein paar Tipps für die Partnerwahl

und zwei Handvoll perfekter Beziehungsgeschichten. Von Peter Badenhop

Pasta Bolognese und Valpolicella
Zu Nudeln mit Hackfleisch-Tomaten-Soße
und geriebenem Parmesan muss ein bo-
denständiger Rotwein ins Glas. Die farbin-
tensiven und vollfruchtigen Valpolicel-
la–Weine bieten dazu einen harmoni-
schen, unkomplizierten Trinkgenuss.
Spargel und Viognier
Kein anderes Saisongemüse ist so beliebt
wie der Spargel. Meist werden dazu Silva-
ner und Müller-Thurgau gereicht. Ein
ebenso guter Begleiter ist mit viel Ge-
schmeidigkeit und blumigen Aromen aber
auch Viognier, der vor allem an der Rhône
und im Languedoc angebaut wird.
Sushi und Silvaner
Viel zu oft wird zu Sushi und Sashimi Bier
serviert. Dabei bietet Silvaner mit seiner
fruchtigen Frische und im Idealfall gerade-
zu cremigen Fülle einen viel reizvolleren
Kontrast zur fischsalzigen Würze der Reis-
happen und lässt sich auch von Gari und
Wasabi nicht schocken.
Pommes und Zinfandel
Kein Mensch trinkt Wein zu Pommes, da-
bei lassen sich die Fritten durchaus mit Re-

bensaft kombinieren – vor allem, wenn
eine Wurst im Spiel ist. Amerikanischer
Zinfandel bietet schöne Beerenaromen
und eine leichte Würze, die gut zu den def-
tigen Röst- und Fleischaromen passen.
Austern und Manzanilla-Sherry
Alle Welt trinkt Champagner zur rohen
Edelmuschel. Gut passt aber auch der kno-
chentrockene Sherry aus dem Hafenstädt-
chen Sanlúcar de Barrameda. Der Ein-
fluss des Meeresklimasmacht diesen Man-
zanilla besonders frisch, knackig und so-
gar ein bisschen salzig.
Foie gras und Sauternes
Die Würze der Stopfleber von Gans oder
Ente wird durch die konzentrierte, fruchti-
ge Süße des Sauternes ideal ergänzt. Der
enorme Fettgehalt wird von der samtigen
Kraft und dem hohen Alkoholgrad des
Weines eingebunden und gebändigt.
Speck und Vernatsch
Spanier trinken Sherry zum Schinken,
Franzosen Beaujolais. Für Tiroler Speck
mit seinem Würz- und Raucharoma gibt
es aber nur eins: ein Glas Vernatsch. Die
Weine aus dieser roten Traube sind leicht,

gerbstoffarm und angenehm fruchtig –
perfekt zum salzigen Speck.
Indisches Curry und Gewürztraminer
Curry ist nicht gleich Curry – aber Gewürz-
traminer mit seinen Noten von Rosenblät-
tern, Zimt, Nelken und exotischen Früch-
ten ergänzt perfekt die breite Aromatik
dieser Gerichte vom Subkontinent und
hält auch ihrer Schärfe stand.
Grünkohl und Dornfelder
Vor allem in Norddeutschland kommt der
derbe Kohl mit fetten Würsten, Kassler
und Schweinebauch auf den Tisch. Dazu
gibt es Bier. Sehr gut schlägt sich aber
auch halbtrockener Dornfelder, der mit
saftiger Milde und dichten Fruchtaromen
interessante Kontrapunkte setzt.
Apfelkuchen und Riesling-Auslese
Zum Apfel gibt es nur eins: Riesling. Mit
ihrer frischen Säure, vielschichtigen
Frucht und feinen Süße spiegeln vor al-
lem süße Tropfen aus dem Rheingau und
von Mosel, Saar und Ruwer alle Qualitä-
ten des Apfels perfekt wider und erwei-
tern das Geschmacksspektrum noch um
ein paar exotische Noten.

„Landhaus Feckl“, Ehningen

Und was trinken
wir dazu?
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Was passt zu Pasta, Spargel oder Sushi? Zehn besonders harmonische Paarungen
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G
anz schön peinlich, wenn
Mächtige einander in aller
Öffentlichkeit zu nahe

kommen. Nein, wir meinen nicht
das Geknuddel zwischen Schröder
und Putin, sondern das, was Fred
de Graaf, Bürgermeister im nieder-
ländischen Amstelveen, angeblich
mit Königin Máxima machte: Er
soll ihr, wie Bild reportiert, bei den
Feiern zum Königstag „an ihren
royalen Hintern gefasst haben“.
Bild- und Videobeweise geben kei-
nen klaren Aufschluss darüber, ob
de Graafs Verteidigung zutrifft,
zwischen seiner Hand und der kö-
niglichen Kehrseite „kann ein Zen-
timeter dazwischen“ gewesen sein.
Glück jedenfalls für de Graaf, dass
er in heutigen Zeiten lebt, früher
hätte man ihn dafür schnell mal ei-
nen Kopf kürzer gemacht – oder
wenigstens eine Hand.

Gespannt sind wir auch, wie es
mit Tony Blair weitergeht, nach-
dem, wie Bunte berichtet, heraus-
kam, dass er ein Verhältnis mit der
Frau des Medienmoguls Rupert
Murdoch hatte. Blair und Wendi
„aßen gemeinsam, nur die beiden,
und dann fütterten sie sich gegen-
seitig“, habe das Personal gepetzt,
was Bunte-Chefin Riekel den Kopf
schütteln lässt: „1000 Augen, 1000
Ohren und nicht immer ein Sinn
für Loyalität.“ Heißt das, die Mur-
dochs hatten exakt 500 Hausange-
stellte? Dann ist es natürlich echt
schwer, so etwas geheim zu halten.

Was aber ist los mit Angela Mer-
kel? „Urlaubs-Schock! Große Sor-
gen um die Kanzlerin“, tönt Die Ak-
tuelle. Sollte sie sich wieder im Ski-
laufen versucht haben? Iwo, sie war
auf Ischia, wo ein Paparazzo sie er-
wischt hat, und auf dessen Fotos
sehe Merkel „nicht nur erschöpft
aus“, sondern „verzweifelt, ja gera-
dezu unglücklich“. Der Beweis da-
für? „Die Mundwinkel sind tief
nach unten gezogen.“ Sagen wir es
so: Geschulteren p0litischen Beob-
achtern als der Aktuellen wäre das
womöglich nicht als etwas arg Un-
gewöhnliches aufgefallen.

Auch unsere Mundwinkel hän-
gen häufiger herunter, ein unhaltba-
rer Zustand eigentlich, geht man
nach Bunte, die auf ihrem Cover
„Die besten Schönheits-OPs für
Männer“ anpreist – ganz so, als gin-
ge es um „Die besten Rezepte für
Rindsrouladen“. Bei Männern, ver-
rät ein Facharzt im Artikel, gehe es
anders als bei Frauen nicht so sehr
darum, jünger auszusehen, „son-
dern darum, frisch, vital und natür-
lich zu wirken“. Sich operieren las-
sen, um natürlicher auszusehen?
Da kommen wir nicht mehr mit.

Womit wir beim mehrfach ope-
rierten Designer Harald Glööckler
wären, dessen neuen „Store“ in Ber-
lin Das neue Blatt sehr, sehr, sehr
ausführlich vorstellt. Am Eingang
steht der Meister selbst, wenn auch
nicht in natura: „Vor dieser Wachs-
figur können sich Fans mit ihrem
Harald ablichten lassen.“ Ehrlich
gesagt, wirkt Glööcklers Wachsfi-
gur übertrieben glänzend, extrem
künstlich – und kommt dem Origi-
nal damit überaus nahe.

Ein Kandidat für eine Fettabsau-
gung scheint für Bunte auch das
royale Baby George zu sein, jeden-
falls fragt sie vorsorglich schon
mal bei einem Adipositasexperten
nach. Der gibt Entwarnung: Der
proppere Prinz befinde sich mit
seinen neun Monaten in der „Pha-
se der ersten Fülle“, auf die aber
bald die „Phase der ersten Stre-
ckung“ folge. Keine Ahnung, in
welcher Füllephase wir selbst uns

befinden, auf jeden Fall müsste bei
uns jetzt dringend mal wieder eine
Streckung kommen.

Georges Stiefoma Camilla trau-
ert um ihren verunglückten Bru-
der, was Bunte zu einer maritimen
Metapher animiert: „Und für seine
Schwester versinkt ein Anker ihres
Lebens.“ Unter uns Landratten,
Bunte: Ist es nicht gerade der Sinn
eines Ankers, zu versinken, weil er
nur dann auch Halt gibt?

Frohe Nachrichten hingegen ver-
kündet Bunte über den Tennisspie-
ler Novak Djokovic, bei dem nun
offenbar der Einfluss seines neuen
Trainers Boris Becker durch-
schlägt. Nein, Djokovic hat kein
Turnier gewonnen – er wird jetzt
erstmals Vater. Nachwuchs meldet
auch Das neue Blatt: „Jetzt enthüllt!
Christine Neubauer – Ihre heimli-
che Tochter“. Gemeint ist „die
heimliche Tochter mit ihrem Ge-
liebten“ – oder genauer: die 25 Jah-
re alte Tochter von Neubauers Le-
bensgefährten José, von der Das
neue Blatt mal eben ein Facebook-
Foto druckt. José fahre häufiger in
seine chilenische Heimat, denn sei-
ne „Sehnsucht nach seinen Kin-
dern ist groß“, erfahren wir – und
stutzen: Kinder? Das klingt so, als
habe sich Das neue Blatt entschlos-
sen, seine Story zu stückeln – und
uns in den kommenden Wochen
noch weiteren „heimlichen“ Nach-
wuchs Neubauers zu präsentieren.

Bild wiederum präsentiert das
Schmuckstück, „das eine Frau über-
glücklich macht und Millionen das
Herz bricht“: den Verlobungsring
am Finger von George Clooneys
Herzensdame Amal Alamuddin.
Warum es gerade mit ihr nach all
den flüchtigen Liebschaften etwas
Ernstes ist, weiß Bild ebenfalls: „Sie
engagiert sich politisch, hat ein ab-
geschlossenes Studium und setzt
sich für Menschenrechte ein. Das
macht sexy!“ Und wir wissen jetzt,
warum Angela Merkel im Urlaub
auf Ischia so verzweifelt und un-
glücklich wirkte: weil sie erkannt
hat, dass sie haargenau in Clooneys
Beuteschema gepasst hätte.
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Der Ring, der
Herzen bricht

S
ein Traum rückt der Wirk-
lichkeit näher. Gerade erst
ist es ihm wieder mal be-
wusst geworden. Über all

dem Training vergisst er das zwi-
schendurch öfters mal. Dass er
bald nach den Sternen greifen
kann. Ins All fliegen wird. Als elf-
ter Deutscher überhaupt. Als zwei-
ter gar erst mit einem Langzeitauf-
enthalt. Sechs Monate lang als
Bordingenieur auf der Raumfähre
ISS, als Teil der Mission 40, ge-
nannt „Blue Dot“, blauer Punkt.

An diesem grauen Morgen
Ende März sitzt Alexander Gerst,
Jahrgang 1976, geboren im würt-
tembergischen Künzelsau, kahlge-
schorener Kopf, wacher Blick im
schmalen Gesicht, im Konferenz-
raum „Juri Gagarin“ des European
Astronaut Centre in Köln. Gerst
trägt den blauen Anzug der Astro-
nauten der Esa, der European Spa-
ce Agency, in deren Auftrag er am
29. Mai vom Weltraumbahnhof
Baikonur, tief in der kasachischen
Steppe, ins All abheben wird.

Vor dem Interview hatte er
noch eine Schulklasse zu Gast.
Leuchtende Augen, begeisterte Fra-
gen, gemeinsame Fotos, Auto-
grammkarten. Unter Jungs steht
Astronaut als Berufswunsch welt-
weit noch immer an erster Stelle.
Da habe er wieder einmal ge-
merkt, wie einzigartig das sei, was
vor ihm liege, sagt Gerst.

Schließlich ist es im Grunde na-
hezu unmöglich, jemals Astronaut
zu werden. „Das ist eigentlich
nichts, worauf man im Leben hin-
arbeiten könnte“, sagt Gerst mit si-
cherer, dunkler Stimme. Zu weni-
ge auf der Welt bekämen dazu die
Gelegenheit. „Aber es war schon
von Kindheit an mein großer
Traum“, er lächelt, „und ist es im-
mer geblieben.“ Als dann Mitte
2008 tatsächlich die Esa per Aus-
schreibung neue Astronauten für
die nächste Mission suchte, habe
er sich einfach bewerben müssen.
Obwohl er zu wissen glaubte, dass
er es nicht wird. „Aber ich wollte
nicht irgendwann realisieren, dass
ich es nie probiert habe“, sagt
Gerst. Gierig nach Unbekanntem
war er schon als Kind, spielte im
Wald. Nach dem Abitur reiste er
ein Jahr lang als Rucksacktourist
umher. Später war er für seine Pro-
motionsrecherche im kalten
Nichts der Antarktis unterwegs.

Am Ende gingen bei der Esa
8413 Bewerbungen ein. Vier davon
würden es schaffen. Bewerber ge-
nug, um sich keine zu großen Hoff-
nungen zu machen. „Zumal ich ja
in meinem Beruf glücklich war“,

sagt Gerst. Als mit Preisen bedach-
ter Geophysiker an der Uni Ham-
burg arbeitete er zu jener Zeit an
seiner Promotion zur „Eruptions-
dynamik des antarktischen Vulkans
Mount Erebus“.

Als im Januar 2009 außer ihm
nur noch 22 Bewerber übrig
waren, „wurde es immer schwie-
riger, nicht auf den großen Wurf
zu hoffen“. Ein Freund fragte
ihn damals, ob er lieber zehn Mil-
lionen im Lotto gewinnen wolle
und dafür die Chance aufgeben,
die er jetzt habe. „Ich habe sofort
nein gesagt.“ Ein großer Traum
sei wesentlich wichtiger als Geld.
Und um den wahr zu machen, da-
für gebe es meist nur wenige Gele-
genheiten.

Im Mai 2009 schafft Gerst die
Grundlage. Er ist nun ins Korps
der Astronautenanwärter bei der
Esa aufgenommen. Der Anruf aus
der Zentrale in Paris erreicht ihn
abends um neun. „Benommenheit
beschreibt das Gefühl wohl am
ehesten“, sagt Gerst. Am 22. No-
vember 2010 wird er nach erfolgrei-
chem Abschluss seiner Grundaus-
bildung in einer feierlichen Zere-
monie zum Astronauten ernannt.
Kurz danach erfolgt seine Nomi-
nierung für die Mission 40.

Es beginnt ein drei Jahre wäh-
rendes, von der Esa minutiös
geplantes und normiertes Trai-
ning, das bis drei Tage vor dem
Start dauern wird. Seit dem Tag
seiner Erwählung führt Gerst ein
beschleunigtes Leben zum Wohle
der perfekten Vorbereitung auf
seinen Aufenthalt im All. Er pen-
delt zwischen dem Astronaut Cen-
ter in Köln, dem Johnson Space
Centre in Houston und dem soge-
nannten „Sternenstädtchen“ nord-
östlich von Moskau, in dem schon
Juri Gagarin für seine Mission
trainierte.

Er lernt sich in einem Rauman-
zug zu bewegen, der 160 Kilo
schwer ist. Er lernt Russisch, ne-
ben Englisch zweite Amtssprache
im All. Er rotiert mit hohem Tem-
po, verschnürt auf einem Spezial-
sitz, in einer gewaltigen Zentrifu-
ge. Dabei muss er einen Knopf im
Inneren stets gedrückt halten, um
zu zeigen, dass er bei extremen Be-
schleunigungen in alle Richtungen
das Bewusstsein behält. Bei Start
und Landung lastet auf den Astro-
nauten ein Druck von bis zum
Neunfachen des eigenen Körperge-
wichts, der das Atmen für Ungeüb-
te fast unmöglich macht.

Auch die Fortbewegung in der
Raumfähre fordert unzählige Stun-
den der Übung. In einem Nachbau

der ISS auf dem Trainingsgelände
in Köln hat Gerst sich die Lage je-
des Haltegriffs eingeprägt, jeder
Schlaufe für die Füße zur Fixierung
auf dem Boden, die Funktion jedes
Moduls studiert, jeden Verschluss
der Luke beim Ausstieg aus der Sta-
tion. Alles muss sitzen. Nachden-
ken dürfte man im Falle des Falles
nur noch kurz darüber, was zu tun
ist, nicht darüber, wie man es tut.
Natürlich könne man die absolute
Sicherheit dort oben nie haben,
aber doch zumindest so gut wie
möglich darauf hinarbeiten. Re-
spekt vor der Situation sei ange-
bracht, Angst sei aber fehl am
Platz. „Angst bedeutet Kontrollver-
lust“, sagt Gerst, „und den darf
man sich nicht erlauben.“

Trotz allem dürfe man die Lo-
ckerheit nicht verlieren. Neben ei-
ner Eingangsluke des ISS-Nach-
baus in Köln haben sie einen Auf-
kleber angebracht: „Speed Limit:
17 500 Miles, 28 000 km/h“.

Mit ebenjener Geschwindigkeit,
der Orbitalgeschwindigkeit, wird es
Ende Mai dann 5000 Kilometer ent-
fernt von Köln 400 Kilometer nach
oben gehen. „Die Orbital-
geschwindigkeit muss man errei-
chen, sonst fällt man auf der ande-
ren Seite wieder runter.“ Gestartet
wird vom Kosmodrom Baikonur,
dem größten Raketenstartplatz der
Welt, 6700 Quadratkilometer Flä-
che. Los geht es, das ist wie alles in
der Raumfahrt akribisch geplant,
um 19.56 Uhr Ortszeit. In den Mi-

nuten zuvor wird Gerst sich von sei-
nen Eltern und der Lebensgefähr-
tin verabschieden, der Quarantäne
wegen durch eine Glasscheibe ge-
trennt. Von Startrampe LC-1 wer-
den Gerst und seine Crew im
Raumschiff-Typ Sojus ZK-
STMA-Z aufbrechen.

Schon nach acht Minuten wer-
den er und seine beiden Kollegen
aus Russland und den Vereinigten
Staaten im Weltall sein. Ando-
cken an die ISS werden sie aller-
dings erst nach sechs Stunden.
„Diese Zeit brauchen wir für un-
ser Parkmanöver“, sagt Gerst und
lacht. Zwei Objekte, Raumkapsel
und Raumstation, müsse man bei
Tempo 28 000 km/h exakt syn-
chronisieren.

Wie es oben sein wird: ein we-
nig komfortabler als früher. Seit ei-
niger Zeit gibt es eigene Schlafko-
jen. Man klebt mit seinem Schlaf-
sack zwar noch an der Decke, aber
nicht mehr irgendwo in der Raum-
station. Auch das Essen ist in den
vergangenen Jahren besser gewor-
den. Europäisch, indisch, mexika-
nisch, weniger geschmacksneutral
als früher. Bei Neuankömmlingen
gibt es für kurze Zeit auch mal mit-
gebrachtes Obst. Wenngleich Hun-
ger- und auch Durstgefühl in der
Schwerelosigkeit schwach ausge-
prägt sind.

So bleibt noch mehr Zeit für Ar-
beit. Zwölf, dreizehn Stunden je-
den Tag. 162 Experimente sind vor-
gesehen für Mission 40. Neue Ar-

ten der Legierung für den Auto-
und Flugzeugbau sollen getestet
werden. Osteoporose, Knochen-
schwund, will man besser verste-
hen. Gerst, selbst Wissenschaftler
aus Leidenschaft, sagt, die Wissen-
schaft sei mit der wichtigste
Grund für seinen Flug. GPS, Satel-
litenfernseher, Wettervorhersage
würde es ja alles nicht geben ohne
Weltraumforschung.

Aber das allein ist es nicht. „Ich
denke, dass es einen Menschen ge-
nerell verändern muss, wenn er
mal dort oben war. Diese unglaub-
liche Perspektive.“ Er schüttelt
den Kopf und lächelt ungläubig,
als ob es ihm gerade erst wieder
einfällt. „Runterschauen auf diese
große blaue Kugel. Wahnsinn.
Kontinente mit eigenen Augen se-
hen.“ Das müsse unglaublich fried-
lich und feierlich wirken. Den Mo-
ment des ersten Blickes auf die
Erde, da ist er sich sicher, wird er
nie mehr vergessen.

Die Rückkehr zum Heimatpla-
neten ist für den 17. November ge-
plant, ein paar Kilometer weiter
auf dem Landeareal von Baikonur.
Sollte es in der Raumstation zum
Notfall kommen, haben die Astro-
nauten sieben Minuten, um in die
Notfallkapseln zu gelangen, mit de-
nen es dann binnen einer Stunde
zur Erde geht. Vorgemerkte Not-
landeorte liegen quer über die
Erde verteilt, beispielsweise im Pa-
zifik oder vor der französischen At-
lantikküste.

Was wird er nach dem 17. No-
vember fühlen? Die große Leere
nach den Jahren der Anspannung,
nach den Blicken auf die Erde?
„Ich denke nicht“, sagt Gerst.
Aber ein Loch werde es wohl erst
mal geben. „Ich habe jetzt vier Jah-
re lang in einem Tempo gelebt
und trainiert, das an meiner Maxi-
malgrenze liegt. Ich glaube, das al-
les wieder auf ein normales Ni-
veau herunterzuschrauben ist hin-
terher die große Herausforde-
rung.“ Als Astronaut der Esa
bleibt er danach auf jeden Fall ein
Leben lang vergütet mit 6300
Euro netto im Monat vor und
8500 Euro nach der Mission.

Gerst ist einer, dem die ganz
große Vision vorschwebt: der Flug
zum Mars. „Das wäre die ultimati-
ve Reise.“ 2040, sagen Experten,
sei der Flug zum 55 Millionen Kilo-
meter entfernten Planeten tech-
nisch machbar. Gerst wäre dann
64 Jahre alt. Solch gewaltiger kos-
mischer Strahlung würden sich
wohl ohnehin nur ältere Astronau-
ten aussetzen. Für den letzten gro-
ßen Traum wäre er also im besten
Alter.

Ganze Kontinente mit eigenen Augen sehen: Als elfter Deutscher fliegt Alexander Gerst Ende Mai
ins All. Um sich vorzubereiten, führt er schon jetzt ein beschleunigtes Leben. Von Marco Lauer

Wie in „Gravity“, nur in echt

28 000 km/h müssen es schon sein, „sonst fällt man wieder runter“: Gerst beim Training im Johnson Space Centre in Houston.  Foto ddp Images

WAAGERECHT:
1 Sorgt prozessoral für Aus-, perso-
nal gleichzeitig für Überlastung (12)
13 Bei Gewohnheitstier wie Habitus-
tussi: Wie der Herr, so’s G’scherr –
wurde & ist eben so! (9) 14 Nur la-la,
so na-ja, unheiß, gar nicht cool, passt
voll zur Fehlaura… (3) 15 Sind eben
Reste gewordene Kaputtbarkeitsbe-
weise (8) 16 Ist eben in Vielseitig-
keit zurückgebliebenes Mädel… (4)
17 In seinen Kreisen hat’s kolossale
Ringer – aber es ist Schiebung im
Spiel! (4) 19 Auch als Ben so’n -son
zum Vaternamen, nur südlicher! (3)
20 Bei wem Nibelungentreue unhöf-
lich höfisch so tödlichst endete… (5)
22 Ziehen sich als Krapfen so hin in
Spanien, gern schokogetunkt – und
Urchors vernaschtere Gestalt… (7)
24 Dazu geht zu und zu schnell das
Geld des Monats, zum Weinen! (5)
26 Papas Pott für aufm Bau, dreifach
fasslich, praktisch, oldschool, gut (10)
28 Folgt Kapitalgesellschaften, die
erst was werden wollen (2) 29 Amne-
ris gönnnte ihr den Radames nicht –
Ende im Tal der Tränen worin und
wobei? (4) 31 Dem Wahabitenge-
bieter untertan, als Frau noch mal
untertaner… (5) 33 Wie was poliert
aussieht, Visagen ausgenommen (3)
34 Das erstere, wenn Caesar stehen-
den Fußes drauf los parlierte (lat.; 6)
37 Man geht nie allein durch Rom, er
ja fließlich auch! (ital.; 6) 39 Kaum
vorstellbar so, vorsetzbar auftafelge-
recht auch… (3) 40 Onkelchen auf
dem Gut und mitten im schnitzler-
haften Reigen der Gefühle, Anton
dramatisierte das (5) 42 Nicht mehr
von geometrischer Gleichradialität,
sieht nach leichter Depression aus (4)
44 Erlaubt Musikgruppenerlebnis,
von Poesie spricht da kaum jemand
mehr… (5) 45 Was Tiger als Grenz-
gänger so urinös eigenmächtig mar-

kieren, würde in ihnen sicher kein
Kumpel tun (7) 46 Nun wirklich mal
gewichtiges Papiermaß, verbürgt in
jedem Industriestandard! (4) 47 Der
liebt die Szene, setzt sich selber rein,

die reinste Show (dengl.; 5) 48 Ent-
zünden neben Amtlichlicht Fackel
der Aufklärung (Abk.; 3) 50 Wobei
Meister scheibenweise ermittelt wer-
den, pfeilschnelligst (6) 51 Mit Blau-
und Schwefelsäure vergiftet irgend-
wann sauer genug für Plexiglas… (6)

SENKRECHT:
1 Sollte man ja lieber durchstiefeln
oder galoschenqueren, sonst droht
’ne Schmodderschnauze! (6) 2 Stiftet
Putin lieber, als dass er selbst stiften
geht (6) 3 Ist der erst mal ruiniert,
lebt sich’s gänzlich unkreditiert! (7)
4 Wievieler Kronor es bedarf, um
Sveriges Nationalteam mal dreifach
gerecht zu werden (3) 5 Was’n schö-
ner Smyrna-Teppich! Haben Sie den
da selbst erfeilscht? (5) 6 Ist Rollzet-
telchens Traum bei ihr: vom Haupt-
gewinner wahrgeküsst zu werden (7)
7 Tun auch Schönheitschirurgen, nur
sie profitieren davon, steht ganz oben
auf wie in ihrer Agenda… (dengl.; 4)
8 Dämmerungszeitgemäßes Ständ-
chen, bei dem Orchester schon so

Sätze machen (8) 9 Womit Bäcker
und Masseur so gewalkig reinhauend
an die Laibe/Leibe gehen (6) 10 Int.
Volksargwohn: Ist fidelster Privat-
patient nach Arztbesuch for sure –
isn’t he? (3) 11 Jede steht ja jedem
irgendwie, läuft aber gern mal, hat
sich sogar in Germanenasenkreise
verirrt… (4) 12 Wüdürsöhn? Tschü-
ßükoswkü? Besser echter dies alla
turca, nix Merhaba! (5+5) 18 Spielt
zu gern mit Holzhäuschen, lässt sie
und sich zu Begeisterungsstürmen
hinreißen! (5) 21 Machen schon ein
Heer, die Flachmänner daraus… (4)
23 Die Liebe zu ihnen geht durch
den Magen des Seemanns – jedoch
die geh’n manchmal gar nicht… (7)
25 Macht einem Halsnievoll nie
Schluckbeschwerden, ist notwendig
beim Arrangieren (4) 27 Immerhin
eine Graphik für näselnde Kenner,
schmeckt sehr nach Spam-Tee… (7)
29 Der Himmel, wie ihn Germanen
vergötterten (6) 30 Soll ja und, ach,
könnte so schön sein, wäre da nicht
das real existierende Mafiaaber… (6)
32 Einst schwarzkontinental danach
Stoßzahnien küstengetauft (franz.; 6)
35 Ganz schöner Brocken und höher
als selbiger, aber im Harzen des
Bayerischen Waldes! (5) 36 Wollte
mindestens The World’s Greatest
Company sein, ward aber energeti-
scher Tief- von tiefstem Reinfall (5)
38 Macht was und ist schon was los
bei ihm, braucht öfter schon eigene
Manager! (5) 40 Durcheinanderes
Wort für Chaos, etwas schräg und
stets in Tohuwabowustimmung… (4)
41 Kommt Franzose mit mit – mit
was, s’il vous plaît? Das Bravecho
umtönt’s! (4) 43 Machte Iason keine
langen Vliesimatenten mit, würden
Hamburger Schiffskenner sagen (4)
49 Gilt global, wenn Steckerleiste
mal punktuell errötet (2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (2x) Geheimwissen 13 elastisch
(als Anagramm aus S-t-i-l-a-s-c-h-e) 14 (ich bitte
lat.) oro + oro (span. Gold) 15 Lycra 16 (Anrede-
form) Sahibs 18 (antikes) Askalon (heute Asch-
kelon) 19 (Nordirland-See Lough) Neagh (als Ana-
gramm H-a-g-e-n) 21 (u.a. wilde) Hefe 23 Ostalgie
26 Rel. (Religion) + rel. 27 (Altroms Venus ist die

griech.) Aphrodite 29 Tierheime (als Anagramm
H-i-e-r-m-i-e-t-e) 33 (im Meer, also mar, das Salz,
also span.) sal 34 (Klischee-Vorn.) Ali (in Qu-ali-
tätsangebot) 35 (Harald) „Dirty (Harry“ Schmidt)
36 xeno- 37 desolat 38 (als) Osho (Anagramm
aus S-o-h-o) 40 Machete 44 Loess 46 (Kle-inh-otel
enthält) Inh. 47 Lookalike 49 Nasen 50 Nobodys 

SENKRECHT: 1 gelahrt 2 Élysée(-Palast) 3 Hack-
fleisch 4 (Anagramm aus r-a-s-e:) Esra 5 italophil
6 Miso(-Paste) 7 (Abk.) WS 8 (das) Ich 9 (engl.)
shield 10 Soba(-Nudeln) 11 (sog.) ERS 12 (Nacht
span.) noche 17 (2x) Antritt 19 (nein portugies.)
não 20 (Anagramm aus S-i-T-a-n-g-o: sog.) gitanos
22 (taube Schlangen haben ja kein Ohr engl.) ear

24 (Designer Thomas) Sheraton + (Hotel-Inbegriff)
„Sheraton“ 25 Giseh 28 „Eloise“ 30 (eine Insel
franz.) île 31 (mit) myo- (Muskel-) 32 (der bzw.
die) Ex 34 (sog.) Admin(istrator) 35 (Hupf)dohle
+ Dohle 39 (beim) Solo 41 -ana 42 „E.ON“ + „Eon
(Productions“) 43 „EKO“ (wie in M-eko-ngumland)
44 Lab (aus dem Magen) 45 Eid 48 (Autor) „-ky“

Was’n schöner Smyrna-
Teppich! Haben Sie den
da selbst erfeilscht?
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Kommuniziert auch der Mensch mit Hilfe
subtiler Duftbotschaften? Seite 54
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Tal der Könige

VON ULF VON RAUCHHAUPT

Was für ein entsetzlicher Anblick!
Von der Keramik blieben nur
Scherbenhaufen, von den Textilien
zerrissene Lumpen, von den Sär-
gen nur einige morsche Holzsplit-
ter und Fetzen bemalter Kartona-
ge. Ganz zu schweigen von den
Mumien – die Grabräuber hatten
sie auf der Suche nach wertvollen
Amuletten buchstäblich in Stücke
gerissen. Wer ägyptische Altertü-
mer liebt und an die sorgsam aufge-
stapelten Schätze Tutanchamuns
denkt, der kann verzweifeln ange-
sichts der Bilder, mit denen das
Team um Susanne Bickel von der
Universität Basel Anfang der Wo-
che ihre Entdeckung der Öffent-
lichkeit bekanntmachte.

Doch das Chaos im Grab mit
der Kennung KV40 (für „Kings’
Valley 40“) ist dennoch ein spekta-
kulärer Fund. Bis die Baseler sich
der Anlage 2010 annahmen, war da-
von nur ein mit Müll, Sand und
Steinen fast völlig verschütteter
Schacht bekannt. Nach der Säube-
rung stellte sich heraus, dass er in
sechs Meter Tiefe zu einem Kom-
plex aus fünf Räumen führt, in dem
die Reste von mindestens fünfzig
einbalsamierten Körpern lagen.

Es ist diese Menge an Toten so-
wie die Tatsache, dass auch etliche
Kinder und sogar sorgfältig mumi-
fizierte Säuglinge darunter sind,
die den Fall KV40 so außergewöhn-
lich machen. Denn die Schweizer
Ägyptologen stießen keineswegs
zum ersten Mal auf zertrümmerte
Grabausstattungen. Seit 2009 un-
tersuchen sie systematisch eine Rei-
he von Gräbern in südlichen Teil
jenes Wüstentals nahe Luxor (sie-
he Karte), das zwischen etwa 1500
und 1100 vor Christus den Pharao-
nen der 18., 19. und 20. Dynastie
des Neuen Reiches als Begräbnis-
stätte diente. Doch nicht nur ih-
nen. Die geräumigen bis riesigen,
mit Bildreliefs und Hieroglyphen-
texten ausgeschmückten Herrscher-
gräber machen gerade mal ein
Drittel der Grüfte im sogenannten
Tal der Könige aus. Die übrigen
sind deutlich kleiner und vor allem
undekoriert. Entsprechend gering
war lange das Interesse an ihnen,
zumal sich mangels Inschriften
schlecht feststellen ließ, wer dort
einst bestattet wurde.

Die moderne Ägyptologie kann
aber selbst einer kahlen, besenrein
ausgeräuberten Grabkammer noch
etwas abgewinnen, und sei es nur
durch deren genaue Vermessung
und Kartierung. Mitunter haben
die Plünderer aber Scherben oder
Splitter zurückgelassen, die eine
Datierung ermöglichen. Und zu-
weilen gibt es mehr. In dem Grab
mit der Kennung KV26 etwa fan-
den die Baseler bereits 2009 einen
menschlichen Schädel, im Jahr dar-
auf in KV31 die Überbleibsel von
fünf Mumien und ein Stück bunt
besticktes Leinen mit dem Namen
Ramses III., zwischen 1194 und 1163
v. Chr. zweiter Herrscher der 20.
Dynastie und letzter großer Pha-
rao Ägpytens. Anfang 2012 schließ-
lich entdeckte Bickels Team sogar
ein bis dahin gänzlich unbekanntes
Grab, das daraufhin die Nummer
KV64 bekam. Darin fanden sie die
zerfledderten Reste der Bestattung
einer Dame aus der Zeit der 18. Dy-
nastie – und darauf den unberühr-
ten Sarg samt Mumie der „Sänge-
rin des Amun“ Nehemes-Bastet
aus der Zeit der 22. Dynastie. Vier-
hundert Jahre nach der ersten Be-
stattung war das Grab also wieder-
verwendet worden, nachdem es
zwischendurch von Räubern heim-
gesucht worden war, wahrschein-
lich zu Zeiten der späten 20. und

21. Dynastie, als das Reich am Nil
im Niedergang begriffen war.

Damals muss auch das nun in
die Schlagzeilen geratene Grab
KV40 zum ersten Mal geplündert
worden sein. Das konnten die Base-
ler Forscher etwa aus den Holzres-
ten schließen. „In dieser Zeit wur-
de auch Holz wiederverwendet“,
sagt Susanne Bickel. „Die Särge
wurden vor Ort zerlegt, die großen
Bretter mitgenommen, zurück blie-
ben lediglich Ecken und runde, we-

niger gut wiederverwendbare Stü-
cke.“ Danach wurde auch KV40
zur Zeit der 22. Dynastie, im 9. Jahr-
hundert v. Chr. neuerlich genutzt,
wovon etwa die Fragmente bemal-
ter Mumienmasken aus Kartonage
zeugen. Doch anders als Nehemes-
Bastet in KV64 wurden auch diese
Toten ausgeraubt, allerdings erst
im späten 19. Jahrhundert. „Da wur-
de primär für den Kunstmarkt ge-
stohlen“, sagt Bickel und erklärt so
etwa das weitgehende Fehlen soge-

nannter Kanopenkrüge. Anschlie-
ßend legten die Spitzbuben Feuer.
„Es sieht so aus, als wären vier Fa-
ckeln, je eine im Zentralraum und
den drei Seitenräumen, geworfen
worden, bevor die Räuber das Grab
verließen“, sagt Bickel. Die Flam-
men schwärzten alle Räume, loder-
ten heiß, aber nicht lange. „Durch
die schnelle Zuschüttung des
Schachtes, mit der die Räuber ihre
Spuren verwischten, erstickte das
Feuer bald. Daher ist am Boden in
unmittelbarer Nähe der jeweiligen
Brandherde fast nur noch Asche,
gleich daneben hat sich aber vieles
doch erstaunlich gut erhalten.“

Darunter auch zahlreiche Auf-
schriften auf Vorratsgefäßen, die in
der jüngsten Grabungssaison genau-
er untersucht wurden. Dabei fan-
den sich über 30 Namen sowie Ti-
tel wie „Prinz“ oder „Prinzessin“
aus der Zeit der 18. Dynastie, mut-
maßlich Angehörige der Pharao-
nen Thutmosis IV. und Amenho-

tep III. Waren die alle hier zusam-
men bestattet worden?

Nun gibt es einen von der Perso-
nenzahl her ähnlich umfangreichen
Mumienfund. In einem ursprüng-
lich für einen Amun-Hohepriester
der späten 21. Dynastie angelegten
Grab im nahegelegenen Deir el-Ba-
hari kamen 1881 Dutzende weitge-
hend intakter Leichname zum Vor-
schein, darunter etliche der bedeu-
tendsten Pharaonen des Neuen Rei-
ches. Und 1898 wurden in dem ur-
sprünglich für Amenhotep II. ange-
legten Grab KV35 mehr als ein Dut-
zend weiterer größtenteils königli-
cher Mumien gefunden. In beiden
Fällen handelte es sich um soge-
nannte „Caches“ oder „Cachettes“

(„Geheimlager“), in die man die
Toten etwa in der Zeit der späten
21. oder der 22. Dynastie verbracht
hatte, nachdem ihre ursprüngli-
chen Gräber beraubt worden wa-
ren. Diente KV40 vielleicht auch
als ein solches Mumien-Versteck?

Rätselhafterweise nicht. „Wir ge-
hen davon aus, dass es sich nicht
um eine spätere Cachette, sondern
um eine Sammelgruft handelt“,
sagt Susanne Bickel. Und diese
Gruft wurde nicht einmal besetzt
und verschlossen, sondern über
eine gewisse Zeit genutzt. „Dafür
spricht primär die Tatsache, dass
die Aufschriften auf den Gefäßen
zahlreiche Handschriften aufwei-
sen und auch die Gefäße selbst eine
Entwicklung andeuten.“

Der Befund sei daher eher mit
KV5 zu vergleichen. Dieser bei wei-
tem größte Grabkomplex im Tal
der Könige war zu Zeiten der 19.
Dynastie für die Söhne Pharao
Ramses II. angelegt worden, der in
seiner 66 Jahre währenden Regie-
rungszeit einen Kronprinzen nach
dem anderen überlebte. In KV40
hingegen haben nach bisherigen Er-
kenntnissen der Baseler Forscher
mindestens acht bis dato unbekann-
te Königstöchter, vier Prinzen und
auch etliche ausländische Damen
ihre letzte Ruhe gefunden – und
eben auch Kinder und Säuglinge.
Normal ist das nicht. Nach allem,
was man weiß, wurde im alten
Ägypten der Bestattung von Klein-
kindern und Kindern generell kei-
ne große Sorgfalt gewidmet, sagt
Sylvia Schoske, die Direktorin des
Staatlichen Museums Ägyptischer
Kunst in München – „wohl auf-
grund der hohen Kindersterblich-
keit“. Die Föten, die man im Grab
des Tutanchamun fand, seien eine
Ausnahme, betont auch Dietrich
Wildung, der frühere Direktor des
Ägyptischen Museums in Berlin.
„Prinzen und Prinzessinnen in fort-
geschrittenem Alter und als Er-
wachsene erhalten schon im Alten
Reich kostbare Gräber nahe den Py-
ramiden ihrer Väter. Aber da waren
sie schon Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens.“ Laut Schoske
und Wildung ist KV40 als eine
Sammelgruft königlicher Familien-
mitglieder ein Einzelfall, an dem
noch etliches merkwürdig ist.
„Dass über mehrere Generationen
dasselbe Grab für Kinderbestattun-

gen verwendet worden sein soll, er-
scheint uns wenig wahrscheinlich.“

Ein weiteres Rätsel ist die Lage
der Grablege. Normalerweise wäre
der Ort für die Beisetzung von Ver-
wandten des Pharao das drei Kilo-
meter entfernte „Tal der Königin-
nen“ gewesen. „Das ist eine Frage,
die wir weiter verfolgen wollen“,
sagt Bickel. „Waren das Tal der Kö-
niginnen und das Tal der Könige
damals einfach zwei alternative Be-
stattungsmöglichkeiten für Mitglie-

der der Königsfamilien, oder gab
es chronologische oder soziale Un-
terschiede? Vorerst zeichnet sich
keine einfache Antwort ab.“

Die Baseler hoffen auch, durch
weitere Analyse der Trümmer in
KV40 mehr darüber zu erfahren,
wann und wie lange hier Familien-
mitglieder der 18. Dynastie bestat-
tet wurden. „Ein einziges Objekt,
ein kleines Fayencegefäß mit dem
Namen Thutmosis IV., könnte
auch als Andenken ins Grab gekom-
men sein“, sagt Susanne Bickel,
„und alle Bestattungen in die Regie-
rungszeit Amenhotep III. fallen.“
Im Herbst werden dann Patholo-
gen die Mumienfragmente in Au-
genschein nehmen, etwa um Ver-
wandschaftsgruppen zu identifizie-
ren. Auch DNA-Analysen sind ge-
plant. Daneben geht es mit der Un-
tersuchung weiterer Gräber weiter.
Als nächstes ist KV61 dran. Als es
1910 zuerst untersucht wurde, no-
tierte der Ausgräber, „nicht eine
Scherbe“ habe er gefunden. Mal se-
hen, wie genau er geguckt hat.

AUGEN AUF! DER NASE NACH

Im „Tal der Könige“ in
Ägypten fanden sich in
einem Grab Reste von
mindestens 50 Mumien,
darunter viele Kinder.
Wer waren sie?

Ja, wie sieht’s denn hier aus? Der Fußboden im Grab KV40 nach der Entdeckung  Fotos Universität Basel/Matjaz Kacicnik

Schlechter Schlaf
Kinder, die von Albträumen ge-
plagt werden, haben häufiger als
andere Mobbing erlebt. Das ergab
eine englische Langzeitstudie mit
6438 Teilnehmern, die nun beim
Jahrestreffen der Pediatric Acade-
mic Societies im kanadischen Van-
couver vorgestellt wurde. Etwa ein
Viertel der befragten 12-Jährigen
berichtete von Albträumen, ein
Achtel von Schlafwandeln. Wer
beim Mobbing ausschließlich Tä-
ter sei, schlafe dagegen in der Re-
gel ruhig, sagten die Forscher.

Der erste Exo-Tag
Forscher der Universität Leiden ha-
ben erstmals die Rotationsge-
schwindigkeit und demnach die
Dauer eines Tages auf einem Plane-
ten außerhalb unseres Sonnensys-
tems ermittelt. Der 65 Lichtjahre
von der Erde entfernte Exoplanet
� Pictoris b benötigt nur acht Stun-
den, um sich einmal um die eigene
Achse zu drehen. Das Ergebnis
passt zu dem Muster, das auch in
unserem Sonnensystem (abgese-
hen von Merkur und Venus) zu be-
obachten ist: je höher die Masse
des Planeten, desto kürzer der
Tag. � Pictoris b ist ein Gasplanet
und zehnmal schwerer als Jupiter.
Die Forscher haben Spektrallinien
eines Gases in der Planetenatmo-
sphäre gemessen und aus deren ro-
tationsbedingten Verschiebungen
gefolgert, wie schnell er sich dreht.

Mehrfacher Sprung
Dass Kamele die Quelle des
Middle East Respiratory Syndrome
(MERS) sind, gilt seit kurzem als
bestätigt. Nun haben Virologen
der Veterinärmedizinischen Univer-
sität Wien die Augen- und Nasense-
krete Dutzender Tiere aus dem
Oman untersucht und berichten in
Eurosurveillance, dass es regionale
Unterschiede bei den Erregern
gibt und dass diese auch den Men-
schen befallen. Der Sprung von ei-
ner Art zur anderen ist den entspre-
chenden Viren offenbar nicht nur
einmal gelungen, sie können im-
mer wieder übertragen werden –
durch die Sekrete infizierter Kame-
le. Seit ein MERS-Virus im Juni
2012 erstmals bei einem Patienten
aus Saudi-Arabien entdeckt wurde,
sind mehr als 300 Menschen an der
Infektion erkrankt. Jeder Dritte
von ihnen starb.

Tauft es endlich!
Provisorisch heißt es Ununsepti-
um, aber nun darf das russisch-
amerikanische Physikerteam, das
2010 die Synthese des überschwe-
ren Elementes 117 vermeldete bald
einen endgültigen Namen vorschla-
gen. Denn Forscher des GSI Helm-
holtzzentrums für Schwerionenfor-
schung in Darmstadt haben die
Existenz des Elements bestätigt.
Die in den Physical Review Letters
beschriebene Messung der GSI-
Forscher enthält aber auch noch
eine kleine Sensation: Unter den
Zerfallsprodukten der weniger als
100 Millisekunden überdauernden
Ununseptium-Kerne fand sich ein
neues Isotop namens Lawren-
cium-266 mit einer Halbwertszeit
von mehreren Stunden. Das ist ein
Hinweis auf eine erwartete erhöh-
te Stabilität besonders schwerer
Isotope jener exotischen Elemente.

Nahrhafte Tränen
Beim Menschen haben Krokodils-
tränen einen schlechten Ruf – sie
gelten als Anzeichen für ein Mitge-
fühl, das bloß geheuchelt ist. Dass
Schmetterlinge und Bienen sie da-
gegen schätzen, beobachtete der
Wasserökologe Carlos de la Rosa
nun auf einem Fluss in Costa Rica.
Die Insekten ließen sich in den Au-
genwinkeln eines Krokodilkaimans
nieder, um von seiner Tränenflüs-
sigkeit zu trinken und dabei die
dort enthaltenen Salze und Protei-
ne in sich aufzunehmen, schreibt
der Forscher in Frontiers in Ecology
and the Environment.

Feuer in der Prinzengruft

Mumienmaske aus der Zweitnutzung des
Grabes KV40 in der Zeit der 22. Dynastie
(circa 9. Jahrhundert vor Christus)

64 Grabanlagen sind heute bekannt, von kleinen Gruben bis hin zur monströsen
Gruft KV5. Manche (rot) liegen auch über anderen. Das Baseler Team erforscht
die undekorierten Gräber KV 26, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 59, 61 und 64. Die Grund-
risse stammen aus dem Theban Mapping Project und erfassen noch nicht Anla-
gen wie KV40 und KV64, deren Vermessung noch nicht abgeschlossen ist.

Noch vor der Wahl: Das große
Europarätsel, Seiten 52 und 53

NACHRICHTEN
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Diese Doppelseite zeigt die 28 Mitglieds-
staaten der Europäischen Union, und
zu jedem davon gibt es eine Frage. Ihre
erste Aufgabe: Finden Sie heraus, wel-
che Frage zu welchem Staat gehört. So-
dann sind alle zu lösen. Zu jeder Frage
gibt es ein Lösungswort oder einen Lö-
sungsbuchstaben.

In die Umrisse der Mitgliedsstaaten
eingedruckt finden Sie eine oder meh-
rere Ziffern, aus denen hervorgeht, wel-
che Buchstaben des zugehörigen Lö-
sungswortes Sie weiter verwenden müs-
sen. Beispiel: Wenn in einem Land die
„13“ steht und das zum Land gehören-
de Lösungswort „PARTEI“ wäre, müss-
ten Sie den ersten und dritten Buchsta-
ben notieren, also „PR“.

Wenn Sie alle Lösungsbuchstaben
ermittelt haben, sortieren Sie die 28
Mitgliedsstaaten aufsteigend nach ih-
rer Fläche (in Quadratkilometern)
und ebenso die ermittelten Buch-
staben. Schreiben Sie sodann alle
Buchstaben hintereinander als Buchsta-
benkolonne. Als Nächstes streichen
Sie aus der so erhaltenen Kolonne je-
des „W“ heraus. Die verbleibenden
Buchstaben müssen nun zeilenweise
von links nach rechts fortlaufend in
das Buchstabenraster unten links ein-
getragen werden. Zwölf Kästchen im
Raster sind mit einem Stern markiert.
Aus den markierten Buchstaben ergibt
sich durch Anagrammbildung das ge-
suchte Lösungswort.

Reichen Sie Ihre Lösung bitte on-
line auf www.faz.net/europaraetsel ein.
Oder senden Sie eine Postkarte mit
der Lösung an:

F.A.S. - Europarätsel Wissenschaft
Hellerhofstr. 2–4
60327 Frankfurt.

Einsendeschluss ist Montag, der 2. Juni
2014. Es gilt das Datum des Poststem-
pels. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Alle Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt. Die Auflösung veröf-
fentlichen wir in der Ausgabe vom 8.
Juni 2014. Wie immer kann auch auf
unserem Redaktionsweblog „Planck-
ton“ diskutiert werden. Die Diskussion
finden Sie von morgen an unter
www.faz.net/planckton.

Marzipan und Pistazie, Nougat und Ku-
vertüre; all dies mit bedruckter
Stanniolfolie umwickelt, ergibt eine
nach einem Komponisten aus diesem
Land benannte Leckerei. In welcher
Stadt wurde er geboren?

Der erste Satellit, den dieses Land ins
Weltall schoss, ist benannt nach einem
Wissenschaftler – ebenso wie ein Mond-
krater. In welcher Stadt befindet sich
die Grabstätte dieses Wissenschaftlers?

In diesem Land gibt es einen Flug-
hafen, der 110 Meter über dem Meeres-
spiegel liegt und nach einem Komponis-
ten benannt wurde. Das Herz dieses
Komponisten wurde in einer anderen
Stadt bestattet als sein restlicher Körper.
Wie lautete sein Nachname?

Zu diesem Land gehören zahlreiche In-
seln, unter anderem eine „größere“ und
eine „kleinere“, die gemeinsam mit drei
weiteren bewohnten und mehr als 140
unbewohnten Inseln eine Gruppe bil-
den. Wie heißt die größte Insel dieser
Gruppe?

Aus diesem Land stammt ein berühm-
ter Comiczeichner, dessen fünfbuchsta-
biger Künstlername sich lautmalerisch
aus seinen umgedrehten Initialen ergibt.
Auch ein Asteroid ist nach ihm be-
nannt. Wie lautet der Vorname seiner
Mutter?

Sein (Künstler-)Nachname erinnert an
eine Schlange. Der Name seines fünf
Jahre lang aktiven Schallplattenlabels
ebenfalls. Im Alter von 27 Jahren
wanderte er in unser gesuchtes Land
aus. Welche bittere Limonade wird
in diesem Land hergestellt?

Die Währung dieses Landes ver-
schwand im Rahmen der Währungs-
union nicht vollständig – den Namen
der Untereinheit dieser Währung findet
man auch heute noch auf den Euro-
cent-Münzen des betreffenden Landes.
Wie hieß dessen Ursprungswährung?

Blaue Wellen, silberne Gipfel und
goldene Sterne im Wappen: Dieses
Land feiert ein rundes Jubiläum als
EU-Mitgliedsstaat. Und zwar mit
wie vielen Jahren?

Es geschah in den Niederlanden: Ein
Schachspieler aus dem gesuchten Land
schenkte seinem Gegner zwei Türme
und gewann die Schachpartie dennoch.
Wie lautet sein Vorname?

Wenn man aus der Ländervorwahl die-
ses Landes die Quadratwurzel zieht, das
Ergebnis als Geldbetrag in der Landes-
währung betrachtet und mit 1,5 multipli-
ziert – welchen Gegenwert in Eurocent
bildet dieser Betrag bei kaufmännischer
Rundung auf einen glatten Centbetrag?

Er ist über 80 Jahre alt und erschuf vor
fast 60 Jahren eine Bilderbuchfigur für
Kinder, die sich bis heute großer Be-
liebtheit erfreut. In seiner Geburtsstadt
gibt es ein nach ihm benanntes Muse-
um. Wie lautet sein Nachname?

In diesem Land gibt es die Sitte, ein
Heißgetränk zu bezahlen, ohne es zu
trinken – der Genuss kommt später
einer mittellosen Person zugute. Wie
lautet die siebenbuchstabige Zusatz-
bezeichnung dieses Getränks in der
Landessprache?

In diesem Land gibt es ein Schloss, in
dem ein dänischer und ein deutscher
Astronom aufeinandertrafen und unter
widrigen Bedingungen eine
Zusammenarbeit begannen. Wie heißt
die Stadt, in der dieses Schloss steht
(gesucht wird die deutsche Schreib-
weise)?

M. K. und A. T. brechen in einem
bekannten, vor vier Jahren erschienenen
Jugendbuch gemeinsam auf, um eine
Region zu besuchen, die sich im Süden
des gesuchten Landes befindet. Der
Name dieser Region dient umgangs-
sprachlich auch als Ausdruck für eine
unwirtliche, weit entfernte Gegend. Er
lautet wie?

Der Geheimdienst dieses Landes
wurde in den neunziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts mehrere
Jahre lang von einer Frau geleitet.
Wie heißt sie mit Vornamen?

Der Name eines heute fast ausschließ-
lich von Männern getragenen Klei-
dungsstücks geht auf den Namen dieses
Landes zurück. Seit wie vielen Monaten
(vollen, nicht angefangenen Monaten)
ist dieses Land am heutigen Tage Mit-
glied der Europäischen Union?

In diesem Land entstehen bei mehr-
gängigen Mahlzeiten gelegentlich
Löcher, die nur durch Zufuhr eines
Branntweins gefüllt werden können.
Wie lautet der Name dieses Brannt-
weins?

Die Flagge dieses Landes kann leicht
mit der Flagge eines anderen EU-
Landes verwechselt werden. Daher leg-
te im Jahr 2006 ein Politiker dieses Lan-
des einen Gesetzesvorschlag vor, die
Flagge durch eine andere zu ersetzen.
Wie lautet sein Vorname?

Die Nationalhymne dieses Landes ist
in Es-Dur komponiert, ihr Komponist

starb in Hamburg. Ihm zu Ehren gibt
es in der Hauptstadt dieses Landes eine
Parkanlage. Wie lautet der Nachname
des Komponisten?

Wenn Sie heute um 10:46 Uhr in
Berlin-Hauptbahnhof einen Zug be-
steigen und 544 Minuten später wieder
aussteigen, befinden Sie sich in der
Hauptstadt dieses Landes. Welche
Hauptstadt eines anderen europäischen
Landes ist von hier aus lediglich etwa
55 Kilometer weit entfernt?

Reduziert man den Namen dieses Lan-
des um einen Buchstaben, so ergibt sich
der Name einer Stadt in Belgien. Wel-
cher Buchstabe muss entfernt werden?

Alle Silben, die den Namen dieses
Landes (in der deutschen Aussprache)
bilden, fangen mit demselben
Buchstaben an. Mit welchem?

Die Zähflüssigkeit von Substanzen
wird in einer physikalischen Einheit
gemessen, die auf einen Wissen-
schaftler dieser Republik zurückgeht.
Welchen Gegenstand trägt diese in
ihrem Wappen?

Diese Frage muss zuletzt gelöst werden:
Wie viele Nachbarstaaten hat dieses
Land?

Die Fensterdekorationen dieses Landes
sind berüchtigt, insbesondere bei
Gaunern. Wie lautet die offizielle
Abkürzung der Landeswährung nach
ISO 4217?

Dieses Land verfügt innerhalb der EU
über das am besten ausgebaute Glas-
fasernetz. Wie lautet die Top-Level-
Domain des Landes (gesucht werden
die Buchstaben nach dem Punkt)?

Sie trugen spitze Schuhe und spitze
Frisuren – zehn Musiker einer zunächst
fiktiven, später echten Musikgruppe in
einem Film eines Regisseurs aus dem
gesuchten Land. Wie lautet der Vor-
name des Regisseurs?

In diesem Land gab es eine Parlaments-
wahl, bei der die Bürger ihre Stimme
per SMS abgeben konnten. Wie lautet
der Vorname des derzeitigen Minister-
präsidenten des Landes?

Die Europawahl steht vor der Tür. Was wissen wir
eigentlich über unsere Nachbarn? Wer unser Rätsel löst,
kann besser mitreden. Von Jochen Reinecke

Wenn Konrad Adenauer das

Die Fragen
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Der F.A.Z.-Verlag verlost drei Jahresabos, drei
Halbjahresabos und sechs Dreimonatsabos der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung – und zwar
als E-Paper-Abonnement.

Verbringen Sie einen
Aktivurlaub in spekta-
kulärer Landschaft.
Das SENTIDO Lykia Resort & Spa, ein
Adults Only Hotel für Gäste ab 16 Jahren, in
Dalaman (Türkei) und der Reiseveranstalter
Thomas Cook verlosen einen einwöchigen Auf-
enthalt für zwei Personen (DZ) inklusive Flug
ab Deutschland. Die Hotelanlage befindet sich
direkt am Sandstrand und wartet mit sechs
À-la-carte-Restaurants, einer großen
Wasserlandschaft mit fünf Außen-
pools sowie zahlreichen weiteren at-
traktiven Sport- und Wellnessangebo-
ten auf.  www.sentidohotels.com

Das Herrmann’s Romantik Posthotel &
Restaurant in Wirsberg verlost einen Hotel-
gutschein für 2 Personen mit folgenden Leistun-
gen: 2 Übernachtungen im DZ inklusive Früh-
stück vom reichhaltigen Buffet, ein 6-Gang-
Gourmetmenü mit Weinbegleitung und einem
Glas Champagner sowie Kaffee und Tee, ein
4-Gang-Menü im Bistro inklusive korrespon-
dierender Weine und Tee/Kaffee, kostenlose
Nutzung von Sauna und
Schwimmbad.
Wert: 600 Euro
www.romantikhotels.com

Das 4-Sterne-Superior
Hotel Zumnorde
verlost anlässlich der
Domstufen-Festspiele
vom 10. bis 27. Juli
2014 in Erfurt zwei
Übernachtungen (DZ)
inklusive reichhaltigem
Frühstücksbuffet,
Carroux-Caffee mit
Kuchen, einer Spe-
zialität „Für Zwei“ in

der Weinstube und einem 3-Gang-Menü am
Abend der Vorstellung. Außerdem pro Person
eine Eintrittskarte der besten Kategorie sowie
Wetterausrüstung je nach
Wetterlage.
Wert: 590 Euro.
www.hotel-zumnorde.de

Unter dem Motto „Urlauben wie Gott in
Frankreich“ verlosen wir einen Gutschein im
Wert von 500 Euro für einen Novasol-Ferien-
hausurlaub Ihrer Wahl. Bei Novasol haben Sie
die Wahl unter mehr als 4000 Ferienhäusern
zwischen Bretagne und Côte d’Azur. Gönnen
Sie sich eine schöne Ge-
nuss- und Gourmetreise!
www.novasol.de

Musik in allen Räumen der Wohnung: Das
geht mit dem neuen Raumfeld Cube Strea-
ming-Lautsprecher. 90 Watt Bi-Amping er-
lauben Multiroom-Wiedergabe sowohl drahtlos
als auch kabelgebunden.
Der Raumfeld Cube kann bequem per Smart-
phone oder iPad gesteuert
werden. Wert: 499,99 Euro.
www.raumfeld.com

noch erlebt hätte Die Preise
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N
och ein paar Anmerkun-
gen zur ökologischen Be-
deutung von Trockenmau-

ern. Sie haben schon fast dem
Tümpel den Rang abgelaufen, der
hartnäckig als „Biotop“ verkauft
wird, das automatisch eine Fülle
von Leben in den Garten lockt.
Auch die Mauer soll sich wie von
selbst mit Eidechsen, Wildbienen
und seltenen Gewächsen aller Art
besiedeln. Nun, es kommt darauf
an. Im steilen Weinberg, auf den
die Sonne prallt, sieht das anders
aus als an einem schattigen Nord-
hang. Und in Hongkong wieder an-
ders als in Schottland. Systemati-
sche Untersuchungen, wer und
was von einer Trockenmauer profi-
tiert, sind rar. Einen Überblick für
den mitteleuropäischen Raum hat
der Schweizer Architekt und Bau-
biologe Gerhard Stoll zusammen-
gestellt (www.stonewalls.ch).

Grundsätzlich kann man sagen,
dass eine Trockenmauer einer Ge-
röllhalde gleicht. Steht sie frei,
trocknet sie schnell aus, lehnt sie ge-
gen einen Hang, bildet sich von in-
nen nach außen ein Feuchtigkeits-
und Temperaturgefälle. Feuchte
Mauern veralgen und vermoosen,
auf trockenen wachsen eher Flech-

ten. Pioniere unter den höheren
Pflanzen sind Gräser und Farne.
Die ersten tierischen Besiedler sind
wahrscheinlich Ameisen und Wan-
zen. Die Entwicklung hängt auch
davon ab, ob kalk- oder silikathalti-

ges Gestein verwendet wurde. Bis
sich eine dauerhafte Gesellschaft
gebildet hat, kann es mehr als hun-
dert Jahre dauern. Was die Frage
aufwirft, ob eine Trockenmauer
überhaupt so lange hält.

Keimt zum Beispiel ein Birken-
samen in den Fugen, wird er als
ausgewachsener Baum jede noch
so kunstvoll gefügte Trockenmau-
er sprengen (und übrigens auch
jede andere Mauer). In Hongkong,

wo eine großer Teil des städtischen
Siedlungsraumes terrassiert ist, hat
die Würgefeige erheblichen Scha-
den angerichtet. Was passiert,
wenn Trockenmauern sich selbst
überlassen werden, kann man auch
an den ligurischen Cinque Terre,
im Chianti, an der Amalfiküste, an
der Mosel und überall da beobach-
ten, wo Steillagen im Wein- und
Obstbau aufgegeben wurden. Die
Hänge, einst mühsam befestigt, ge-
raten ins Rutschen, und das kann
dann nicht nur zu einer ökologi-
schen, sondern auch zu einer öko-
nomischen Katastrophe führen.
Ein Übersichtsartikel zu diesem
Problem („Terraced landscapes:
from an old best practice to a po-
tential hazard“) ist vor kurzem in
einer Fachzeitschrift erschienen,
die passenderweise Anthropocene
heißt. Mit dem Begriff „Anthropo-
zän“ bezeichnen Wissenschaftler
inzwischen das Zeitalter, in dem
wir leben, was nichts anderes
heißt, als dass unser Planet weitge-
hend von Menschenhand umgestal-
tet worden ist. Sieht man sich die
ausgedehnten Reisterrassen in Chi-
na an, die mächtigen Mauerwerke
der Inka oder Britanniens endlose
Steinwälle, klingt das durchaus
plausibel.

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICHINS NETZ GEGANGEN

W
er Kinder hat, der wird
vermutlich schon mehr
als einmal vor der Her-

ausforderung gestanden haben, au-
ßerhalb der Ladenöffnungszeiten
liniertes Papier herzuzaubern. Das
entsprechende Schulheft ist vollge-
kritzelt, und dem Sohn oder der
Tochter fällt erst gegen 21 Uhr ein,
dass noch eine Hausaufgabe anzu-
fertigen ist. Was tun?

Nutzen Sie die praktische Web-
site www.printfreegraphpaper.com!
Der Name ist Programm. Sie kön-
nen sich hier vorliniertes Papier als
PDF erstellen lassen und direkt am
eigenen Rechner ausdrucken. Meh-
rere Lineaturen stehen unter dem
Dropdown-Menü „Choose type of
graph paper“ zur Verfügung: „Car-
tesian“ ist das, was bei uns umgangs-
sprachlich auch Kästchenpapier
heißt. „Engineering“ ist Millimeter-
papier, „Polar“ erzeugt ein Polarko-
ordinatensystem – darüber hinaus
gibt es noch isometrische, logarith-
mische und einige andere Linie-

rungsarten. Jeder dieser Vorlagen
kann wiederum in verschiedenen
Formaten und Maßeinheiten er-
zeugt werden. Wählen Sie einfach
das entsprechende Format und die
gewünschte Lineatur aus, und kli-
cken Sie auf „Print“.

Nun unser Rätsel: Finden Sie
eine Google-Suchabfrage, deren
erstes Suchergebnis zur heute vor-
gestellten Website verweist. Die
Abfrage muss aus drei Wörtern be-
stehen, von denen keines ein „f“
beinhalten darf, jedoch jedes ein
„r“ beinhalten muss. Senden Sie Ih-
ren Lösungsvorschlag bitte per
E-Mail an j.reinecke@faz.de. Un-
ter allen korrekten Einsendungen
verlosen wir einen Einkaufsgut-
schein im Wert von 25 Euro für
ebook.de. Einsendeschluss ist Mitt-
woch, der 7. Mai 2014, um 21 Uhr.
Beim Rätsel der vergangenen Wo-
che hat Gudrun Schafnitzel aus
München mit der Lösung „life-
tricks website start“ gewonnen.
Glückwunsch!  Jochen Reinecke

Auch eine Mauer ist nicht von Dauer
VON JÖRG ALBRECHT

VON GEORG RÜSCHEMEYER

Wenn es darum geht, die Einsam-
keit der Großstadtbewohner zu lin-
dern, werden manchmal kuriose
Wege eingeschlagen. Zum neues-
ten Dating-Trend gehören soge-
nannte Pheromon-Partys, die in-
zwischen auch in Deutschland ver-
anstaltet werden, zuletzt Anfang
des Jahres in einer Hamburger Bar.
Die Idee: Mann oder Frau beurteilt
die Attraktivität anderer Teilneh-
mer anhand des Geruchs eines ge-
tragenen T-Shirts. Ein Kontakt
wird angebahnt, wenn sich beide
gut riechen können. Das Ganze ba-
siere auf der Wissenschaft der Phe-
romone, flüchtigen „Sexuallock-
stoffen“, die der Schlüssel für
„nachhaltige Beziehungen, guten
Sex und gesunde Nachkommen“
seien, so die Veranstalter.

Dass die Liebe durch die Nase
gehe, behaupten auch die Herstel-
ler verschiedener Pheromon-Par-
fums, welche den Träger unwider-
stehlich machen sollen. Ein gewag-
tes Versprechen. Pheromone sind
biochemische Signalstoffe, die bei
Artgenossen ein spezifisches Ver-
halten oder physiologische Verän-
derungen auslösen. Zuerst charak-
terisiert wurde 1959 das Bombykol,
mit dem Seidenspinner-Weibchen
Männchen anlocken – dafür genü-
gen geringste Konzentrationen.
Und vor wenigen Wochen identifi-
zierten japanische Forscher in Cur-
rent Biology die Verbindung 4-Ethy-
loctanal als jene Substanz im streng
riechenden Bouquet von Ziegenbö-
cken, die Weibchen anlockt, zu-
gleich deren Hormonhaushalt be-
einflusst und für eine Empfängnis-
bereitschaft sorgt.

Zwischen diesen beiden Entde-
ckungen liegen über 50 Jahre ergie-
biger Forschung zur Wirkung von
Signalmolekülen. So ist bei Mäu-
sen, Hamstern und einer Reihe an-
derer Säugetiere gut belegt, wie
flüchtige Substanzen das Paarungs-
verhalten oder den weiblichen Re-
produktionszyklus steuern. Aber es
geht nicht immer nur um Sex. Ins-
besondere soziale Insekten leben in
einer Welt der artspezifischen Düf-
te: Pheromone wirken bei Ameisen
etwa als Alarmsignal, wenn Feinde
in den Bau eindringen, markieren
den Verlauf von Routen oder veran-
lassen Arbeiterinnen, eine schein-
bar tote Artgenossin aus dem Bau
zu tragen, selbst wenn diese putz-
munter ist und von Forschern nur
mit dem speziellen Geruch einer
Sterbenden ausgestattet wurde.

Während Ameisen eher stereoty-
pen Mustern folgen, reagieren Säu-
getiere doch individueller. Und der
Mensch? Lässt er sich durch be-
wusst oder unbewusst wahrgenom-
mene Duftstoffe beeinflussen?
„Von Bakterien über Pflanzen zu

Tieren kommunizieren praktisch
alle Lebensformen auf chemischen
Wege. Es wäre extrem unwahr-
scheinlich, dass ausgerechnet der
Mensch dabei eine Ausnahme sein
soll“, meint Bettina Pause, Geruchs-
psychologin an der Universität Düs-
seldorf. Allerdings seien Phero-
mon-Effekte, wie sie die von der
Werbung gern zitierte Wissen-
schaft findet, beim Menschen we-
sentlich subtiler.

Studien gibt es dazu aber reich-
lich, und eine jetzt in Current Biolo-
gy veröffentlichte Untersuchung
zeigt, wie fein die Nuancen sein
können. Um den Einfluss von mut-
maßlichen Pheromonen auf die
menschliche Wahrnehmung zu un-
tersuchen, ließen Psychologen der
Universität Peking ihre Probanden
jeweils einen von zwei fraglichen
Wirkstoffen einatmen. Gleichzeitig
führten sie ihnen kurze Filmsequen-
zen vor, in denen menschliche Ge-
stalten nur durch wenige weiße
Punkte angedeutet waren, und ba-
ten um eine Einschätzung deren
Geschlechts. Schnupperten Män-
ner nun Estratetraenol, ein Abbau-
produkt des weiblichen Hormons
Östrogen, erkannten sie in den neu-
tralen Figuren eher Frauen. Bei
weiblichen Probanden war das
nicht der Fall, dafür ließ sie der Tes-
tosteron-Abkömmling Androstadie-
non die Punkte öfter als Männer
deuten.

Die optische Wahrnehmung wer-
de offenbar durch die bewusst gar
nicht wahrnehmbaren Steroide be-

einflusst, schließen die Forscher.
„Allerdings waren die beobachteten
Effekte zwar statistisch signifikant,
aber ausgesprochen klein. Und das
bei Konzentrationen, die um ein
Vielfaches höher als im menschli-
chen Schweiß sind“, kommentiert
der Bochumer Riechforscher
Hanns Hatt die Ergebnisse.

Trotzdem zweifeln weder Hatt
noch die meisten seiner Kollegen
heute daran, dass menschliche Phe-
romone existieren. Obwohl bei un-
serer Spezies ein entsprechend emp-
fängliches Vomeronasalorgan im
Nasenbereich, das viele Wirbeltie-
re dafür nutzen, verkümmert ist
und es wohl auch an spezialisierten
Rezeptoren mangelt. Im Gegensatz
zu Mäusen, die davon Hunderte ha-
ben. So lässt sich vielleicht auch
eine jüngst in Nature Methods veröf-
fentlichte Studie verstehen, der zu-
folge Labormäuse durch die Anwe-
senheit männlicher Forscher oder
nur durch deren Geruch mehr ge-
stresst werden als durch jenen von
Forscherinnen – eine mögliche Feh-
lerquelle bei Tierversuchen.

Warum die Erforschung mensch-
licher Pheromone vergleichsweise
schwierig ist, erklärt Hatt: „In den
meisten Fällen kennen wir weder
das für den Effekt verantwortliche
Einzelmolekül noch die für ihre Re-
gistrierung zuständigen Rezepto-
ren, sondern nur die Wirkung ei-
nes hoch komplexen Duftge-
mischs.“ Manche Substanz wurde
inzwischen identifiziert, zu den klas-
sischen Beispielen zählen bestimm-

te Abbauprodukte der Sexualhor-
mone im Schweiß, wie etwa das An-
drostadienon, die sich auf Erre-
gung und Stimmung bei Angehöri-
gen des jeweils anderen Ge-
schlechts auswirken können. Und
berühmt sind die bereits vor über
vierzig Jahren erfolgten Versuche
der amerikanischen Psychologin
Martha McClintock. Sie entdeckte
eine Synchronisierung des Mens-
truationszyklus, wenn Frauen auf
engem Raum zusammenleben. Ob
dieser Anpassungseffekt einen evo-
lutionären Vorteil mit sich bringt,
ist bis heute ungeklärt.

Deutlicher wird der Nutzen,
wenn sich etwa nahverwandte Indi-
viduen mittels Geruch erkennen:
Das wurde bei vielen Tieren nach-
gewiesen und stärkt den Gruppen-
zusammenhalt offenbar auch bei
Menschen, lässt sie zudem vor In-
zucht zurückschrecken. Eine ent-
scheidende Rolle spielt dabei der so-
genannte Major Histocompatibility
Complex (MHC) – individuell vari-
ierende Proteinkomplexe, die auf
der Oberfläche von Zellen sitzen
und es dem Immunsystem erlau-
ben, körpereigene Moleküle von
fremden abzugrenzen.

Versuche lassen annehmen, dass
sich sowohl beim Tier als auch
beim Menschen gerade solche Paa-
re gut riechen können, die sich in
ihrem MHC-Genprofil besonders
stark unterscheiden. Demnach kön-
nen die Partner nicht nah verwandt
sein, und ihre Nachkommen wären
wohl mit starken Abwehrkräften ge-

rüstet. Wie diese immunologischen
Informationen in einen – unbe-
wusst – wahrnehmbaren Duftreiz
übersetzt werden, bleibt ein Rätsel.

Pheromonwirkungen sind aber
nicht auf die Partnerwahl be-
schränkt. So kann Schweiß durch-
aus soziale Informationen beinhal-
ten und zum Beispiel als Alarmsig-
nal dienen. Dass Stressschweiß
ebendiese spezielle Wirkung hat,
konnte Bettina Pause mit ihrem
Team nachweisen. Für die 2009 in
PLoS One veröffentlichte Studie at-
meten Probanden Ausdünstungen
ein, die von Prüfungskandidaten
stammten. Mittels Kernspintomo-
graph wurden ihre Hirnaktivitäten
aufgezeichnet, so dass die Forscher
anschließend die Muster verglei-
chen konnten, wenn nun durch
Stress oder durch Sport verursach-
ter Schweiß in der Nase lag. Die be-
obachteten Unterschiede deutet
Bettina Pause als einen Ausdruck
von Empathie, der durch die unter-
schwellige olfaktorische Wahrneh-
mung des Stresses von Mitmen-
schen begünstigt werde.

Der Reiz löse zwar eine erhöhte
Aufmerksamkeit für bestimmte Si-
gnale aus, sagt Pause. Das erzeuge
aber nicht mehr als eine leichte
Verhaltenstendenz. Wie nun ein
Mensch mit dieser pheromonal
vermittelten Information umgehe,
bleibe jedoch den Entscheidungen
seines Bewusstseins vorbehalten.
Zu willenlosen Opfern machen
uns die Substanzen nicht. Allen
Verheißungen der Duftstoffindus-
trie zum Trotz.

D
as kommt oft vor: Jemand
nimmt eine Stelle ein, für
die sie oder er eigentlich

ungeeignet ist. Oder für die je-
mand anderes jedenfalls deutlich
geeigneter wäre. Jemand anderes,
den man sich mitunter auch gar
nicht ausdenken muss, sondern der
bei der Personalauswahl sogar zur
Hand war, sich beworben hatte.

Im Durchschnitt waren die No-
belpreisträger bessere Forscher als
die Nichtpreisträger. Aber wenn
das im Durchschnitt gilt, so ist
auch klar, dass immer ein paar dar-
unter sind, die nicht besser waren,
und eventuell sogar ein paar, die
gar nicht besonders gut waren.

Wie geht die moderne Gesell-
schaft, die viel auf Leistungsfähig-
keit setzt, mit diesem Tatbestand
um? Der amerikanische Soziologe
William J. Goode hat in seinem
klassischen Beitrag zu dieser Frage
zwischen zwei Arten von Mechanis-
men unterschieden, die in Bezug
auf Ungeeignete entwickelt wer-
den: Schutz für die Ungeeigneten
und Schutz vor den Ungeeigneten.

Zunächst zum Schutz für die Un-
geeigneten. Er wird vor allem
durch eine milde Wahl von Leis-
tungskriterien gewährt. In jedem
Arbeitszusammenhang werden Er-
wartungen so formuliert, dass sie je-
des Mitglied der Gruppe erfüllen
kann. Je höherrangig die Betreffen-
den sind, desto genauer wird darauf
geachtet, dass sich individuelle Leis-
tungen gar nicht berechnen lassen.
Der Arbeitsbegriff wird beispiels-
weise ausgedehnt, so dass Essenge-
hen als Netzwerkarbeit und Im-
mer-dasselbe-Sagen als Öffentlich-
keitsarbeit verbucht werden kann.

Außerdem verweigern Rangglei-
che gern das negative Urteil über
ihre Kollegen, von dem sie zu-
gleich behaupten, dass es nur von
ihnen, den Insidern, gefällt werden
könnte. Ärzte und Anwälte waren
traditionell ganz groß in der Ge-
währung von solchem wechselseiti-
gen Schutz. Nach außen halten vor
allem Teams zugunsten ihrer schwä-
cheren Mitglieder zusammen. An-
dere Schutzmechanismen zeigen
sich dort, wo für Ungeeignete ande-
re Stellen gesucht werden: im EU-
Parlament, in entfernten Filialen,
in Aufsichtsräten. Umgekehrt sind
für wichtige Positionen die Einstel-
lungskriterien oft viel schärfer als
die nachträgliche Leistungskontrol-
le. Was die Ungeeigneten schützt
ist also vor allem die Unterdrü-
ckung von Wettbewerb. Das gilt
für Firmen, wenn sie Kartelle bil-
den, das gilt aber auch innerhalb
von Organisationen. Dort gibt es
gewissermaßen Wertkartelle, wenn

die Älteren beschließen, dass man
schon ein gewisses Alter haben
muss, um bestimmte Positionen
verantwortungsvoll ausüben zu kön-
nen. Leistung, heißt es dann, ist
schließlich nicht alles. Die Vorstel-
lung, man sei es jemand schuldig,
sie nun zur Botschafterin beim Vati-
kan zu machen, auch wenn sie kein
Wort Italienisch kann, gehört in
diese Kategorie.

Goode notiert, dass Leistungsfä-
higkeit eine Norm ähnlich wie
„voller Einsatz“, „moralisch ein-
wandfrei“ und „offen für Kritik“
ist: Man verlangt ihre Erfüllung
vorzugsweise von anderen und von
anderen Gruppen. Oder man
pflegt diese Norm, zugleich aber
andere, die sie ausstechen. Jerome
Karabel hat gezeigt, dass amerika-
nische Spitzenuniversitäten einst
auf die überlegene Leistungsfähig-
keit jüdischer Studienplatzbewer-
ber mit der Einführung von nicht-
messbaren Charakter-Kriterien ant-
worteten.

Vor allem wenn die Leistungen
einer Organisation stark nachge-
fragt sind, muss sie oft mehr Perso-
nal einstellen, als es an Leistungsfä-
higen gibt. Die Stellen wachsen
dann schneller als die Fähigkeiten.
Mitunter ist man sogar froh, Unge-
eignete auf Stellen bringen zu kön-
nen, wenn nämlich gar nicht er-
wünscht ist, dass Leistung erbracht
wird. Der Soziologe Diego Gam-
betta hat so die mafiose Personal-
politik erklärt: Man hat an der Spit-
ze von Organisationen lieber eine
willige Flasche ohne alternative
Aussichten als einen Leistungsträ-
ger, von dessen Leistungsbereit-
schaft alle abhängig werden. Auch
die mittleren Begabungen benöti-
gen und schützen darum die völlig
Ungeeigneten, weil diese die
Durchschnittserwartungen senken.
Insgesamt ist der Schutz von Unge-
eigneten umso schwerer, je leichter
Leistung gemessen und Talent er-
kannt werden kann: im Sport, aber
auch im Tanz oder der Musik. Es
waren, merkt Goode an, nicht zu-
fällig solche Gesellschaftsbereiche,
in denen sich in den Vereinigten
Staaten die weiße Kartellbildung
gegen Schwarze zuerst auflöste.

Und der Schutz der Gesellschaft
vor den Ungeeigneten? Goode
meint, ihre Leistungsfähigkeit beru-
he weniger darauf, dass sie die Bes-
ten an die geeigneten Positionen
bringt, als vielmehr auf Arbeitstei-
lung und Bürokratisierung. Denn
die schaffen sehr viele Positionen,
auf denen man auch bei mangeln-
der Eignung nur überschaubaren
Schaden anrichten kann.
William J. Goode: „The Protection of the
Inept“, American Sociological Review 32
(1967)

Ob Hamster, Ameise
oder Seidenspinner:
Viele Tiere senden sich
Botschaften mit Hilfe
von Duftstoffen.
Funktioniert das auch
beim Menschen?

Aus dem Drucker für
die Schreibhand
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Anschlag auf den freien Willen

Dass Liebe durch die Nase geht, ist für die Besucher von Pheromon-Partys eine klare Sache. Foto Picture Alliance

Wohin mit der Flasche?
Eine Soziologie des Umgangs mit Ungeeigneten

Von Jürgen Kaube



V E R T R A U E N

Wie fi ndet man den richtigen 
Manager fürs Depot? Und was 
kostet das? Ein FAQ. Seite B2

V E R M I T T L E R

Andreas Grünewald leitet den Verband 
der unabhängigen Vermögensverwalter. 
Er hat viel vor für die Branche. Seite B3

V E R M Ä C H T N I S

Vom Familienunternehmen bis 
zum Erben – sechs Beispiele für 
Verwaltungsbedarf. Seite B4

Unabhängige Vermögensverwalter

E
s sollte eigentliche 
eine Selbstver ständ-
lichkeit sein, ist es 
aber nicht: „Ich den-
ke nicht von Quar-
talszahl zu Quartals-

zahl, sondern an die langfristige 
Ausrichtung der Anlagestrategie“, 
sagt Sven Gundermann. Der 50 
Jahre alte Anlageexperte gehört 
zu einer noch exotischen Spezies in 
Deutschland. Seit zehn Jahren ist Gun-
dermann einer von insgesamt 500 
unabhängigen Vermögensverwaltern 
in Deutschland und mittlerweile ge-
schäftsführender Gesellschafter der 
Raif & Gundermann Vermögensver-
waltung GmbH in Bad Homburg. Zuvor 
hatte er 20 Jahre lang in den Vermö-
gensverwaltungs- und Vermögensbera-
tungsabteilungen verschiedener Groß- 
und Privatbanken gearbeitet. 

 Dass Banken profi torientiert ar-
beiten, liegt auf der Hand. In der Regel 
nutzen die Institute daher die Synergie-
effekte ihres Filialnetzes. Eine Konse-
quenz daraus ist, dass dem Bankkun-
den in erster Linie Produkte aus dem 
eigenen Haus verkauft werden – sei es 
eine fondsgebundene Lebensversiche-
rung, ein Fonds oder ein Zertifi kat. Un-
abhängige Vermögensverwalter sind 
nicht an das Vertriebsnetz einer Bank 
angebunden und wählen die Produkte 
aus dem gesamten Angebot aus, das 
der Markt bietet, und stellen so das 
Depot für ihre Kunden zusammen. Bei 
Fonds bedeutet das zum Beispiel, dass 
nur diese für die Auswahl überhaupt in 
Betracht kommen, die durch ihre Wer-
tentwicklung überzeugen. Eine weit-
verbreitete Methode ist, sich die Fonds 
anzuschauen, die in den verschiedenen 
Rankings der Ratinghäuser im ersten 

Quartil liegen und 
damit zu den bes-
ten 25 Prozent in 
ihrer Vergleichs-

gruppe gehören. 
Wer den Fonds im 
Programm führt, 
spielt dabei keine 
Rolle, sondern die 

Qualität.

Vermögensverwaltung 

ist mehr als nur Beratung

 Allerdings bedeutet unab-
hängige Vermögensverwal-
tung nicht automatisch, dass 
es sich um Honorarberatung 
im engeren Sinne oder Bera-

tung im Allgemeinen handelt. Die Kern-
aufgabe ist das Zusammenstellen und 
Verwalten eines Depots. Das, was ein 
Fondsmanager für die für ihn anonymen 
Anleger tut, macht ein unabhängiger 
Vermögensverwalter individuell für ei-
nen Kunden. Die Beratung ist eine Kon-
sequenz aus der individuellen Betreu-
ung. Und dieser Service hat seinen Preis. 
„In der Summe kostet eine Vermögens-
verwaltungsleistung mit Aufwendungen 
zwischen 1 und 1,75 Prozent“, sagt Wolf-
gang von Malottky von der HPM Han-
seatische Portfoliomanagement GmbH 
(HPM). 

Wie diese Leistung bezahlt wird, 
dafür gibt es unterschiedliche Mög-
lichkeiten. Ein Modell, das vergleich-
bar mit einer Honorarberatung ist, 
ist dabei nicht immer die günstigste 
Alternative. „Kunden möchten die-
se Leistung preiswert erhalten und 
refl ektieren daher oftmals auf Kon-
ditionenmischmodelle, die sich aus 
Vermögensverwaltungsgebühr und 

externen Fremdvergütungen zusam-
mensetzen“, sagt von Malottky. Eine 
Honorarberatung werde zwar auch 
angeboten, letztendlich würden sich 
aber nur sehr wenige Kunden für 
diese entscheiden. Das schließt aber 
Transparenz nicht aus – im Gegenteil. 
„Wir legen unsere Vergütungsmodel-
le offen“, erläutert von Malottky. Das 
heißt, der Kunde erfährt, wie hoch 
die Bestandsprovisionen sind, die ein 
Vermögensverwalter genauso wie 
eine Bank von den Fondsanbietern 
erhält und die einen Teil der Kosten 
für seine Leistung abdecken können. 

Solche Rückvergütungen sind Prä-
mien, die je nach Fonds meist zwischen 
0,2 und 0,8 Prozent liegen. Mit die-
sen Bestandsprovisionen belohnt ein 
Fondsanbieter sozusagen die Kunden-
treue. In den 70er Jahren wurde diese 
Form der Kundenbindung eingeführt. 
Der Grund: Die Vermittler verdienten 
nur an dem Abschluss, also am Aus-
gabeaufschlag. Wurde aber der Fonds 
länger gehalten, sprang für den Ver-
trieb nichts raus. 

Wer sich von einem seriösen Ver-
mögensverwalter ein Portfolio aus 
Fonds zusammenstellen lässt, kann die 
Rückvergütung auch selbst kassieren. 
Das kann aber teurer sein. „Die Rück-
vergütung wird steuerlich wie eine 
Dividende behandelt. Somit wird der 
Kunde mit der Abgeltungsteuer belas-
tet“, sagt Gundermann. Welche Varian-
te vorteilhafter ist, hängt von der Höhe 
der Rückvergütung ab, und diese vari-
iert nach Anbieter und Fondsart.
Honorarberatung oder Provisionen 
– der Unterschied ist, ob ein Teil der 
Leistung von den Produktanbietern 
gezahlt wird oder nicht. Das wird sich 
aber bald ändern. „Ab 2016 werden 

Vermögensvewalter mit der Markets 
in Financial Instruments Directive II 
– kurz MiFID II – keine Bestandspro-
visionen mehr von den Fondsgesell-
schaften erhalten“, sagt Michael Ben-
tlage, Partner bei Hauck & Aufhäuser 
Privatbankiers. Das Institut arbeitet 
bereits seit 20 Jahren eng mit Vermö-
gensberatern zusammen. Ab dem 1. 
August wird zudem der Honorarbe-
rater in das Wertpapierhandelsgesetz 
eingeführt. Deshalb und mit Blick 
auf die anstehenden Änderungen in 
zwei Jahren dürfte das Honorarbe-
raterkonzept einen Schub erfahren, 
aber die Branche zugleich vor neue 
Herausforderungen stellen. „Unserer 
Einschätzung nach sind die meisten 
Vermögensverwalter jedoch schon 

darauf eingestellt und bieten ih-
ren Kunden sehr transparen-
te Vergütungskonzepte an“, 
sagt der Branchenexperte.

Nach Angaben des Ver-
bands der unabhängigen Ver-
mögensverwalter (VuV), in 
dem 237 Vermögensverwal-
ter und damit die Hälfte aller 
in Deutschland tätigen or-
ganisiert sind, kommen die 
Mitglieder zusammen auf 
ein verwaltetes Vermögen 
von 70 Milliarden Euro. 
Den VuV gibt es seit 1997, 
die Anzahl der Mit-
glieder ist in den 
vergangenen 
drei Jahren le-
diglich leicht 

gewachsen. 

Der Markt scheint begrenzt zu sein. 
„Viele wissen gar nicht, dass es so et-
was wie unabhängige Vermögensver-
waltung gibt“, sagt Gundermann. Zum 
einen heißen die beliebtesten Geld-
parkplätze trotz niedriger Zinsen und 
dem damit einhergehenden schlei-
chenden Verlust immer noch Tages- 
und Festgeldkonten. Laut einer Studie 
im Auftrag des Bankenverbandes von 
Ende 2013 sind diese bei 60 Prozent 
der Deutschen die bevorzugten Anla-
geprodukte – Tendenz steigend.

Zum anderen sind die Vermögen 
hierzulande auch nicht gerade üp-
pig. Im Euroraum belegt Deutsch-
land nach einer EZB-Studie mit ei-
nem durchschnittlichen Vermögen 
von 195 000 Euro den neunten Platz 
und liegt unter dem Mittelwert von 
231 000 Euro für alle EU-Länder. Be-
trachtet man dann die Entwicklung 
der Reallöhne, so haben sich diese 
seit 1995 nahezu kaum verändert. 
Hier liegt Deutschland im europäi-
schen Vergleich hinter Spanien und 
damit ganz weit hinten.

Der Aufwand steigt mit strenge-

ren Regularien

Alternativen zu Tages- und Festgeld 
aus professioneller Hand werden frei-
lich dennoch gebraucht. Allerdings 
gibt es nur wenige unabhängige Ver-
mögensverwalter, die bereits ab 5000 
Euro ein Mandat übernehmen. Üblich 
sind eher sechsstellige Anlagesum-
men. Einige Vermögensverwalter 
nehmen Kunden erst ab einem Milli-
onenbetrag an.

Die individuelle Betreuung ist 
zeit- und kostenintensiv. Vermögens-
verwalter unterliegen nämlich den 

gleichen regulatorischen Richtlinien 
durch die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungen (Bafi n) wie eine Bank. 
Und der Aufwand durch die strenger 
werdenden Richtlinien steigt. „Für Ver-
mögensverwalter ist die Regulierung 
zweischneidig. Die größte Last liegt in 
der Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben und in den Besonderheiten des 
Meldewesens“, sagt Bentlage. Auf der 
anderen Seite biete die Regulierung 
aber auch Chancen für unabhängige 
Vermögensverwalter und ihre Dienst-
leistungen. „Denn wir beobachten 
einen deutlichen Trend weg von der 
klassischen Bankberatung hin zur un-
abhängigen Vermögensverwaltung“, 
erläutert Bentlage. 

Die Art der Dienstleistung unter-
scheidet sich je nach Höhe des verwal-
teten Vermögens. Für große und klei-
nere Beträge gibt es unterschiedliche 
Methoden. Gundermann verwaltet  in 
der standardisierten Fonds-Vermö-
gensverwaltung bereits ab 15 000 Euro 
Vermögen, in der individuellen ab 
250 000 Euro. Die HPM nimmt Manda-
te ab 10 000 Euro an und nutzt für klei-
nere Kunden ebenfalls standardisierte 
Portfoliolösungen. Dafür wird aus ver-
schiedenen festgelegten Investment-
fondsbausteinen ein Depot erstellt, das 
zur Risikoneigung und den Anlagezie-
len des Kunden passt. „Standardisiert 
heißt nicht schlecht. Auch Großkun-
den nutzen für einen Teil ihres Depots 
solche Bausteine“, sagt von Malottky. 
Viele Vermögensverwalter haben ihr 
Knowhow in Fonds verpackt. Am 
bekanntesten dürfte Flossbach von 
Storch sein. Auch HPM hat einen eige-
nen Fonds aufgelegt, der unabhängig 
vom bestehenden Kundenkreis einem 
breiten Publikum angeboten.

E D I T O R I A L

Von Rebecca Sandbichler

Es war ein freundliches Angebot des 
drahtigen Mannes, auf den mein Mann 
und ich außerhalb der Altstadt von 
Marrakech stießen: Gerne würde er 
uns den besten Weg durch die Souks 
zeigen, er wolle dort sowieso hin. Wir 
folgten ihm spontan und freuten uns 
über seine kundigen Ausführungen 
in akzeptablem Englisch. Sie ahnen 
es: Wir machten halt bei befreunde-
ten Händlern und mussten zu über-
zogenen Preisen einkaufen. Aus dem 
Teppichgeschäft seines Onkels retteten 
wir uns mit einer hektischen Flucht, 
während unser Stadtführer Zigaret-
ten kaufen war. Die teure Erkenntnis: 
Man sollte die Motive eines fremden 
Helfers nicht übersehen, besonders in 
Geldfragen. Unabhängige Vermögens-
verwalter arbeiten transparent, dafür 
ist ihre Leistung nicht umsonst (siehe 
diese Seite). Wer zeigt, dass er nichts 
weiß, wird ja nicht nur in den Souks 
schnell ausgenommen. Beim Kauf von 
Kurkuma ist das weniger schlimm als 
beim Erwerb von Aktien, weshalb An-
dreas Grünewald die Finanzbildung 
der Deutschen voranbringen will (Sei-
te B3). Grund gibt es genug, denn die 
Wissenslücken sind enorm (Seite B2).

Aber bitte mit Rendite!

D
ie Welt ist seit der Finanz-
krise nicht mehr die gleiche, 
jedenfalls nicht für Vermö-
gensverwalter. Sie kämpfen 

mit höheren Regulierungshürden, 
rekordtiefen Zinsen und einer ent-
täuschte Kundschaft. Sehr aufwendig 
ist das Beratungsprotokoll, das Ver-
mögensverwalter und auch Banken, 
bevor sie Geld investieren und verwal-
ten. „Das ist auch gut so“, erklärt Gerd 
Bennewirtz, Geschäftsführer beim Ver-
mögensverwalter SJB Management. 
„Schließlich sollte die Zielsetzung und 
Erfahrung des Kunden gut dokumen-
tiert werden, um das Kapital nach die-
sen Vorgaben anzulegen.“

Für den Kunden hat das Bera-
tungsprotokoll den Vorteil, dass Anla-
gevereinbarungen klar defi niert und 
Missverständnisse vermieden werden. 

Doch es führt auch zu höheren Kosten 
für diese Leistungen. Daher verhan-
deln die meisten Vermögensverwalter 
ein Beratungsmandat, um nicht für 
jede einzelne Transaktion ein Protokoll 
anzufertigen. In Individualportfolios 
werden dann die vereinbarten Anlage-
strategien umgesetzt.

Rendite durch Risiko

Bei aktuell niedrigen Zinsen und einer 
fünfjährigen Aktienhausse fällt selbst 
den Experten die Auswahl für eine 
mittel- bis langfristige Anlagestrategie 
schwer. Staatsanleihen vieler Indus-
trieländer werfen kaum mehr als die 
Infl ationsrate ab. Höhere Renditen gibt 
es nicht ohne mehr Risiken.

Erst im April kehrten Griechenland 
und Portugal an den Kapitalmarkt zu-

rück und  Anleger mit Zinssätzen von 
knapp fünf Prozent beziehungsweise 
3,58 Prozent überzeugen. Die Anlei-
hen waren mehrfach überzeichnet. Die 
erfolgreiche Rückkehr an den Kapital-
markt liegt aber kaum am erwarteten 
portugiesischen Wirtschaftswachstum 
von 1,2 Prozent für 2014.

Grund dafür ist hauptsächlich, dass 
die EZB schon bald dem „Vorbild“ der 
US-Notenbank folgen und in großem 
Stil Anleihen aufkaufen könnte. Zwar 
ist die Arbeitslosigkeit in Portugal im 
vierten Quartal 2013 auf 15,3 Prozent 
gesunken. Doch die Quote ist laut dem 
Internationalen Währungsfonds (IWF) 
immer noch hoch: Portugal sowie Grie-
chenland sind nach den Anleihenemis-
sionen nicht aus dem Schneider. 

Auch wenn diese Anleihen vermut-
lich durch die künftige Notenbankpoli-

tik der EZB gestützt würden, kommen 
sie für viele Vermögensverwalter nicht 
in Frage – zu groß ist das Ausfallrisiko. 
Vielmehr verfolgen einige die Strategie 
einer antizyklischen Rotation mit dem 
Schwerpunkt auf substanzstarke Akti-
en. Das heißt, man setzt auf Nachzüg-
ler, sogenannte Qualitätsaktien. Hierzu 
gehören zum Beispiel dividendenstar-
ke Aktien mit einem nachhaltigen Ge-
schäftsmodell.

Auf der Suche nach Dividenden-
papieren mit auskömmlichen Ren-
diten im Niedrigzinsumfeld werden 
Anleger auch bei sogenannten Busi-
ness Development Companies (BDCs) 
in den Vereinigten Staaten fündig. 
„BDCs sind börsennotierte Firmen, 
die der Regulierung der amerikani-
schen Börsenaufsicht unterliegen. 
Die Gesellschaften stellen kleinen und 

mittelständischen Unternehmen in 
den Vereinigten Staaten Kredite in der 
Größenordnung von üblicherweise 
zwei bis 200 Millionen Dollar zur Ver-
fügung“, erläutert Markus Pimpl, Lei-
ter der Listed Investment Solutions der 
Partners Group in der Schweiz. 

Weil die Unternehmen kaum Dar-
lehen von Banken erhalten, können 
BDCs gute Zinsmargen erzielen. „Die 
BDCs zahlen auf Unternehmensebene 
keine Gewerbe- und Körperschafts-
steuern, solange sie mindestens 90 
Prozent des Gewinns in Form von Di-
videnden an die Anteilseigner auskeh-
ren“, sagt Pimpl weiter. Anleger hier-
zulande müssen aber beachten, dass 
für Dividenden, die in den Vereinigten 
Staaten anfallen, üblicherweise 30 Pro-
zent Verrechnungssteuer zu entrich-
ten sind. Eine einfache Möglichkeit, in 

BDCs zu investieren, ist über Fonds. 
Der Partners Group Listed Investments 
SICAV – Listed Income Fonds, der ne-
ben BDCs auch in dividendenstarke 
Titel aus den Bereichen Infrastruktur 
und Immobilien investiert, erreicht 
bisher eine durchschnittliche Dividen-
denrendite von rund sechs Prozent, 
die weit über der aktuellen Rendite 
des Dax von 2,7 Prozent liegt. Zumal 
von den Dax-Dividenden die Kapital-
ertragssteuer und der Solidaritätszu-
schlag noch abgehen. 

Substanzaktien als Alternative

Eine Anlagealternative zeigt Gerd Ben-
newirtz auf, der in ähnliche Aktien von 
werthaltigen Unternehmen investiert. 
„Conservative Equity“ nennt er die-
sen Ansatz und meint Unternehmen, 

die gering verschuldet sind, eine gute 
Positionierung innerhalb der Branche 
besitzen und Dividenden nicht aus der 
Substanz zahlen.

Viele dieser Unternehmen fi ndet 
man im Gesundheits- oder Umwelt-
sektor. Mit solchen Aktien verfolgt er 
das Ziel, eine Rendite nach Kosten von 
vier bis acht Prozent zu erwirtschaf-
ten bei einer Volatilität von sieben bis 
15 Prozent ohne einen Totalverlust 
in einzelnen Positionen. Dazu zählen 
ihm zufolge auch Aktienmärkte wie 
Russland oder die Türkei, die nach den 
Kurseinbrüchen im März ein vernünf-
tiges Chance-Risiko-Verhältnis hatten.

Fazit: Ganz ohne Risiko kommen 
Vermögensverwalter im aktuellen Um-
feld nicht aus, und deswegen beschrei-
ten sie neue Wege auf der Suche nach 
der Rendite.

Viele Kunden von Vermögensverwaltern scheuen das Risiko. Erschwerend hinzu kommen strenge regulatorische Vorgaben und ein aktuell niedriges Zinsumfeld. 
Wie meistern die Finanzdienstleister diese Herausforderungen? Von Benjamin Feingold

Unabhängige Vermögensverwalter arbeiten anders als Banken: Sie managen das Geld ihrer Kunden mit gesundem Qualitäts-
bewusstsein und angepasst auf die individuellen Bedürfnisse. Von Michaela Zin Sprenger

Anlagerezepte ohne Reue

Sie locken mit der Zuckerstange: Manche Anlageberater versprechen fette Depotzuwächse 
in kurzer Zeit. Oft wissen die Kunden aber nicht so genau, was drinsteckt und wer an den 
süßen Produkten noch so verdient. Bei Vermögensverwaltern hängt die Karotte höher: 

Sie arbeiten mit langfristigen Anlagestrategien, und für ihre Leistungen wollen sie bezahlt 
werden. Für das Kapital der Klienten ist das unter Umständen aber gesünder.
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G
eldanlage ist Vertrau-
enssache. Doch nicht 
jeder möchte sein Geld 
seinem Bankberater an-
vertrauen. Eine Alterna-
tive sind unabhängige 

Vermögensverwalter. Sie arbeiten 
ohne Vertriebsvorgaben von Banken, 
Versicherungen oder Strukturvertrie-
ben. Doch wie und wo sind diese un-
abhängigen Experten zu fi nden, ohne 
anderen Menschen vom Erbfall, der 
Abfi ndung oder dem Lottogewinn zu 
erzählen? Und wie viel wird das kos-
ten? Ein Überblick über die wichtigs-
ten Fragen.

Ab welchem Vermögen kommt 

ein Vermögensverwalter in 

Frage?

Wie viel Vermögen eingesetzt werden 
muss, hängt von der Struktur des Ver-
mögensverwalters ab. Manche haben 
sich auf wenige Mandanten mit Mil-
lionensummen spezialisiert, andere 
betreuen viele kleine Mandanten, die 
Einlagen ab 5 000 Euro besitzen. Im 
Idealfall erhalten alle Mandanten un-
abhängig von ihrer Vermögenssumme 
den gleichen Service. 

Wo fi ndet man einen passenden 

Vermögensverwalter?

In Deutschland gibt es rund 500 unab-
hängige Vermögensverwalter, die eine 
Zulassung der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (Bafi n) be-
sitzen. Dafür müssen Zuverlässigkeit, 

fachliche Eignung und eine bestimmte 
Kapitalausstattung nachgewiesen wer-
den. Knapp die Hälfte der unabhängi-
gen Vermögensverwalter ist Mitglied 
im Verband unabhängiger Vermögens-
verwalter Deutschland e. V. (VuV). Auf 
dessen Homepage sind die Mitglieder 
nach Orten registriert: http://www.vuv.
de/mitgliedersuche.html. 

Welche Qualitäten muss ein 

unabhängiger Vermögensver-

walter haben?

Ein unabhängiger Vermögensver-
walter muss mindestens drei Jahre 
in leitender Position in der Anlagebe-
ratung oder Vermögensverwaltung 
einer Bank gearbeitet haben und 
sich  regelmäßig weiterbilden. Er darf 
nicht wirtschaftlich an Banken, Ver-
sicherungen, Strukturbetrieben oder 
anderen Unternehmen beteiligt sein. 
Beim ersten Besuch ist es ratsam, sich 
die Genehmigung der Bafi n vorlegen 
zu lassen. 

Woran sind schwarze Schafe zu 

erkennen?

Vermögensverwalter werden jährlich 
von Wirtschaftsprüfern nach dem 
Wertpapierhandelsgesetz geprüft. 
Neukunden sollten sich die Prüfberich-
te zeigen lassen. Beschwerden über 
Vermögensverwalter können bei der 
Bafi n eingesehen werden. 

Was muss zum ersten Treff en 

mitgebracht werden?

Beim ersten Treffen geht es darum, Ver-
trauen zu gewinnen. Ein seriöser Ver-
mögensverwalter wird Referenzen nen-
nen, bei denen sich der Neukunde über 
seine Arbeit informieren kann. Er wird 
ein Musterreporting vorlegen, die Le-
bensläufe von sich und seinen Mitarbei-
tern und die Historie des Unternehmens 
aufzeigen. Bei relativ jungen Unterneh-
men dienen vorherige Arbeitgeber und 

die Bank des Vermögensverwalters als 
Referenzen. Stimmt die „Chemie“ und 
besteht das Gefühl, den Richtigen ge-
funden zu haben, so wird die Vermö-
gensaufstelllung durchgegangen. Am 
besten ist es, den Vermögensordner 
mitzubringen. Über die liquiden Mittel 
informiert der Depotauszug der Bank.  

Wie erfolgt die Betreuung?

Der Vermögensverwalter klärt ab, 
wie viel seines Vermögens der Kun-
de über welchen Zeitraum anlegen 
möchte. Gemeinsam mit  ihm werden 
fi nanzielle Ziele und das Risikoprofi l 
erarbeitet und eine individuell zuge-
schnittene Investmentstrategie ver-
traglich festgehalten. 

Was macht der Vermögensver-

walter mit dem Geld?

Er managt die ihm anvertrauten Gel-
der und Wertpapiere. Dazu erhält er 
eine beschränkte Vollmacht über die 
Konten und Depots seiner Kunden. In 

der Vollmacht ist ausgeschlossen, dass 
er Kontoguthaben oder Wertpapiere 
auf andere Konten übertragen kann. 

Wie wird der unabhängige Ver-

mögensverwalter bezahlt?

Er erhält in der Regel vierteljährlich 
ein vereinbartes Honorar, das entwe-
der ein prozentualer Fixbetrag vom 
Anlagevermögen, erfolgsabhängig 
oder eine Kombination aus beidem 
ist. Bei einem ausschließlich erfolgs-
abhängigen Honorar besteht die Ge-
fahr, dass der Vermögensverwalter zu 
hohe Risiken eingeht. Besser ist daher 
eine Kombination aus Fixbetrag und 
erfolgsabhängigem Honorar. Bei Ver-
lusten muss nur der Fixbetrag für die 
Verwaltung bezahlt werden. 

Wie sieht eine faire Gebühren-

struktur aus?

Vermögensverwalter, auch unabhän-
gige, erhalten meist Bestandsprovi-
sionen auf die Fonds ihrer Kunden. 
Im Idealfall reichen sie diese an ihre 
Kunden weiter. So wird sichergestellt, 
dass der Vermögensverwalter allein 
vom Mandanten bezahlt wird und 
ausschließlich in dessen Interesse in-
vestiert.  

Was tun, wenn es mit dem Ver-

mögensverwalter nicht klappt?

In einem offenen Gespräch können die 
Gründe für eine schlechte Performance 
meist geklärt werden. Besteht der 
Verdacht, gegen die Anlagerichtlinien 
verstoßen zu haben, sollte der Kunde 
gegebenenfalls einen Anwalt einschal-
ten. Der Vertrag mit dem Vermögens-
verwalter kann normalerweise täglich 
gekündigt werden.
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Teure Wissenslücke
Aktien, Fonds und Co. 
sind für die Deutschen 
ein Buch mit sieben Sie-
geln, und eine Besserung 
ist bisher nicht in Sicht.

V O N  M I C H A E L A  Z I N  S P R E N G E R

U
m das Finanzwissen hierzu-
lande könnte es besser ste-
hen. Deutlich besser, wenn 
man verschiedenen Studien 

Glauben schenken möchte. Die Hälfte 
der Deutschen kann nicht erklären, 
was ein Investmentfonds ist. Zwar 
wissen 70 Prozent, was eine Infl ati-
onsrate ist. Die genaue Höhe kennt 
aber nur jeder Dritte. Das ist zwar 
der Stand von Ende 2011 laut einer 
Umfrage im Auftrag des Bundesver-
bandes deutscher Banken. Ob sich bis 
dato das Wirtschaftsallgemeinwissen 
verbessert hat, ist zweifelhaft. Die 
Vorgängerumfrage von 2008 belegt, 
dass der Trend eher in Richtung Wis-
sensab- als -aufbau geht. Außerdem: 
die jüngste Jugendstudie des Banken-
verbandes von Mitte 2012, die bisher 
im dreijährigen Turnus veröffentlicht 
wurde, lässt auch wenig Optimismus 
aufkommen.

Diff uses Halbwissen 

Die überwiegende Mehrheit der Ju-
gendlichen im Alter von 14 bis 24 Jah-
ren fi ndet die meisten Geldanlagemög-
lichkeiten zu komplex. „Bei fast jedem 
zweiten Jugendlichen gibt es größere 
Defi zite im Verständnis von Wirtschaft 
und Wissen über Wirtschaftsthemen“, 
heißt es in der Studie, die von der GfK 
Marktforschung für den Bankenver-
band erstellt wurde. Die Ergebnisse 
deuten auf ein diffuses Halbwissen 
hin. Zwar konnten 73 Prozent der Ju-

gendlichen korrekt erklären, was eine
Aktie ist. Doch nahezu genauso viele
wussten nichts mit dem Begriff „Rendi-
te“ anzufangen oder konnten die Rolle
der Europäischen Zentralbank (EZB)
nicht einordnen. „Nur rund jeder vier-
te Befrage weiß, dass die EZB für die
Sicherung der Preisstabilität in den Eu-
roländern verantwortlich ist“, steht in
der Studie.

Die Börse Stuttgart, die sich auf Pri-
vatanleger spezialisiert hat, hat Ende
2011 das Finanzwissen in einer Forsa-
Umfrage getestet. Und auch hier sind
die Ergebnisse ernüchternd. 82 Pro-
zent der Befragten fi nden das Thema
Geldanlage zu komplex. Und das, ob-
wohl  84 Prozent das Thema Geldanla-
gen und Finanzwissen wichtig fi nden.
Auch die Studie des Bankenverbandes
bescheinigt ein Interesse an Finanzen.
70 Prozent nannten das wichtig oder
sehr wichtig. Zeit investieren wollen
aber deutlich weniger: „Nur etwas
mehr als die Hälfte der Deutschen
nimmt sich tatsächlich die Zeit, sich
regelmäßig um die persönlichen Finan-
zen zu kümmern.“  

Ost-West-Gefälle

Zwar zeigt wiederum die Studie der
Börse Stuttgart, dass es keinen Wis-
sensunterschied unter den Geschlech-
tern gibt, und räumt somit mit dem
Vorurteil auf, dass Männer sich besser
als Frauen bei Geldanlage und Finan-
zen auskennen würden. Dagegen lässt
sich ein Ost-West-Gefälle nicht von
der Hand weisen. Während immerhin
knapp die Hälfte der Westdeutschen
sich rund um das gut informiert fühle,
seien es in Ostdeutschland lediglich 34
Prozent.

Die Wissenslücken könnten einigen
auf die Füße fallen. In der Jugendstu-
die ließen drei Viertel der Befragten
durchblicken, dass ihnen ein hoher
Lebensstandard wichtig ist. Doch der
lässt sich, wenn das Niedrigzinsumfeld
noch weiter anhält, ohne ein Finanzall-
gemeinwissen nicht erreichen. 
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Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH
Königsallee 60 G, 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211/13 69 9-0
info@gsp-d.com 
www.gsp-d.com
Ansprechpartner: Philip Terwey

ARTUS Asset Management AG
Königsallee 60, 40212 Düsseldorf
Tel.: 0211/540 666-0
Fax: 0211/540 666-99
info@artus-am.de
www. artus-am.de
Ansprechpartner: Hans Hinkel

antea Vermögensverwaltung GmbH
Neuer Wall 54, 20354 Hamburg 
Tel.: 040/361 571-81
Fax: 040/361 5 71-61
info@antea-vv.de
www.antea-vv.de
Ansprechpartner: Dr. Jörg Hahn

Wallrich Asset Management AG
Die Wallrich Asset Management 
AG wurde Anfang 2000 von Stefan 
Wallrich und Ottmar Wolf als un-
abhängige Vermögensverwaltungs-
gesellschaft gegründet. Sie hat 
ihren Sitz im Frankfurter Westend. 
Die Mitarbeiter verfügen über eine 
langjährige Erfahrung in der Be-
treuung vermögender Kunden. Die 

Strategische Asset Allokation ist Ausgangspunkt unseres Invest-
mentprozesses. Empirische Analysen zeigen, dass rund 80% der 
Performance von gemischten Wertpapier-Portfolios daraus resultie-
ren. Hierbei identifizieren wir zunächst Chancen und Risiken in den 
einzelnen Vermögensklassen. Darauf aufbauend legen wir die stra-
tegische Asset Allokation unter Berücksichtigung der persönlichen 
Anforderungen des Kunden fest. Regelmäßig finden Anpassungen 
bei Änderungen des Chancen-/Risikoprofils statt. 

I.C.M. InvestmentBank  AG
Die I.C.M. InvestmentBank AG ist 
ein unabhängiger eigentümerge-
führter  Vermögensverwalter  mit 
Sitz in  Berlin  und  den Niederlas-
sungen in  01445  Radebeul, 34117 
Kassel und  90403  Nürnberg. 
Langjährige Erfahrung, gesundes 
Risikobewusstsein und eine inter-
nationale  Ausrichtung bei Anlagen 

in Aktien und Anleihen bietet sie privaten wie institutionellen Kun-
den. Die Depotführung erfolgt über bekannte Universalbanken im 
deutschsprachigen Raum.
Die Fakten: Die Anlagekonzepte der I.C.M. InvestmentBank AG sind 
öffentlich  mehrfach ausgezeichnet  worden. Der von der I.C.M. In-
vestmentBank AG gemanagte Mischfonds „Leonardo Ul“ (WKNs AO-
MYG1und  A1J9EP) belegte in seiner Kategorie erste Plätze bei Euro 
am Sonntag (2013, 2014) und Lipper Austria (2014). Bei Morning-
star ist der Fonds mit 5 Sternen bewertet, zugleich zählt er  ebenso  
wie  der  von  I.C.M. InvestmentBank  AG gemanagte  reine  Ren-
tenfonds  Lebenswerte Zukunft Ul (A1JSXE)  zu den nachhaltigsten 
Investmentfonds am Markt.

I.C.M. InvestmentBank AG
Vorstand: Dr. Norbert Hagen, Dietmar Hebendanz
Meinekestr. 26, 10719 Berlin
Tel.: 030/887 106-0
n.hagen@i-c-m.de
www.i-c-m.de

Dr. Norbert Hagen

antea Vermögensverwaltung GmbH
antea ist eine unabhängige Vermögensverwal-
tung, die sich auf Anlagekonzepte mit einer 
sehr breiten Vermögensstreuung spezialisiert 
hat. Diese bieten ein attraktives Risiko-Ren-
dite-Profil und werden für die Mandanten je-
weils spezifisch erstellt, wobei Vermögen, Ein-
kommenssituation und persönliche Lebensziele 
im Mittelpunkt stehen. 
Für die Vermögensstreuung kommen bei antea 

alle Anlageklassen in Betracht wie z.B. Aktien, Anleihen, Wandelan-
leihen, Liquidität, Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien, Private Equi-
ty, Waldinvestments etc. 

Johannes Hirsch, der Kopf hinter antea, ist seit über 30 Jahren in der 
Finanzbranche tätig und kennt den Markt und die Ziele der Anle-
ger. Neben seiner Tätigkeit als Portfolio Manager ist er Initiator des 
mehrfach preisgekrönten antea-Fonds, eines Multi-Asset-und Multi-
Manager-Fonds, inspiriert vom Konzept des Stiftungsfonds der Yale-
Universität.

Johannes Hirsch

ARTUS Asset Management AG 
Wir sind ein von den Geschäftsleitern inhaber-
geführter und unabhängiger Vermögensver-
walter mit Sitz in Düsseldorf und Frankfurt am 
Main. Das uns von den Mandanten anvertraute 
Vermögen verwalten wir seit unserer Gründung 
im Jahre 2000 aktiv, breit gestreut unter Ein-
bezug unseres langjährig und sehr erfolgreich 
implementierten Risikomanagementverfahrens 
auf Basis eines emotionsfreien und verlustbe-

grenzenden Trendfolgeansatzes. Bei der Depotausrichtung, die wir 
gemeinsam mit unserem Mandaten auf Basis derer individuellen Be-
dürfnisse und Wünsche erarbeiten, haben wir uns klar auf große Akti-
en aus den nationalen und internationalen Indizes, verschiedene Arten 
von Anleihen, überdurchschnittliche Fonds sowie ETF-Fonds konzent-
riert. Somit bieten wir unseren Mandanten Lösungen für die Frage, die 
ein sich ständig verändernder Kapitalmarkt an die Anleger stellt, wobei 
wir – sofern vom Grundsatz vorgesehen – die vereinbarte Aktien-/Ak-
tien-Fonds-Quote flexibel entsprechend den Marktgegebenheiten auch 
gänzlich abbauen können. 

Klaus Hinkel

Grossbötzl, Schmitz & Partner  
Vermögensverwaltersozietät GmbH

Grossbötzl, Schmitz & Partner ge-
hört mit seiner fast 30-jährigen 
Historie zu den renommierten un-
abhängigen Vermögensverwaltern 
Deutschlands. Die Gesellschaft 
konzentriert sich auf die stark in-
dividualisierte Vermögensverwal-
tung für Privatkunden sowie das 
aktive Portfoliomanagement für 
institutionelle Investoren auf der 

Spezial- und Publikumsfondsebene. Der Anlageprozess folgt einer 
disziplinierten Arbeit, die für sorgfältig getroffene, nachvollziehbare 
und kaufmännisch geprägte Investitionsentscheidungen steht. Ver-
vollständigt wird diese Herangehensweise durch eine konsequente 
Begrenzung der Risiken. Überdies verfügt Grossbötzl, Schmitz & 
Partner über eine besondere Expertise in den Investmentthemen 
Nahrungsmittelaktien und börsennotierten Familienunternehmen.

Wolfgang Hemker, Hans-Otto  
Trümper, Walter Sommer (v.l.n.r)

Unabhängige Vermögensverwalter stellen sich vor
Die hier aufgeführten Vermögensverwalter finden Sie auch im Internet. Schauen Sie einfach unter www.vermögensverwaltersuche.de

FINANCIAL PLANNING FREIBURG
„Depotsicherungssystem“ heißt der 
von der FINANCIAL PLANNING 
entwickelte Investmentansatz. Das 
Depotsicherungssystem ist Teil des 
vierstufigen Investmentprozesses. 
Dabei soll der Aktienteil des Anle-
gerdepots in sogenannten Depot-
steigerungsphasen hohe Renditen 
einfahren. Im Januar 2008 zeigte 
das System vorübergehend ein 

Aktien-Verkaufssignal an – Gewinne wurden gesichert. Fünf, auf 
unterschiedlichste Anlegermotive zugeschnittene globale Vermö-
gensverwaltungsstrategien stehen zur Verfügung. Investiert wird 
ausschließlich in liquide Vermögenswerte, um flexibel auf Marktver-
änderungen reagieren zu können. Vollumfängliche Transparenz und 
das Bekenntnis zum Provisionsannahmeverbot sind für den Verwalter 
selbstverständlich. Bei Anlegern besonders beliebt  ist das Honorar-
modell „Exklusiv“ – ein All-In-Fee-Modell, in welches man bereits ab 
einem Anlagebetrag von 250 T€ investieren kann.

Raif & Gundermann Vermögensverwaltung GmbH
Die Raif & Gundermann Vermögensverwal-
tung GmbH zählt zu den bankenunabhängi-
gen, inhabergeführten Vermögensverwaltern 
in Deutschland.
Seit 1994 steht sie in der Verantwortung ihrer Kun-
den und bietet professionelle Leistungen in Form 
von privater und institutioneller Vermögensver-
waltung, Stiftungsbetreuung, Fondsvermögens-
verwaltung und Fondsvermittlung an. Ein starkes 

Wachstum erzielte die Gesellschaft mit ihren Fonds-Vermögensverwal-
tungen „Fundament“, die bereits mit sehr geringen Einstiegsbeträgen (ab 
15 000€)  attraktive Konditionen ohne Ausgabeaufschläge bietet.
In der individuellen Vermögensverwaltung (ab 250 000€)  werden ne-
ben Aktien, Renten und Fonds auch Zertifikate eingesetzt, um die Port-
foliorisiken zu minimieren. Sven Gundermann verfügt hier als Mitglied 
der Zertifikate Award Jury über ein spezielles Fachwissen. Die Kompe-
tenz der Gesellschaft basiert auf der langjährigen Erfahrung der Mitar-
beiter im Vermögensmanagement und der Vermögensverwaltung.
Das Institut ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensver-
walter Deutschland e.V.

Raif & Gundermann Vermögensverwaltung GmbH
Kaiser-Friedrich-Promenade 59, 61348 Bad Homburg
Tel.: 06172/483 850
Fax 06172/483 858
sgundermann@raif-vv.de
www.raif-vv.de
Ansprechpartner: Torsten Homann  
oder Sven Gundermann

Sven Gundermann

SK Vermögensverwaltung GmbH
Kaiserallee 12a, 76133 Karlsruhe
Tel.: 0721/98 565-0 
Fax: 0721/98 565-14 
info@sk-karlsruhe.de
www.sk-karlsruhe.de 
Ansprechpartner: Jochen Sölter

SK Vermögensverwaltung GmbH
Konzernunabhängig verwirklichen 
wir seit mehr als 30 Jahren die indi-
viduellen Wünsche und Ziele unse-
rer Kunden. Für die kontinuierliche 
Betreuung sorgt ein Team aus 20 
Experten, das aktuell  für Privat-
kunden, Familiengesellschaften, 
gemeinnützige Organisationen und 
Versorgungswerke ein Vermögen 
von 1,8 Milliarden Euro verwaltet.
Das Mindestvolumen der klassi-

schen Vermögensverwaltung liegt bei 500 000 Euro. Zentraler Bau-
stein sind 12 eigengemanagte Fonds, die je nach Risikoneigung in 
den Kundendepots gewichtet werden. Vermögen ab 5 Millionen 
verwalten wir auch auf Basis von Einzeltiteln, darunter sind Misch-
formen möglich. Zudem beraten und verwalten wir Spezialfonds-
vermögen von institutionellen Anlegern. 
Der fundamentale Investmentansatz wird durch die technische 
Analyse ergänzt. Darüber hinaus werden auf der Aktienseite Ab-
sicherungsstrategien eingesetzt, um Rückgänge am Aktienmarkt 
abzufedern.

Rüdiger Fischer, Sandra  
Seebach, Siegfried Kalkbrenner, 
Jochen Sölter (v.l.n.r.)

FINANCIAL PLANNING FREIBURG
Schwimmbadstraße 15, 79100 Freiburg
Tel.: 0761/13 75 890
info@fp-fr.de
www.fp-fr.de
Ansprechpartner: Sascha Anspichler

Mathias Lebtig, Jürgen Schwab, 
Sascha Anspichler (v.l.n.r.)

Wallrich Asset Management AG
Bockenheimer Landstr. 64, 60323 Frankfurt am Main
Tel.: 069/713 799 72
Fax: 069/713 799 74
tatjana.rohn@ww-asset.com
www.ww-asset.com
Ansprechpartner: Tatjana Rohn

Stefan Wallrich
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„Bildung ist der beste Anlegerschutz“
Er kennt die Herausforderungen der Branche genau: Andreas Grünewald ist der Gründer der Münchner Vermögensverwaltung FIVV und neuerdings auch der Vorsitzende des Verbandes 

der unabhängigen Vermögensverwalter. Er will nicht nur die Anerkennung des Berufsstandes erhöhen – sondern sorgt sich auch um das Finanzwissen der künftigen Klienten.

Herr Grünewald, wer sollte sich 
einen unabhängigen Vermö-
gensverwalter suchen?

Jeder, der eine unabhängige Beratung 
wertschätzt und bereit ist, diese auch 
zu entlohnen.

Wie viel Geld muss ein Klient 
denn mitbringen?

Viele Anleger denken, zu einem Ver-
mögensverwalter kann man erst ab 
einer halben Millionen Euro Vermö-
gen aufwärts gehen. Bei vielen unse-
rer Verbandsmitglieder geht das aber 
schon ab einer Summe im oberen fünf-
stelligen Bereich. Die Frage ist, welche 
Dienstleistung man erwartet. Wenn 
jemand 200 000 Euro anlegen will, und 
man setzt die üblichen 1,2 Prozent Ver-
gütung pro Jahr an, zahlt der Anleger 
200 Euro im Monat. Ein Erstgespräch 
kann aber mehrere Stunden dauern, 
dazu kommen die individuelle Depot-
betreuung und Formalien wie Quar-
talsberichte oder Dokumentation. Da 
stellt sich die Frage: Wie viele Stunden 
hat der Vermögensverwalter bei 200 
Euro im Monat für mich Zeit?

Muss man also reich sein, damit 
sich der Gang zum Vermögens-
verwalter lohnt?

Nein, man kann auch die Meinung des 
Vermögensverwalters einholen, ohne 
sein Einzeldepot individuell anpassen 
zu lassen. Seit ein paar Jahren bilden 
immer mehr Verwalter ihre eigene 
Strategie in den beliebter werdenden 
vermögensverwaltenden Fonds ab. 
Diese Fonds sind auch eine Art Visiten-
karte für die persönliche Leistung des 
unabhängigen Vermögensverwalters. 
Und sie haben den Vorteil, dass man 
beliebige Summen investieren kann.

Die meisten ihrer Verbandsmit-
glieder sind Unternehmen. Wie 
persönlich ist denn der Kontakt 

mit einer Vermögensverwal-
tungs-AG?

Die Rechtsform täuscht oft über die 
Größe hinweg. Sehr viele unserer Mit-
glieder haben etwa fünf bis 20 Mitar-
beiter. Natürlich gibt es auch den einen 
oder anderen Einzelkämpfer, aber das 
ist wegen der aufsichtsrechtlichen 
Regularien kaum noch zu bewerkstel-
ligen. Wir haben auch sehr große Mit-
glieder, die über eine Milliarde Euro 
verwalten, da wird der Anlager, der 
mit 500 000 Euro kommt, wahrschein-
lich nicht mehr vom Gründer persön-
lich betreut. Aber die Philosophie, 
nicht provisionsbetriebene Produkte 
zu verkaufen, sollte immanent sein. 
Wichtig ist ja, dass man nicht ständig 
einen Beraterwechsel hat, sondern ei-
nen festen Ansprechpartner. Und das 
ist meines Wissens nach auch in den 
größeren Häusern so.

Was macht einen unabhängigen 
Vermögensverwalter attraktiver 
als einen Honorarberater, der ja 
auch ohne Provision arbeitet?

Der Verwalter hat die Aufgabe, dauer-
haft das Vermögen direkt umzusetzen. 
Beim Honorarberater muss der Kunde 
selbst überlegen und entscheiden, ob 
er etwa die Siemens-Aktie aus dem 
Portfolio nimmt oder nicht. Ich denke, 
dass der Kunde meist andere Interes-
sen hat als die Finanzen und dass er 
solche Entscheidungen lieber delegiert.

Warum ist Ihnen die Abgren-
zung zu anderen Finanzdienst-
leistern so wichtig?

Einige Mitglieder klagen über ein maues 
Neugeschäft, und ich glaube, das hängt 
mit der Finanzbranche insgesamt zu-
sammen. Anleger können noch nicht 
zwischen den Begriffen differenzie-
ren, und so leidet mancher unabhän-
gige Vermögensverwalter unter dem 
schlechten Image der Finanzbranche. 

Es gibt aber auch viele Mitglieder, die in 
den letzten Jahren nach der Finanzkrise 
enorm gewachsen sind und gute Perfor-
mance mit gutem Vertrieb verbinden. 
Vor sechs Jahren haben unsere Mitglie-
der etwa 20 Milliarden Euro verwaltet, 
und heute sind es 60 bis 70 Milliarden. 
Unsere Vision ist, vom Marktanteil von 
drei bis fünf Prozent in den zweistelli-
gen Bereich zu kommen.

In Deutschland arbeiten 
ungefähr 400 unabhängige 
Vermögensverwalter. Warum 
entscheiden sich nicht mehr 

Finanzexperten für diesen Beruf?
Die Eintrittshöhe ist in den letzten 
Jahren so nach oben gezogen worden, 
dass kaum noch einer über diese Hür-
den springt. Die Organisations- und 
Dokumentationspfl ichten werden im-
mer mehr, etwa die Anforderungen an 
Beratungsprotokolle oder den umfas-
senden Verwaltungsvertrag mit einer 
Vielzahl von Anlagen. Oft konterkarie-
ren die aufsichtsrechtlichen Vorgaben 
den Wunsch nach Anlegerschutz. Neh-
men wir das Beratungsprotokoll, das 
den Anleger ja schützen soll: Für jedes 
einzelne Wertpapier muss dokumen-

tiert werden, warum es empfohlen 
wurde. Da sagen viele Unternehmer: 
Das steht in keinem vernünftigen Ver-
hältnis, das tu ich mir nicht an.

Was könnte man an der Situa-
tion ändern?

Ich würde es eine gute Idee fi nden, 
eine Art Investmentführerschein ein-
zuführen. Es würde ja beiden Seiten 
nutzen, wenn der Anleger nachweisen 
kann, dass er an einem Finanzsemi-
nar teilgenommen hat. Wenn er dieses 
Dokument hat, kann auch der Vermö-
gensverwalter von grundlegenden 

Aufklärungspfl ichten entlastet wer-
den. Er muss dann nicht mehr fragen: 
Wissen Sie, was eine Aktie ist oder eine 
Anleihe? So könnte der Vermögens-
verwalter Zeit und Kosten sparen und 
seine Dienstleistung einem breiteren 
Publikum anbieten.

Sie sind frisch im Amt, haben Ih-
ren Vorgänger Günter T. Schlös-
ser Anfang April abgelöst. Was 
haben Sie sich vorgenommen?

Ich möchte unser Berufsbild schär-
fen und damit stärken. Es muss uns 
gelingen, dass die Dienstleistung der 
unabhängigen Vermögensverwaltung 
bekannter wird. Aus meiner eigenen 
Berufserfahrung heraus kann ich nicht 
feststellen, dass die Begriffe des Anla-
gevermittlers, Honorarberaters oder 
Vermögensverwalters in den letzten 
Jahren bekannter geworden sind, das 
geht alles in einen Topf. Wir arbeiten 
daran, als verlässlicher fachkundiger 
Partner für Anleger, Medien und Poli-
tik anerkannt zu werden. Außerdem 
möchten wir Branchenstandards set-
zen, damit das Merkmal der Unabhän-
gigkeit klarer wird. Zum Beispiel durch 
Musterverträge, die der Kunde bei al-
len Mitgliedern bekommt.

Wie wollen Sie die Öffentlich-
keit erreichen, wenn nicht über 
Marketing und Werbung?

Durch eine bessere ökonomische Bil-
dung des Anlegers. Er soll verstehen, 
dass er einen Dienstleister entlohnen 
muss, wenn er möchte, dass dieser 
seine Interessen vertritt. Bankberater 

bekommen Provision, wenn sie be-
stimmte Wertpapiere vermitteln, das 
ist das Gleiche, als wenn man ein Auto 
kaufen will und zum BMW-Händler 
geht. Nur kommt da keiner auf den 
Gedanken, auf den zu schimpfen, weil 
er einen BMW empfohlen hat. Ich bin 
hoffnungsvoll, dass gerade im Hinblick 
auf die Erbengeneration der besser 
gebildete Anleger diese Zielkonfl ikte 
durchschaut und von sich aus unsere 
Dienstleistung nachfragt.

Sie haben ja selber drei schul-
pfl ichtige Kinder. Ab welchem 
Alter sollten die Anleger-Unter-
reicht bekommen?

Ab einem Alter von 14 bis 16 Jahren 
sollte man anfangen, in der Schule 
Wissen über Wertpapiere und Port-
folios zu vermitteln. Auch an der 
Universität: Es darf nicht sein, dass 
ein BWL-Student die Uni verlässt und 
noch nichts zu Aktien und Anleihen 
gehört hat, wenn er nicht einen ent-
sprechenden Schwerpunkt gewählt 
hat. Wir ermuntern unsere Mitglieder 
dazu, ehrenamtlich und werbefrei in 
Schulen und Hochschulen zu unter-
richten, und stellen dazu Basisfolien 
bereit. In München zum Beispiel gibt 
es in der Oberstufe Berufseinsteiger-
tage, wo wir das Berufsbild des Ver-
mögensverwalters vorstellen. Das 
sind aber Tropfen auf den heißen 
Stein. Entscheidend ist, dass der Lehr-
plan geändert wird. Bildung ist der 
beste Anlegerschutz.

Das Gespräch führte Ina Maria Linden.

Andreas Grünewald im Innenhof der Villa Kennedy in Frankfurt. Der 
neue Vorsitzende des Verbands der unabhängigen Vermögensver-
walter möchte seine Mitglieder stärker in die Finanzbildung junger 
Menschen involvieren.
FOTO KIRSTEN BUCHER

ANZEIGE

SMS & Cie. Vermögensmanagement GmbH
Stadtwaldgürtel 77, 50935 Köln
Tel.: 0221/406 309-0
Fax: 0221/406 309-99
sonntag@sms-cie.de
www.sms-cie.de

Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG
Else-Lang-Str. 1, 50858 Köln
Tel.: 0221/467 579-50
Fax: 0221/467 579-60
schneider@swukvv.de
walter@swukvv.de
www.swukvv.de
Ansprechpartner: Peter Schneider, 
Winfried Walter

Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG
Ohligsmühle 3
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/38 905-0
info@mpf-ag.de 
www.mpf-ag.de
Ansprechpartner:  
Thomas Buckard

Unabhängige Vermögensverwalter stellen sich vor
Die hier aufgeführten Vermögensverwalter finden Sie auch im Internet. Schauen Sie einfach unter www.vermögensverwaltersuche.de

LUCATIS AG Family Office
Maximilianstraße 45, 80538 München
Tel.: 089/45 22 988-0
Fax: 089/45 22 988-88
info@lucatis.de
www.lucatis.de
Ansprechpartner: Bernd Schrüfer

LUCATIS AG Family Office
LUCATIS verwaltet und steuert Ver-
mögen für Unternehmerinnen, Un-
ternehmer und ihre Familien. Die 
Sicherung der Vermögenswerte, 
die Wahrung der Liquidität und das 
Erwirtschaften einer attraktiven 
Rendite stehen dabei im Vorder-
grund. Die Säulen der Anlagestra-
tegie bilden die Auswahl stabiler 
Kapitalmarktinstrumente, Investi-

tionen in Sachwerte und Beteiligungen an Wachstumsunterneh-
men. Das Portfolio wird damit unabhängiger von den Bewegungen 
der Finanzmärkte und Renditechancen werden gesichert. Das Team 
um Bernd Schrüfer und Benedict Rodenstock unterstützt Kunden 
zudem in Transaktionen, in Verhandlungen und in generationen-
übergreifenden Fragestellungen wie Nachfolge und Erbschaft. So ist 
LUCATIS Ihr persönlicher Asset Manager und erster Ansprechpart-
ner für die Realisierung individueller Investments.

Bernd Schrüfer (links),   
Benedict Rodenstock (rechts)

FinanzInformation & VermögensVerwaltung AG
Die FIVV AG ist eine unabhängige, 
inhabergeführte Vermögensverwal-
tung für Privatkunden und Unter-
nehmerfamilien, Stiftungen und 
Family Offices. 1999 von Andreas 
Grünewald gegründet, unterhält 
die FIVV AG als erster unabhängi-
ger, deutscher Vermögensverwalter 
seit dem Jahr 2005 eine Repräsen-

tanz in Peking. Das Leistungsspektrum des Hauses umfasst neben 
der klassischen Vermögensverwaltung auch eine eigene Fondslinie. 
Besonders hervorzuheben sind hierbei die beiden vermögensver-
waltenden Fonds, der FIVV-Mandat-Rendite-UI und der FIVV-Man-
dat-Wachstum-UI. Weitere Services für Wertpapierclubs runden das 
Angebot ab. Werte wie Unabhängigkeit, Kontinuität und Vertrauen 
werden bei der FIVV AG groß geschrieben. Wiederholt wurde das 
Unternehmen als einer der besten Vermögensverwalter im deutsch-
sprachigen Raum ausgezeichnet.

FinanzInformation & VermögensVerwaltung AG (FIVV AG)
Herterichstraße 101, 81477 München
Tel.: 089/374 100-0
Fax: 089/374 100-100
info@fivv.de
www.fivv.de
Ansprechpartner: Andreas Grünewald

Andreas Grünewald

MS Finance Support GmbH
Schlossstr. 28, 86391 Stadtbergen
Tel.: 0821/586 854
Fax: 0821/586 852
info@ms-finance-support.de 
www.ms-finance-support.de
Ansprechpartner Manfred Stiegel

MS Finance Support GmbH
Die MS Finance Support GmbH 
ist eine von der BaFin zugelasse-
ne Vermögensverwaltung. Der ge-
schäftsführende Gesellschafter und 
Inhaber Manfred Stiegel hat seine 
Kompetenz auf diesem Gebiet durch 
langjährige Erfahrung erworben.
Manfred Stiegel arbeitete bis 1997 
bei einer deutschen Großbank. 

1998 wechselte er dann in den Vorstand einer unabhängigen Ver-
mögensverwaltung, um durch die neu erworbene Selbstständigkeit 
und Unabhängigkeit fortan ausschließlich im Sinne des Kunden 
handeln zu können.
2008 gründete er die MS Finance Support GmbH. Seitdem sind sei-
ne wichtigsten Tätigkeitsfelder die Vermögensverwaltung von wohl-
habenden Privatkunden und die Beratung des sehr erfolgreichen 
flexiblen Mischfonds „Global Opportunities HAIG World Select“, der 
grundsätzlich bei allen Banken, Sparkassen, Raiffeisenbanken und 
sonstigen Abwicklungsplattformen erworben werden kann.

Manfred Stiegel

Portfolio Concept Vermögensmanagement GmbH
Max-Pechstein-Str. 23, 50858 Köln
Tel.: 0221/94 86 110
gts@portfolio-concept.de
www.portfolio-concept.de
Ansprechpartner:  
Günter T. Schlösser

Portfolio Concept Vermögensmanagement GmbH
Ethik und Verantwortung sind die 
Grundlagen des Handelns bei Port-
folio Concept. Diese Philosophie 
sowie die Fachkompetenz und die 
Unabhängigkeit von Produktanbie-
tern prägen die Gesellschaft. Das 
Unternehmen wurde 1984 gegrün-
det und ist heute eine der ältesten 
unabhängigen Vermögensverwal-

tungen in Deutschland. Portfolio Concept hat eigene Verfahren zur 
Analyse, Bewertung und Strukturierung von Wertpapieranlagen 
entwickelt. Neben individuellen Mandaten werden verschiedene 
Investmentfonds und Managed Accounts für private und institutio-
nelle Kunden von der Gesellschaft verwaltet.  Grundsätzliches Ziel 
ist es, mit effizienten Portfolios überdurchschnittliche Renditen bei 
möglichst geringen Risiken zu erzielen. Dabei ist strukturiertes Vor-
gehen entscheidend für den langfristigen Anlageerfolg. 

Günter T. Schlösser

Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG
Die MPF AG setzt auf kontinuierli-
che Ertragschancen durch fundier-
te Anlageentscheidungen. Die Aus-
wertung aktueller Informationen 
und treffend analysierte Chance-
Risiko-Profile sind dafür die Vor-
aussetzung. Das schützt vor emoti-
onalen Reaktionen. 
Langfristige, strategische Verein-

barungen für eine generationenübergreifende Vermögensplanung 
brauchen Vertrauen und schaffen Vertrauen. Deshalb ist die part-
nerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Vermögensverwalter und 
Mandanten eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche und 
langfristige Beziehung. Die Inhaber der MPF AG führen die Gesell-
schaft bankenunabhängig und frei von Vertriebsstrukturen für Pri-
vatkunden, Familienunternehmen und Stiftungen.

Thomas Buckard 

Schneider, Walter & Kollegen  
Vermögensverwaltung AG

Seit über 20 Jahren sind die beiden 
Gründer der Gesellschaft der ver-
trauensvolle Gesprächspartner für 
Unternehmer (-familien) in allen 
Bereichen der privaten Vermögens-
verwaltung. Neben dem Vermögen 
von Privatinvestoren verwalten sie 
erfolgreich institutionelle Portfo-
lios von Versorgungswerken, Stif-

tungen, Publikums- und Spezialfonds. Ob Privatinvestor oder Insti-
tution- es ist ihnen besonders wichtig, gemeinsam mit den Klienten 
einen „roten Faden“ für den langfristigen Erhalt und Ausbau des 
anvertrauten Vermögens zu entwickeln. 
Ihre Unabhängigkeit erlaubt es  ihnen Querzudenken und die so gewon-
nenen Erkenntnisse konsequent im Sinne der Mandanten umzusetzen. 
Ihre Investmentphilosophie ist antizyklisch, wertorientiert („In Un-
ternehmen investieren, die echte Werte schaffen“).

Winfried Walter, Peter Schneider 

SMS&CIE.
DIE KUNST MIT GELD UMZUGEHEN

SMS & Cie. Vermögensmanagement GmbH
Die SMS & Cie. Vermögensmanagement GmbH 
ist seit 1997 als unabhängiger Vermögens-
verwalter in Köln tätig und zählt mit  einem 
betreuten Depotvolumen von über € 500 Mio. 
zu den größeren Vermögensverwaltern im 
Rheinland. Basis  des Geschäftsmodells ist die 
ausschließliche Orientierung an den Kunden-
interessen sowie eine nachvollziehbare Ver-
mögensstrukturierung. Eine solche erfordert 

die Auswahl von transparenten, aber auch kostengünstigen Anlage-
produkten. Die Leistungen des Vermögensverwalters werden allein 
über das Vermögensverwaltungsentgelt honoriert. Das Vertrauens-
verhältnis zwischen Kunden und SMS & Cie. basiert auch auf der 
langjährigen personellen Kontinuität. Gerade Familien schätzen die 
generationenübergreifende Betreuung. Auf Wunsch werden gerne 
Referenzen zur Verfügung gestellt.

Wolfgang Sonntag

Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Ottostraße 5, 80333 München
Tel.: 089/545 903-0
Fax: 089/545 903-70
epost@kohlhase.de 
www.kohlhase.de
Ansprechpartner: Dr. Michael Kohlhase

Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungs-
gesellschaft mbH

Unter Vermögensverwaltung ver-
steht die Dr. Kohlhase Vermögens-
verwaltungsgesellschaft mbH so-
lides Handwerk. Hinzu kommen 
profunde Marktkenntnisse aus über 
34 Jahren Erfahrung mit den Hö-
hen und Tiefen des Kapitalmarkts. 
Die Gesellschaft ist in Familienbe-
sitz und wird von Dr. Detlef Kohlha-

se sowie seinem Sohn, Dr. Michael Kohlhase, geführt.  Besonderen 
Wert legt das Unternehmen darauf, dass die Kundenwünsche mit 
dem Angebot des Vermögensverwalters übereinstimmen. Das Port-
folio besteht aus Aktien-, Renten- und Mischfonds, zudem werden 
zwei Arten der Vermögensverwaltung angeboten: Die standardisier-
te, mit der Anleger auch mit kleinen Beträgen langfristig Kapital auf-
bauen können, sowie die individuelle Verwaltung. Zu den Klienten 
zählen Privatkunden, institutionelle Kunden sowie Stiftungen. 

Dr. Michael Kohlhase
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Aufsichtsrechtlich gesehen 

sind unabhängige Ver-

mögensverwalter kleine 

Banken. Der Begriff  des 

Vermögensverwalters ist 

nicht geschützt. Die offi  zielle 

Bezeichnung für das, was 

man unter einem unabhän-

gigen Vermögensverwalter 

versteht, ist „Finanzportfolio-

verwalter“. 

Unabhängige Vermögens-

verwalter  werden von der 

Bafi n genauso kontrolliert 

und reguliert wie Banken. 

Allerdings stellen Vermö-

gensverwalter keine Konten 

zur Verfügung und nehmen 

auch keine Einzahlungen 

entgegen, sondern verwalten 

lediglich die Wertpapierde-

pots, die bei einer Depotbank 

auf den Namen des Kunden 

hinterlegt sind. Das heißt, sie 

haben eine Kontovollmacht 

für sämtliche Wertpapier-

geschäfte, können aber kein 

Geld entnehmen.

Unabhängige Vermögens-

verwalter managen das Risiko 

in den Depots und küm-

mern sich sowohl um den 

Vermögensaufbau als auch 

den -erhalt. Dadurch, dass 

sie unabhängig sind, wählen 

sie nicht nur die geeigneten 

Finanzprodukte aus. Sie 

haben auch enge Kontakte 

zu den Fondsmanagern und 

können eventuelle Perfor-

manceschwächen einschät-

zen. Auch überblicken sie 

das gesamte Angebot an 

Bankprodukten und kennen 

die unterschiedlichen 

Konditionen zum Beispiel für 

Depots bei Brokern.

Über den persönlichen 

Kontakt mit dem Kunden 

informiert sich der Vermö-

gensverwalter über die 

jeweilige Lebenssituation. 

Entsprechend groß ist das 

Betätigungsfeld. Es umfasst 

zum Beispiel auch die 

Nachfolgeregelung. Da ein 

unabhängiger Vermögens-

verwalter zwar hauptsächlich 

seine Kundendepots managt 

und betreut, ergeben sich 

daraus zwangsläufi g viele 

Berührungspunkte mit juristi-

schen und steuerrechtlichen 

Fragestellungen. Ein guter 

Vermögensverwalter verfügt 

daher über ein Expertennetz-

werk, über das man sich vor 

einem Mandatsabschluss 

informieren sollte.

Bei der Wahl des richtigen 

Vermögensverwalters sollte 

man auch erfragen, worauf 

dieser sich spezialisiert. Das 

Spektrum ist breit. Die Baye-

rische Vermögen AG gehört 

zum Beispiel zu den wenigen, 

die bereits Mandate ab 5 000 

Euro betreuen.  Die Seppel-

fricke & Co. Family Offi  ce AG 

wiederum hat sich auf die 

Nische geschlossene Fonds 

spezialisiert und betreut nur 

große Mandate. 

Auf der Website der Bundes-

anstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (Bafi n) sind alle 

regulierten Finanzdiensleis-

ter und damit auch alle  un-

abhänigigen Vermögensver-

walter aufgeführt. Wer nicht 

dort zu fi nden ist, entspricht 

nicht dem Regelwerk. Um 

überhaupt einen Vermögens-

verwalter  zu fi nden, lohnt 

ein Blick auf die Internetseite  

des  Verbands unabhängi-

ger Vermögensverwalter 

Deutschland (VUV).  Der VUV 

stellt dort eine Mitgliederda-

tenbank mit einer Suchfunkti-

on zur Verfügung. Darin kann 

man unter anderem nach 

Mindestanlagen, der Postleit-

zahl und dem Ort fi ltern. Im 

nächsten Schritt sollte man 

sich mehrere Vermögens-

verwalter genau anschauen 

und deren Geschäftsräume 

persönlich aufsuchen.

Vermögensverwal-

tung begreifen 

in 60 Sekunden

Ein Fall für Verwaltung
Sollte ich mein Depot in professionelle Hände geben? Nicht nur für 

wohlhabende Familien oder bei der Gründung einer Stiftung, auch für 
kleinere Anlagesummen kann das sinnvoll sein. Sechs Beispiele zeigen, 

wie Vermögensverwalter arbeiten. Von Michaela Zin Sprenger
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Junge Familie

Ein Ehepaar hat sein erstes Kind bekom-

men. Die jungen Eltern sind berufstätig, 

das Haushaltseinkommen liegt bei rund 

4000 Euro netto. Für ihre Tochter soll 

Geld angelegt werden, das später für die 

berufl iche Ausbildung und auch für weitere 

erste Anschaff ungen dienen könnte, die 

das Erwachsenenalter mit sich bringt. 

Die Großeltern haben für das Kind ein 

Sparbuch eröff net und dort bereits 5000 

Euro eingezahlt. Die Eltern möchten dieses 

Vermögen als Grundstock nutzen und 

zusätzlich selbst einen Betrag von etwa 200 

Euro im Monat zur Seite legen. Da das Ehe-

paar beim derzeitigen Einkommen lediglich 

einen verhältnismäßig geringen Betrag 

ansparen kann, eignet sich in diesem Fall 

ein Fondssparplan. So können sie vom 

Zinseszinseff ekt profi tieren. Ein unabhän-

giger Vermögensverwalter kann die besten 

Produkte aufzeigen und die Fonds passend 

zum Risikoprofi l auswählen.

Vermögender Familienspross

Eine sehr wohlhabende Familie hat Nachwuchs bekommen. Die 

Großeltern und die Eltern besitzen dank eines über mehrere Genera-

tionen gewachsenen Vermögens ein Eigenkapital von sechs Mill

ionen Euro und möchten für den nun ein Jahr alten Sohn eine Summe 

von 500 000 Euro bei einem unabhängigen Vermögensverwalter 

anlegen. Der  kleine Stammhalter soll mit 25 Jahren nicht nur abgesi-

chert sein, sondern auch genügend Startkapital für den Aufbau sei-

ner Selbständigkeit, etwa mit einer Anwaltskanzlei oder Arztpraxis, 

haben. Im ersten Schritt muss der Vermögensverwalter steuerliche 

Fragen klären und die günstigste Lösung fi nden: Bei Schenkungen 

von Eltern an Kinder gibt es nämlich einen Freibetrag von 400 000 

Euro, Großeltern können Enkelkindern bis zu 200 000 Euro steuerfrei 

schenken. Auch sollten schon frühzeitig die Bedingungen für die 

Auszahlung des Vermögens an den schließlich volljährigen Sohn 

geklärt werden.

Flexibler Selbständiger

Ein 35 Jahre alter Geschäftsmann hat eine 

IT-Firma gegründet, die seit zwei Jahren 

sehr gut läuft und bei der er innerhalb der 

nächsten fünf Jahre weiter mit höheren Ge-

winnen rechnen kann. Da er selbständig ist, 

braucht er aber auch ein fl exibles Konzept, 

mit genügend Kapital für Neuanschaff un-

gen oder auftragsschwache Phasen. Nach 

Steuern und Abzug aller Kosten bleiben ihm 

seit zwei Jahren im Schnitt monatlich etwa 

8 000 Euro. Er möchte einmalig 10 000 Euro 

gekoppelt mit einem monatlichen Betrag 

anlegen, der je nach Auftragslage fl exibel 

zwischen 500 und 2000 Euro liegen, aber 

auch ausgesetzt werden kann. Für ihn kann 

ein Vermögensverwalter mit standardisier-

ten Bausteinen ein individuelles Portfolio 

zusammenstellen und die monatlichen 

Anlagebeträge in einen fl exiblen Fonds-

sparplan geben. Auch könnte er abwägen, 

ob für die Altersvorsorge eine fondsge-

bundene Lebensversicherung über einen 

Teilbetrag in Frage kommt.

Tradioneller Mittelständler

Eine Familie führt in der dritten Generation ein mittelständi-

sches Unternehmen. Das Vermögen wird auf 20 Millionen Euro 

geschätzt, die Hälfte davon steckt im Unternehmen. Um das 

frei verfügbare Vermögen nicht durch schleichende Geldent-

wertung auff ressen zu lassen, muss es professionell verwaltet 

werden. Neben der realen Sicherung der familiären Werte 

soll von dem Geld auch der denkmalgeschützte Familiensitz 

erhalten werden. Für diese Kunden kann ein Vermögensver-

walter ein maßgeschneidertes Anlagekonzept entwickeln. Um 

den Vermögenserhalt zu gewährleisten und auch Rücklagen für 

größere Restaurierungsarbeiten am Haus zu fi nanzieren, muss 

der Vermögensverwalter das Risiko der Geldanlage steuern. 

Dafür eignen sich lang ausgelegte Konzepte, die Fonds aus ver-

schiedenen Anlageklassen, eine Cashkomponente und Aktien 

enthalten. Zudem sollte der Vermögensverwalter sich auch in 

Immobilienfragen auskennen.

Älteres Ehepaar

Ein Privatier lässt sein Depot im Wert von einer Million Euro seit 

mehreren Jahren von einem Vermögensverwalter betreuen. 

Der Mann ist 80 Jahre alt, und in seinem Testament ist seine 78 

Jahre alte Ehefrau als Alleinerbin eingesetzt. Das Ehepaar hat 

eine 50 Jahre alte Tochter, die aber erst nach dem Tod der Mut-

ter erben wird. Hier sollte ein Vermögensverwalter nachjustie-

ren. Denn bei dieser Konstellation wird zweimal die Erbschafts-

steuer fällig – einmal beim Tod des Vaters für seine Ehefrau und 

dann nach dem Ableben der Mutter für die Tochter. Dabei gibt 

es Freibeträge für Schenkungen und Erbschaften. Ein steuer-

sparendes Modell wäre also, wenn die Tochter bereits beim Tod 

des Vaters 400 000 Euro erben würde, das ist die Obergrenze 

für steuerfreie Erbschaften zwischen Eltern und Kind. Das Erbe 

nach dem Tode der Mutter wird als ein separater Fall angese-

hen, weshalb dann erneut ein Freibetrag in der gleichen Höhe 

geltend gemacht werden kann.

Großzügiger Witwer

Ein kinderloser Witwer mit einem ge-

schätzten Vermögen von zwei Millionen 

Euro macht sich Gedanken über seinen 

Nachlass. Da er keine näheren Ange-

hörigen hat, möchte er eine Stiftung 

für einen wohltätigen Zweck gründen 

und sich darin auch selbst engagieren. 

Dafür würde er eine Millionen Euro als 

Startkapital in die Hand nehmen. Die-

ses Grundkapital soll nicht angetastet 

werden, die Stiftung muss mit den 

Zinsen und den Mehrerträgen arbeiten 

– das Vermögen soll auch nach Infl ation 

vergrößert werden. Nach dem Tod des 

Witwers soll auch sein restliches Ver-

mögen an die Stiftung gehen. Ein unab-

hängiger Vermögensverwalter sollte an 

der Satzung der Stiftung arbeiten und 

die Anlagekriterien festlegen – also was 

mit dem Stiftungsvermögen geschehen 

soll. Der Rahmen sollte nicht zu eng ge-

steckt sein, damit auf Veränderungen 

an den Finanzmärkten reagiert werden 

kann und nicht etwa ausschließlich in 

Anleihen investiert werden muss.

Da liegt das Geld
Die meisten wohlhabenden Haushalte sitzen nicht hier im Land, wenn man einer Studie über die Vermögensverteilung der Europäischen Zentralbank glaubt.

Und bei der Anlage bleiben die Deutschen dem Kapitalmarkt lieber fern. Von Michaela Zin Sprenger

Vermögensverteilung im Euroraum: Durchschnittsvermögen und Median in tausend Euro je Haushalt
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Median (eine Hälfte aller vorkommenden Werte in einem Land liegt höher, die andere Hälfte niedriger)
Je stärker das Durchschnitts- das Medianvermögen übersteigt, desto höher sind in der Regel die Vermögen der Reichen.

D
eutsche Haushalte sind deutlich 
weniger wohlhabend, als man das 
vom Exportweltmeister anneh-
men würde. Das zeigt eine Studie 

der Europäischen Zentralbank (EZB) über 
die Vermögensverteilung im Euroraum. 
Demnach belegen die Deutschen mit ei-
nem Durchschnittsvermögen in Höhe von 
195 000 Euro pro Haushalt den neunten 
Rang und liegen damit 36 000 Euro unter 
dem Mittel. Die EZB hatte eine aufwendige 
Vergleichsstudie in 15 Ländern der Wäh-
rungsunion im April vergangenen Jahres 
veröffentlicht, ein Großteil der Ergebnisse 
stammt aber aus dem Jahr 2010.

Spanische und italienische Haushal-

te sind wohlhabender als deutsche  

Deutschland hinkt auch einigen der ver-
meintlich armen Peripheriestaaten hin-
terher. Selbst die wegen ihrer hohen Haus-
haltsdefi zite während der Euro-Krise als 
„Club Med“ verspotteten Länder Italien und 

Spanien sind wohlhabender. Allerdings 
wurden die Daten für die Iberische Halbin-
sel bereits 2008 und damit vor dem Platzen 
der dortigen Immobilienblase erhoben. Den-
noch, am reichsten sind die Luxemburger. 
Dort ist ein Haushalt um 140 000 Euro rei-
cher als hier.

Betrachtet man aber den Anteil am Ge-
samtvermögen der 15 untersuchten Länder,  
dann ist Deutschland wieder reich. Mit 24,3 
Prozent belegt die Bundesrepublik hier den 
ersten Platz. Luxemburg stellt lediglich 0,4 
Prozent aller europäischen Vermögen. In 
dem Großherzogtum sind schließlich auch 
nur 0,1 Prozent der 62 000 befragten Haus-
halte beheimatet. Die deutschen Haushalte 
machen mit 28,7 Prozent mehr als ein Vier-
tel der Studienteilnehmer aus. Deutschland 
an sich ist reich, der durchschnittliche deut-
sche Bürger aber keineswegs. 

Ein Blick auf den Median, der Statisti-
ken um Ausreißer bereinigt und so hilft ein 
repräsentativeres Bild zu erhalten, belegt 
das. Dieser Wert ergibt für den deutschen 

Otto-Normalbürger 51 000 Euro. Aufgrund 
des hohen Abstandes zum Median lässt sich 
aus der EZB-Studie auch Folgendes ableiten: 
Die Vermögen in Deutschland sind sehr un-
gleich verteilt. In Luxemburg ist das deutlich 
ausgeglichener, und der Median für die Eu-
roraum-Länder ist immerhin 109 000 Euro 
und damit doppelt so hoch.

Die Deutschen investieren ihre Gel-

der nicht gewinnbringend  

Warum ein durchschnittlicher deutscher 
Haushalt weniger Geld als viele andere in 
Europa hat, darüber kann man spekulieren. 
Fakt ist, dass hierzulande nicht optimal an-
gelegt wird. Wie aus einer Umfrage des Bun-
desverbandes deutscher Banken von Ende 
2013 hervorgeht, sind Tagesgeld mit 35 Pro-
zent und Festgeld mit 25 Prozent die belieb-
testen Anlageprodukte. Die Befragten gaben 
auch an, dass sie sogar noch mehr Geld dort 
parken möchten. Und das trotz der aktuell 
sehr niedrigen Zinsen.
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G ewerkschafter fordern für die Fuß-
ball-Weltmeisterschaft eine Art

Nachspielzeit für Schichtarbeiter. Weil
wichtige Spiele wegen der Zeitverschie-
bung in Brasilien nach 22 Uhr ausgetra-
gen werden, sollten Arbeitgeber bei
Verspätungen mehr Nachsicht zeigen.
Doch Manager und Unternehmer, die
selbst Fußballfans sind, zögern mit Zu-
sagen. So hält sich Opel, dessen Autos
neuerdings fast rund um die Uhr vom
Band laufen, dazu strikt bedeckt. Ge-
lassener reagieren Versicherer oder
Einzelhändler auf den populistischen
Vorstoß. Sie verweisen auf flexible Ar-
beitszeiten, die einen späteren Dienst-
beginn nach durchzechter Nacht er-
leichtern.

Die Wechselwirkung zwischen Fuß-
ballrausch und Arbeitseifer ist wenig
erforscht. Vielleicht lässt sie sich einfa-
cher im Mutterland des Fußballs stu-
dieren, wo die Leidenschaft für den
Heimatklub fast schon mit der Mutter-
milch aufgesogen wird. Forscher des
Independent Economic Review beleg-
ten den wirtschaftlichen Aufschwung
in Manchester auch mit emotionalen
Faktoren. Danach habe die struktur-
schwache Region im Norden Eng-
lands stark von hochmotivierten Ar-
beitskräften profitiert, die sich auch
als glühende Anhänger der Traditions-
klubs Man United oder Man City zu er-
kennen gaben, heißt es. Spitzenwerte
erreicht das englische Fußball-Fieber
indessen unter den Angestellten in
London, wie es einst Bestsellerautor
Nick Hornby mit viel Herzblut be-
schrieben hat. Schließlich verfügt die
Hauptstadt über fast ein halbes Dut-
zend Profivereine, die in der engli-
schen Premier League seit Jahren zu
Hause sind.

Bei fußballverrückten Spitzenkräf-
ten in der Londoner City verlaufen die
Grenzen zwischen beruflichem und
sportlichem Erfolg ohnehin fließend.
Dabei stört es die feine britische Eti-
kette kaum, wenn in renommierten
Kanzleien gestandene Rechtsanwälte
nach einem Sieg vor Gericht am nächs-
ten Tag mit Trikot im Büro erschei-
nen. Selbst dann nicht, wenn ihre Lieb-
lingsvereine Leiceister City oder West
Bromwich Albions heißen und damit
zu den wirtschaftlichen Underdogs in
der britischen Fußballwelt gehören.
Siege, die nicht auf dem Rasen errun-
gen werden, lassen sich so über Er-
folgserlebnisse im Beruf feiern. Un-
term Strich ist die emotionale Bilanz
damit immer im Lot.

Betriebswirtschaft von Frau zu Frau Arbeitsunfähig und doch beschäftigt Geklickt, getippt, bestanden

10
Prozent der im
vergangenen Jahr
neu ernannten
Vorstandschefs in

Deutschland waren Frauen. Welt-
weit lag der Anteil bei 3 Prozent.

Quelle: PWC Strategy

Für Arbeitnehmer in Deutschland
spielt die Sicherheit des Arbeitsplat-
zes eine große Rolle. Mehr als die Hälf-
te (54 Prozent) der jungen Bundesbür-
ger im Alter zwischen 18 und 34 Jah-
ren nannten dieses Kriterium in einer
Umfrage. Damit legten die Deutschen
trotz der guten Entwicklung am hiesi-
gen Arbeitsmarkt ein deutlich höheres
Sicherheitsbedürfnis an den Tag als in
anderen Ländern. Zum Beispiel be-
zeichneten nur 44 Prozent der Chine-
sen den Erhalt des Arbeitsplatzes als
wichtigstes Auswahlkriterium, bei
den Brasilianern waren es 48 Prozent.
Dafür spielt im Ausland die Karriere
eine deutlich größere Rolle: Für mehr
als 60 Prozent der jungen Brasilianer
sind die beruflichen Aufstiegsmöglich-
keiten das wichtigste Kriterium bei
der Wahl des Arbeitgebers. Auch in
China achtet bei der Entscheidung für
einen Arbeitgeber fast jeder zweite
junge Erwachsene (48 Prozent) vor al-
lem auf lukrative Karrierechancen.
Die sicherheitsorientierten Deut-
schen scheinen dagegen eher genüg-
sam und verwöhnt: Hier sind Auf-
stiegsmöglichkeiten lediglich für je-
den Vierten das wichtigste Auswahl-
kriterium bei der Suche nach einem
Arbeitgeber. Für die Studie „War for
Talents 2014“ hat die Unternehmens-
beratung Staufen rund 3000 junge Er-
wachsene in Deutschland, China und
Brasilien befragen lassen.  svs.

ZAHL DER WOCHE

Fußball wird
unterschätzt

Von Ulrich Friese

E
s zeigt sich in jedem Bus, jedem
Café und fast jedem Bett: Apps ge-
hören für Abermillionen Men-
schen mittlerweile zum Alltag.

Das Geschäft mit den kleinen Program-
men für Smartphone und Tablet-Compu-
ter nährt die Hoffnungen einer Wachstums-
branche. Laut dem Marktforschungsunter-
nehmen Gartner werden global in drei Jah-
ren 77 Milliarden US-Dollar Umsatz mit
mobilen Apps erwartet. Die App-Industrie
ist auch für die Berufswahl interessant. An-
geblich hängen schon rund 800 000 Arbeits-
plätze in Europa an Apps. Bettina Horster,
Direktorin Mobile im Verband der deut-
schen Internetwirtschaft hält eine berufli-
che Spezialisierung auf mobile Anwendun-
gen für unabdingbar. Die zunehmende In-
teraktion mit den Nutzern an ihrem Aufent-
haltsort und das „Internet der Dinge“ trei-
be die Entwicklung voran. Die Branche flo-
riert, das bekommt auch James Cooper
mit: Der Engländer ist ein Experte für mo-
biles Marketing und Veranstalter des „App
Promotion Summit“ in Berlin. Der Saal
voll, die Stimmung optimistisch. „Gerade
für App-Marketing gibt es eine enorme
Welle neuer Stellen und Unternehmen“,
sagt Cooper. Neue Spezialisierungen zei-
gen sich auf der Visitenkarte: „Wir sehen
in vielen Unternehmen neue Titel wie
,Head of User Acquisition‘ oder „Head of
App Marketing.“

Doch wer sind diese Personen? Und was
tun Sie in der App-Ökonomie? Wir stellen
vier Köpfe aus der Branche vor:

Matthias Schoen: Vom Bankkaufmann
zum Werbestrategen
„Ich habe bei Trademob meine Leiden-
schaft gefunden“, sagt Matthias Schoen.
Das Unternehmen liefert Lösungen, damit
App-Entwickler mit überschaubarem Bud-
get neue Kunden finden. Auch arbeitet
Trademob an intelligenter Aussteuerung
mobiler Werbung, damit sie an Wirksam-
keit zunimmt. Damit ist Matthias Schoen
an einer strategischen Nahtstelle der App-
Industrie aktiv. Doch noch vor zwei Jah-
ren lebte er fernab der App-Welt. Zu-
nächst ließ er sich zum Bankkaufmann aus-
bilden, ging dann an die Elite-Wirtschafts-
uni WHU in Vallendar und arbeitete zu-
letzt sechs Jahre für die Strategieberatung
Boston Consulting Group. Dort gab es da-
mals App-freie Blackberrys statt unterhalt-
samer iPhones. Nach seiner wirtschaftswis-
senschaftlichen Promotion im Bildungs-
Sabbatical wechselte Schoen zum Berliner
Start-up-Unternehmen. Geprägt sei er
durch seine Eltern, beide Ingenieure, wo-
ran es wohl auch liege, dass er sich beim
Konstruieren neuer Produkte sehr wohl
fühle. Ende 2012 stieg er bei Trademob
ein. Nach drei Monaten übernahm er die
Leitung der Produktentwicklung und steu-
ert seitdem die vier Teams mit Program-
mierern, Mathematikern, Kampagnenma-
nagern und Produktmanagern. Seit einem
Jahr verantwortet er das neue Thema ,Mo-

bile Retargeting‘. „Wir wollen nicht nur
Nutzer gewinnen, sondern Werbung zielge-
richtet ausspielen und Anwender zu Trans-
aktionen bringen“, sagt der Datenspezia-
list. „Big Data ist die Zukunft des digita-
len Marketings“, sagt er. Es mache Spaß,
die Werbung der Zukunft intelligenter zu
gestalten. Er spüre die wachsende Akzep-
tanz in der Wirtschaft für Unternehmen
wie das, in dem er arbeitet. Schoen mag an
diesem Umfeld besonders, dass Entschei-
dungen mit hoher Geschwindigkeit umge-
setzt werden können, auch wenn Pläne da-
durch manchmal schneller hinfällig wer-
den. Bei seinem neuen Produkt verzehn-
fachten sich die Verkaufszahlen zwischen
Oktober und März. „Mit überschaubarem
Aufwand kann man sehr viel erreichen,
für sich selbst und für die Kunden“, sagt
Schoen. Ein Beratergehalt bekomme er
zwar nicht, aber sein Einkommen sei wett-
bewerbsfähig und die persönlichen Ent-
wicklungschancen dazu ein gelungenes Ge-
samtpaket.

Annemarie Munimus: Ratgeberin für
13 Millionen
Verbraucherthemen bewegten Annemarie
Munimus schon während ihres Studiums
der Europawissenschaften. Nach dem Ab-
schluss bewarb sie sich bei einer Reihe von
Hilfsorganisationen und Stiftungen – und
auch bei einem Start-up. Genau da landete
sie vor anderthalb Jahren: bei Barcoo, ei-
nem App-Anbieter für Konsumententhe-
men und Produkttests. „Ich möchte gerne
etwas für die Verbraucher tun, und deswe-
gen passt das hier gut“, sagt sie. Munimus
findet, es hätte sie „kaum besser treffen
können“ als bei ihrem Arbeitgeber. Sie
überlegt, wie es ihr während ihrer Praktika
bei Medienhäusern und in Agenturen er-
ging – und sagt: „Hier sind die Hierarchien
viel flacher, alle Teammitglieder können
ihre Ideen einbringen und finden Gehör.“
Für Barcoo verantwortet Munimus die ma-
gazinartigen Beiträge, stellt den Anwen-
dern beispielsweise „Acht Wachmacher
ohne Koffein“ oder „Produkt-Mogelpa-
ckungen“ vor. Ihr Publikum hat es in sich:
Mittlerweile ist die App mehr als 13 Millio-
nen Mal heruntergeladen worden. Diese

Anwender möchte Munimus auf allgemein-
verständliche Weise über Produkte und In-
haltsstoffe aufklären. Wenn sie nach dem
Potential von Apps als Informations-Ver-
breitungskanal gefragt wird, gerät sie ins
Schwärmen wegen der rasant wachsenden
Gruppe jederzeit erreichbarer Menschen,
die sich in der U-Bahn, in Geschäften oder
zu Hause informieren. „Und ich bekomme
sofort Feedback zu meinen Artikeln“, sagt
Munimus. Das hilft, die Inhalte an den Ge-
schmack der Leser anzupassen, Themen re-
daktionell weiterzubearbeiten und auch
nachzubessern. Auch im Unternehmen
geht es offen zu: „Uns ist auch der Aus-
tausch im Großraumbüro wichtig, so dass
wir gern auch Themenideen von Entwick-
lern bearbeiten“, sagt Munimus. Ihr An-
spruch an ihren Beruf sei nicht so sehr, ei-
nen Titel zu führen, sondern Erfolg zu ha-
ben. Damit meint sie: „Menschen zu errei-
chen und Ideen umzusetzen.“ Als Berate-
rin oder in der „Old Economy“ würde sie
sicher mehr verdienen, glaubt sie, doch da-
gegen hält sie etwas anderes: „Mir war hier
noch keine Sekunde langweilig.“ Ihre Er-
fahrung in der App-Industrie ist, dass sie
sich in kurzer Zeit entwickeln konnte: vom
Berufseinsteiger zur Teamleiterin, die drei
Vollzeitredakteure und fünf Halbtagskräf-
te koordiniert. Und so verwundert es
kaum, dass sie ihre eigene Zukunft ange-
sichts des Wachstums der Digitalbranche
„sehr optimistisch“ einschätzt.

Fabian Knauer: Berufszocker statt
Bauingenieur
Fabian Knauer machte sein Hobby zum Be-
ruf: Der gelernte Bauzeichner studierte
noch vor fünf Jahren mit dem Ziel, Bauin-
genieur zu werden – doch seine Freizeitbe-
schäftigung bereitete ihm mehr Erfüllung.
Damals programmierte er Browser-Ga-
mes, also Spiele, die im Internetprogramm
laufen. Mit seinem Portfolio bewarb er sich
2010 bei verschiedenen Spielefirmen, be-
kam eine Reihe von Stellenangeboten und
ging zum Hamburger Start-up Goodgame
Studios. „Den Abbruch des Bauingenieur-
Studiums habe ich nie bereut“, sagt Knau-
er. Denn in der Spielebranche machte er
schnell Karriere, stieg vom Programmierer
bald zum „First Developer“ auf. Inzwi-
schen leitet er die Mobile-Abteilung, also
ein Team, das für die Handy-Versionen der
Spiele zuständig ist. Knauer sorgte dafür,
dass der Goodgame-Erfolg „Empire: Four
Kingdoms“ auf Mobiltelefonen und Ta-
blets läuft. Er war verantwortlich für die
Portierung zunächst auf Apple-Geräte,
dann auf Android-Telefone – das dauerte
knapp acht Monate. „Es ist eine große tech-
nische Herausforderung, gute Spiele als
Apps umzusetzen“, sagt Knauer – schließ-
lich müsse man sich mit weniger Rechen-
leistung, kleineren Bildschirmen und ande-
ren Interaktionen beschäftigen, Stichwort:
Touchscreen. Knauer bekommt von den
Spiele-Designern Vorgaben für das Ausse-
hen und Nutzerverhalten. Doch nur umset-
zen kann er die Vorgaben nicht. „Immer

wieder kommen beim Programmieren Din-
ge auf, die man beim Planen nicht bedacht
hat“, sagt er. Deswegen ist es wichtig, dass
sich der Programmierer mit dem Stand der
Dinge in Sachen Code und Handy-Hard-
ware auskennt. „Man lernt eine Menge
durchs Spielen anderer Spiele.“ Das gehört
auch zu Knauers Alltag, ebenso die Recher-
che nach Problemlösungen im Internet.
„Fachbücher sind für diesen Bereich zu
langsam“, sagt er. Bald vier Jahre ist Knau-
er jetzt bei seinem Arbeitgeber, in der Zeit
wuchs das Unternehmen von 30 auf 800
Mitarbeiter. Auf dem Markt erreicht man
Massen. „Es macht Spaß, wenn so viele
Menschen die Produkte nutzen und Rück-
meldung geben.“ Auch das Geld stimmt,
so viel verrät Knauer: Als Bauingenieur
würde er sicher nicht mehr verdienen als in
der App-Industrie.

Kira Nezu: Handwerkerin fürs
große Ganze
Die ausgebildete Datenverarbeitungskauf-
frau lernte zusätzlich den Grafiker-Beruf
und verknüpfte IT und Kreativität von Mit-
te der neunziger Jahre an beim Gestalten
von Websites. Gut zehn Jahre sei sie damit
„gut gefahren“, zunächst bei einer Werbe-
agentur, danach selbständig. „Als ich das
erste Mal ein iPhone in der Hand hielt, war
klar: Apps sind die Zukunft.“ Seit Ende
2010 betreibt sie mit einem Partner die
Full-Service-Agentur App-Advisors, die
Unternehmen beim Einführen von Apps
berät und für deren Vermarktung sorgt.
Wenn Kunden nicht so recht wissen, wie
sie mehr Downloads für ihre App gewin-
nen können, prüft Kira Nezu Produkt und
Marketing. „Wir können Nutzertests ma-
chen und sehen, wo es hakt“, sagt sie,
„aber ich schaue auch ganz detailliert an,
wie die App in den jeweiligen App-Stores
präsentiert wird.“ Diese vermeintlich nüch-
ternen App-Beschreibungen sind nämlich
wichtig, damit sich Kunden für das Herun-
terladen entscheiden. Sie zu verbessern, ist
Nezus Aufgabe. Das ist Frickelei und
Handwerk: Der Name, die Beschreibung,
die Vorschaubilder – aber auch das Icon,
das kleine Markenzeichen einer App, las-
sen sich so optimieren, dass hinterher mehr
Kunden darauf stoßen. Einen bis drei Tage
dauert es, bis Nezu eine optimierte Version
der App-Beschreibung liefert. Ihr Erfolg
lässt sich in Zahlen, also zusätzlichen
Downloads, messen, sagt sie. Ihre Arbeit
am Bildschirm sei vielfältig: Sie schaut in
die Apps, sie macht grafische Arbeit, wer-
tet Zahlen aus, verbessert Texte. Ihr Wis-
sen holt sie sich online, aus Blogs, Online-
Magazinen, über Twitter und Facebook.
„Eine Stunde am Tag verbringe ich mit
Fortbildung, das ist für den Erfolg unab-
dingbar.“ Einige Male im Jahr fährt Nezu
zu Konferenzen, wo sie Vorträge hält und
ihr Netzwerk erweitert, auch um Aufträge
zu gewinnen. „Wir haben vielseitige Kun-
den mit sehr unterschiedlichen Apps und
Zielgruppen – und es macht Spaß, sich in
ein Projekt neu hineinzudenken.“

App nach oben

Junge Deutsche wollen
sichere Arbeitsplätze

Matthias Schoen, 35 Jahre,
Geschäftsführer und Chief Product Officer

bei Trademob, Berlin

Annemarie Munimus, 30 Jahre,
Product Manager Content bei Barcoo,

Berlin

Fabian Knauer, 32 Jahre,
App-Entwickler bei Goodgame Studios,

Hamburg

Kira Nezu, 41 Jahre,
Mitgründerin von App-Advisors,

München Fotos iStock, privat

Seit dem Siegeszug
von Smartphone und
Tablet-PC gibt es
eine neue Branche:
die App-Ökonomie.
Hunderttausende
arbeiten dort schon.
Aber was tun sie genau?

Von Tim Farin
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S
ie ist ein Zahlenmensch durch und
durch. Heike Czalaun mag Zahlen
und jongliert mit ihnen. Seit 20
Jahren tut sie das auch beruflich,

indem sie für Kleinbetriebe Vorträge und
Seminare zum Thema Betriebswirtschaft
bei Innungen, Verbänden und Einkaufsko-
operationen hält. Früher saßen vor der
Münchnerin vorwiegend Männer. Eigent-
lich seltsam, wunderte sich die Diplom-
Ökonomin: „Denn vor Ort in 80 Prozent
der Handwerksbetriebe sind es nach mei-
ner Erfahrung die Frauen, die im Hinter-
grund die Zahlen bearbeiten.“

Unternehmensführung sei nach wie
vor eine Männerdomäne. „Die souveräne
Beherrschung der Materie ist aber Voraus-
setzung, um als Frau in der Männerwelt
Gehör zu finden.“ Mittlerweile hat sich
die langjährige Wirtschaftsprüferin auf
die Beratung von Frauen spezialisiert und
trifft auf drei Zielgruppen. Zunächst sind
das die Frauen in typischen Familienbe-
trieben: Der Mann leitet die Schreinerei,
akquiriert die Aufträge, kümmert sich
draußen um das Geschäft, seine Frau
macht die Buchhaltung. Sie hat zwar den
Überblick über die Zahlen, zum Weiterbil-
dungsseminar erscheint aber der Meister
persönlich. Zweitens sind das Frauen in
Führungspositionen, die zum Beispiel
den elterlichen Betrieb übernommen ha-
ben und sich häufig von der Menge der
neuen Verantwortung überfordert fühlen.
Und die dritte Kundengruppe sind all die-
jenigen, die ein Unternehmen gründen
möchten.

Natürlich gebe es keine weibliche Be-
triebswirtschaft. „Zahlen sind ge-
schlechtsneutral“, sagt die Geschäftsfüh-
rerin des Unternehmens „Zahlwerk“ und
lacht, was sie noch oft während des Ge-
sprächs tun wird, betont aber auch: „Die
Schlüsse, die aus Zahlen gezogen werden,
und die Strategien, die auf deren Basis
entwickelt werden, unterscheiden sich
sehr wohl.“ Heike Czalaun ist der Mei-
nung, dass Frauen oftmals pragmatischer
handelten. „Sie wollen Planung und Maß-
nahmen schnell umsetzen.“

So wie die Ehefrau eines Unterneh-
mers der Sanitär- und Heizungsbranche.
Sie ist als Quereinsteigerin für Büro und
Buchhaltung zuständig und kümmert sich
um die Kinder, während ihr Mann von
morgens bis abends auf Baustellen unter-
wegs ist. Am Monatsende macht die Frau
die Buchhaltung und sieht, dass zu wenig
Geld auf dem Konto ist, um die Gehälter
für die sieben Monteure und drei Mitarbei-
ter zu bezahlen. Der Mann ist verständnis-
los, alle schuften den ganzen Tag, die Auf-
tragsbücher sind voll. Das Problem be-
ginnt schon damit, dass die Rechnungen
nicht schnell genug gestellt werden, weil
die Angaben der Monteure zu spät eintref-
fen. Selbst wenn zügig abgerechnet wird,
reichen die Erlöse nicht, weil die Stunden-

sätze nicht kostendeckend sind. Die Frau
sieht genau, wie viele Kosten entstehen,
die durch Einnahmen gedeckt werden
müssen, sie könnte konkrete Vorgaben
machen, wie hoch der Stundensatz sein
muss, um gewinnbringend zu arbeiten.
„Der Knackpunkt ist der Konflikt zwi-
schen der Frau, die die Zahlen kennt, und
dem Praktiker, der die Dienstleistung bei
den Kunden verkauft“, sagt Heike Cza-
laun und bedauert: „Den Frauen ist gar
nicht bewusst, dass sie den Schlüssel zur

Unternehmenssteuerung und Ergebnis-
verbesserung in der Hand halten.“

Der Mann ist getrieben von der Angst,
bei erhöhten Preisen den Kunden an die
Konkurrenz zu verlieren. Besonders für
eher praktisch veranlagte Unternehmer
sei es oft schwer zu verstehen, dass es bes-
ser sein könne, einen Auftrag abzulehnen
und die Mitarbeiter Überstunden abbau-
en zu lassen, als unterhalb der Preisunter-
grenze zu arbeiten, nur um die Auslas-
tung zu sichern. Stattdessen wird mehr

und unter größerem Druck gearbeitet,
das Ergebnis wird schlechter statt besser
– was wiederum verheerende Folgen hat
und sich rasch herumspricht. „Der Schlüs-
sel für den Ausweg aus diesem Teufels-
kreis liegt in den Händen der Frau, die die
Zahlen kennt und versteht.“

Nicht der Ehemann, aber häufig der Va-
ter ist der mitunter schwierige Sparrings-
partner, auf den Frauen treffen, die den el-
terlichen Betrieb übernehmen. Czalaun
ermutigt die potentiellen Nachfolgerin-

nen, „genau hinzuschauen, was sie genau
übernehmen“, und sich folgende Fragen
selbstkritisch zu beantworten: Will ich
die Firma wirklich übernehmen, oder tue
ich es, weil es erwartet wird? Rentiert es
sich wirklich, ist der Betrieb gesund?
Denn obgleich die Tochter quasi mit dem
Betrieb groß geworden ist, ist sie oftmals
nie im Detail in die finanziellen Angele-
genheiten eingeweiht worden und ist da-
her zum ersten Mal mit einer betriebswirt-
schaftlichen Auswertung oder Summen-
und Saldenlisten konfrontiert. Stellt die
Tochter fest, dass der Laden eigentlich
gar nicht gut läuft, stürzt sie damit ihren
Vater vom Thron. „Durch diese psycholo-
gisch schwierige Situation kann man nur
durch Argumente, die auf einer soliden
Zahlenbasis ruhen, navigieren.“

Einen nüchternen Blick auf Zahlen zu
werfen, das ist auch der Schlüsselsatz für
alle Existenzgründerinnen, die zwar mit
kreativen Gedanken, aber wenig Praxis
unterwegs sind. „Sie müssen ihre Ideen
richtig berechnen.“ Manche haben mit
Idealismus und Selbstausbeutung – oft
auch der Familie – die Anfangsphase über-
standen. Aber ihre zündende Idee, das
Produkt oder die Dienstleistung sollen
langfristig mit einem vertretbaren Auf-
wand den Lebensunterhalt sichern, ganz
zu schweigen von einer soliden Altersvor-
sorge. Sie müssen sich damit auseinander-
setzen, dass sie mit einem Stundenlohn
von 45 Euro ihre Kosten nicht decken,
eher 120 Euro brauchen, und daher wohl
zahlungskräftigere Kunden ansprechen.
Oder dass die Büromiete nicht bezahlbar
ist und zunächst das Homeoffice reichen
muss. „Was kann ich also weglassen? Wer
springt ein, wenn das Kind krank wird?
Wenn ich die Eckdaten kenne, ist das ein
Puzzlespiel.“

Heike Czalaun benennt weitere Fallstri-
cke, die das Scheitern programmieren
können: Die Anlaufphase dauert länger
als geplant, Vorgespräche bedeuten gro-
ßen Zeitaufwand und Reisekosten, die
Aufträge kommen Monate später. Die
Gründerin muss wissen, wie hoch ihr eige-
ner Stundensatz anzusetzen ist, wie viele
Kosten überhaupt anfallen. Im Vergleich
zum Plan muss ständig kontrolliert wer-
den, ob die Ziele erreicht werden oder
frühzeitig gegengesteuert werden sollte.
Und im schlimmsten Fall muss klarwer-
den, ob man doch die Reißleine ziehen
muss, um nicht langfristig in den wirt-
schaftlichen Ruin zu treiben.

Ein nicht zu unterschätzendes Thema
sei die Altersvorsorge, nicht nur für Exis-
tenzgründerinnen, sondern auch für all
die emsigen Nebenbei-Buchhalterinnen
in Familienbetrieben. Eine nüchterne Pla-
nung, wie es im Rentenalter weitergehen
wird, ist gerade für diese Frauen überle-
bensnotwendig – vor allem dann, wenn es
zu einer Trennung kommt und es ein bö-
ses Erwachen gibt, weil trotz einer Fülle
an unbezahlten Überstunden kein ordent-
licher Arbeitsvertrag ausgehandelt wur-
de. Bei diesem Thema wird Czalaun gera-
dezu kämpferisch: „Da kann ich nur allen
die Angst vor den Zahlen nehmen und ra-
ten Frauen, macht eure Augen auf und
setzt euch damit auseinander!“

Betriebswirtschaft von Frau zu Frau an-
zubieten habe sich auch deshalb bewährt,
weil Männer und Frauen unterschiedlich
kommunizieren, sagt die 50 Jahre alte
Mutter eines Sohnes voller Überzeugung.
In den Seminaren werde effizient gearbei-
tet und Tacheles geredet: „Für Frauen
stehen sachliche Inhalte im Vordergrund,
Imponiergehabe und Machtgerangel spie-
len keine Rolle.“

A rbeitsunfähig sei, wer krankheits-
bedingt nicht seine volle, vertrag-

lich vereinbarte Arbeitsleistung erbrin-
gen kann, lautet die ständige Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts
(Az.: 9 AZR 229/06). Diese Definition
zeigt, dass krank sein und Arbeitsunfä-
higkeit nicht gleichgesetzt werden kön-
nen. Nur wer arbeitsunfähig ist, hat An-
spruch darauf, gegen Fortzahlung der
Vergütung von der Arbeit fernzublei-
ben. Ist ein Arbeitnehmer in der Lage,
seine arbeitsvertraglichen Verpflich-
tungen zu erfüllen, muss er trotz
Krankheit seine Arbeitsleistung zur
Verfügung stellen. Ein gebrochenes
Bein wird den sitzend im Büro Arbei-
tenden meist trotz Gips nicht an der Ar-
beit hindern, den Gerüstbauer aller-
dings schon.

Dennoch ist es nicht immer leicht zu
entscheiden, wann die volle arbeitsver-
tragliche Leistung nicht mehr erbracht
werden kann und damit eine Arbeitsun-
fähigkeit vorliegt. Einen Krankenhaus-
betreiber ist seine Fehlentscheidung un-
längst teuer zu stehen gekommen.
Denn er weigerte sich, eine Kranken-
pflegerin zu beschäftigen, weil sie ge-
sundheitlich nicht mehr in der Lage
war, in einer Nachtschicht zu arbeiten.
Der Betreiber stellte sich auf den Stand-
punkt, dass die Krankenschwester ar-
beitsunfähig erkrankt sei und keinen
Anspruch auf Beschäftigung und damit
auch keinen Anspruch auf Bezahlung
habe. Die Krankenpflegerin war aber
willens und in der Lage, tagsüber zu ar-
beiten, und bot ihre Arbeitskraft an.
Eine Teilarbeitsfähigkeit kennt das Ar-
beitsrecht nicht. Ein Arbeitgeber kann
die Beschäftigung auch dann verwei-
gern, wenn ein Arbeitnehmer die ar-
beitsvertraglich geschuldete Leistung
nur teilweise erfüllen kann. Auch in die-
sem Fall wird er von der Verpflichtung
zur Entgeltzahlung frei, meist spätes-
tens nach sechs Wochen.

Im Fall der Krankenpflegerin wur-
den die Pflegekräfte nach Schichtplan
in einem Dreischichtsystem einge-
setzt, der Nachtarbeit in der Zeit von
21.45 Uhr bis 6.15 Uhr verlangte. Auch
nach ihrem Arbeitsvertrag war die
Krankenpflegerin verpflichtet, Nacht-
schicht zu leisten. Dennoch war sie
nicht arbeitsunfähig. Sie war nämlich
in der Lage, alle Arbeiten einer Kran-
kenpflegerin zu leisten, und zwar ohne
Einschränkung, wenn auch nicht zur
Nachtzeit. Der Klinikbetreiber hatte zu
Unrecht die Beschäftigung verweigert
und musste nun die Vergütung nach-
zahlen. Es wäre ihm möglich gewesen,
die Krankenpflegerin ausschließlich in
Tagschicht einzusetzen. Der Arbeitge-
ber ist berechtigt, neben Inhalt und
Ort auch die Zeit der Arbeitsleistung
zu bestimmen. Dabei spielen aber
nicht nur die betrieblichen Belange,
sondern auch die der Beschäftigten
eine Rolle. Er kann deshalb unter be-
stimmten Umständen verpflichtet
sein, Sonderregelungen für Arbeitneh-
mer anzuwenden.

Regina Steiner ist Rechtsanwältin der Kanzlei
Steiner Mittländer Fischer in Frankfurt.

� Fehlende Planung
Die Zahlen, die der Steuerberater lie-
fert, bilden nur die Vergangenheit ab,
nicht die Zukunft. Die Zahlen müssen
also im Betrieb „weiterleben“, emp-
fiehlt Expertin Heike Czalaun. Am ein-
fachsten in Form einer Excel-Tabelle,
um das Ziel zu kennen.

� Umsatz mit Gewinn verwechseln
In diese Falle laufen erstaunlich viele
Unternehmer: Die Auftragsbücher sind
zwar voll, aber auf dem Konto herrscht
regelmäßig Ebbe.

� Steuerschuld unterschätzen
Für steuerliche Voraus- oder Nachzah-
lungen werden keine ausreichenden
Rücklagen eingeplant.

� Unrealistische Preise
Mit welchem Stundensatz oder Ver-
kaufspreis mache ich Gewinn, wann
zahle ich drauf und lasse Mitarbeiter

Überstunden abfeiern, um mich nicht
selbst zu betrügen? Oft wird nur grob
kalkuliert oder der Preis der Konkur-
renz als Maßstab herangezogen.

� Sich in die Tasche lügen
Die Ehefrau bekommt 400 Euro, ob-
wohl sie ganztags arbeitet, der Senior
hilft für minimales Gehalt, Privatentnah-
men werden zu niedrig angesetzt, und
die Kalkulation wird darauf aufgebaut.

� Investitionen falsch finanzieren
Viel Unwissenheit herrscht darüber, wel-
che Art der Finanzierung von Investitio-
nen die richtige ist. Kann man sich die
gewünschte Maschine leisten – wenn ja,
wann? Plötzlich ist das Konto ausgereizt,
weil es keine Liquiditätsplanung gibt.

� Die BWA wird bloß abgeheftet
Das Verbesserungspotential, das in ei-
ner monatlichen Analyse des internen
Zahlenwerks, der Betriebswirtschaftli-

chen Auswertung (BWA), schlummert,
wird unterschätzt oder verkannt.

� Ein Plan B fehlt
Wegbrechende Aufträge, neue Konkur-
renten, nicht zahlende Kunden oder
kranke Mitarbeiter – auf plötzliche Ver-
änderungen ist keiner vorbereitet.

� Mangelhafte Absatzanalyse
Viele wissen nicht genau, mit welchen
Produkten und Dienstleistungen sie
Geld verdienen oder verlieren. Bringt
ein umsatzstarkes Produkt einen guten
Deckungsbeitrag? Welches Produkt
muss bis Ladenschluss verfügbar sein,
welches kann man knapp disponieren,
welches soll ersetzt werden? Kann ich
meine Dienstleistungen hinsichtlich
der Nachfrage optimieren oder auf
neue Märkte ausrichten? Oft wird für
etwas geworben, was nicht genügend
Gewinn abwirft.

MEIN URTEIL

Die größten Fallstricke im Unternehmen

Muss ich ins Büro,
obwohl ich

arbeitsunfähig bin?

Betriebswirtschaft von Frau zu Frau

Hier finden Sie kluge Köpfe,
die zu Ihrem Unternehmen passen.

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) 7591-3400

+49697591-3400 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de

Die Frau des Meisters
macht die Buchhaltung,
die Erbin übernimmt
das Unternehmen, die
dritte Frau gründet
eins. Und alle müssen
ihre Zahlen kennen.
Expertin Czalaun hilft.

Von Ursula Kals

Rechenkünstlerin: Ökonomin Czalaun sorgt mit Seminaren für mehr Transparenz im Zahlendickicht  Foto Unternehmen
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ie Stimmung ist angespannt.
Achtzig Hände ruckeln an den
Computermäusen, legen Kon-
zeptpapier zurecht, greifen

noch kurz zur Mineralwasserflasche. Die
studentische Hilfskraft mit den blau-grün
gefärbten Haaren geht von Rechner zu
Rechner, dreht hier noch mal am Bild-
schirm, dort noch mal am Kabel. „Geht
es Ihnen allen gut?“, fragt vorn der Do-
zent, und nach zustimmendem Gemur-
mel: „Dann geben Sie jetzt Ihren Benut-
zernamen und Ihr Passwort ein.“

Im Raum N33 an der Johannes-Guten-
berg-Universität in Mainz beginnt gerade
die Klausur „Öffentliche Finanzen“. Es
ist eine von rund 64 000 schriftlichen Prü-
fungen zum Ende des Semesters an der
Hochschule. Und es ist eine von rund
16 000 Klausuren, die in Mainz mittler-
weile in elektronischer Form ablaufen,
eine sogenannte E-Klausur. Das bedeu-
tet: Die Fragen kommen nicht auf Papier
zu den Prüflingen, sondern über den Uni-
Server. Im Klausurraum sitzt jeder Stu-
dent vor einem Bildschirm und gibt seine
Antworten über Tastatur und Maus ein.
Jeder Prüfling erhält die Aufgaben in ei-
ner unterschiedlichen Reihenfolge, um
die Gefahr des Abschreibens zu minimie-
ren. Wikipedia, Google, E-Mail-Program-
me oder sonstige externe Internetseiten
funktionieren während der Prüfung nicht,
dafür sorgt der sogenannte „Safe-Exam-
Server“, der mit dem Start der Klausur au-
tomatisch aktiviert wird.

Dass Uniklausuren nicht mehr mit Pa-
pier und Stift, sondern vor dem Bild-
schirm bestritten werden, ist an manch
fortschrittlicher Hochschule gängige Pra-
xis geworden. Mainz gehört mit einem
E-Klausuren-Anteil von rund einem Vier-
tel dazu, auch Bremen, eine der Hoch-
schulen, die schon sehr früh auf dem Ge-
biet experimentierten, bringt es auf rund
16 Prozent Prüfungen vor dem Bild-
schirm. Andere große Universitäten sind
noch nicht ganz so weit. Köln beispiels-
weise kommt auf weniger als 10 000 elek-
tronische Prüfungen im Jahr – nicht gera-
de viel für eine Universität mit rund
50 000 Studierenden, die je mindestens
vier Klausuren jährlich schreiben. Die
Uni Hamburg hat gar ein Projekt zur groß-
flächigen Umsetzung von E-Klausuren
vor drei Jahren wieder eingestampft.
„Eine Umfrage bei den Fakultäten brach-
te damals überhaupt keine gute Reso-
nanz“, berichtet der dortige Uni-Vizeprä-
sident Holger Fischer. „Die Fakultäten
wollten lieber ihr Papier behalten. Da ha-
ben wir das Vorhaben nicht weiterver-
folgt.“ Schließlich wären die Ausgaben

für neue Prüfungs-PCs und Räumlichkei-
ten sechsstellig gewesen, schätzt Fischer,
dazu hätte er dauerhaft zwei zusätzliche
Stellen schaffen müssen. Trotzdem hofft
er, dass sich unter den Professoren in Zu-
kunft die Meinung zu den E-Klausuren
dreht. „Denn eigentlich bringt eine tradi-
tionelle Papierklausur überhaupt keine
Vorteile.“

Das sieht Jens Bücking ganz ähnlich.
Bücking ist einer der deutschen Pioniere
im Bereich der digitalen Prüfungen; schon
2004 begann er an der Uni Bremen, ge-
meinsam mit Professoren Klausuren für
den Computer zu konzipieren. Unterstützt
mit Mitteln der Deutschen Forschungsge-
meinschaft baute er ein eigenes Testcen-
ter für E-Klausuren. Rund 150 000 Euro
flossen in den Umbau des Prüfungsraums,
noch einmal so viel in die technische Aus-

rüstung. Heute gibt es 120 Klausuren-
Computer in dem Testcenter, ohne Inter-
net, dafür mit Headset und Kamera. Der
Raum hat sogar gesonderte Toiletten im
Eingangsbereich, damit die Prüflinge wäh-
rend der Klausur das Testcenter zu keinem
Zeitpunkt verlassen müssen. Bücking
kann regelrecht schwärmen von den neu-
en Möglichkeiten durch die E-Klausuren:
„Erziehungswissenschaftler können zum
Beispiel ihre Studenten während der Prü-
fung Videos am PC analysieren lassen“,
sagt er. „Und in der Statistik können Stu-
denten nun mit Excel arbeiten, anstatt mit
vorsintflutlichen Taschenrechnern.“

Die Anwendungsbeispiele sind in der
Tat vielfältig, wie auch Stefan Röhle vom
Zentrum für Datenverarbeitung in Mainz
sagt. Er kümmert sich für die Johannes-
Gutenberg-Universität um die technische

Umsetzung digitaler Klausuren. „Elektro-
nische Prüfungen bieten eine Reihe von
neuen Arten der Fragestellung, die auf Pa-
pier schlicht nicht funktionieren“, sagt er:
Medizinstudenten bekommen nun in der
Klausur detailgenaue Röntgen- oder Ul-
traschallbilder präsentiert. In den Fremd-
sprachen lässt sich per Audiodatei und
Kopfhörer das Hörverständnis prüfen.
Und Geographen sollen per Mausklick
Punkte in interaktiven Karten finden.

Über aller Schwärmerei wollen die Ver-
antwortlichen jedoch auch die Risiken
nicht verschweigen. „Eine E-Klausur ist
nur gut, wenn sie auch gut konzipiert ist“,
sagt etwa Jens Bücking. „Sonst läuft man
die Gefahr, dass man mit den Studenten
,Wer-wird-Millionär?‘ spielt.“ Zu schnell
entworfene Multiple-Choice-Fragen
könnten etwa dazu führen, dass Antwor-
ten ausschließbar sind, nur weil sie Recht-
schreibfehler oder unsaubere Formulie-
rungen enthalten. Das gelte zwar natür-
lich auch für jede analoge Multiple-
Choice-Klausur, doch berge das ungeübte
Übertragen von Papier- auf E-Klausuren
besonders viele derartige Risiken. Im Bre-
mer Testcenter gibt es daher sogar die
Möglichkeit, die Güte einer Testfrage im
Nachhinein auszuwerten. Wie gut schnit-
ten die Studenten in dieser Frage ab, ver-
glichen mit ihrem Gesamtergebnis? So
sei es möglich, Klausuren „besser“ zu ge-
stalten und „nicht funktionierende“ Fra-
gen herauszuschmeißen, sagt Bücking.

Den größten Vorteil einer E-Klausur se-
hen er und auch der Mainzer Experte Röh-
le im geringen Korrekturaufwand der
E-Klausuren: Was als Multiple-Choice-
oder Lückentext-Frage gestellt werden
kann, wertet der Computer vollautoma-
tisch aus, ein kurzer Kontrollblick der Do-
zenten genügt. Eine Riesenerleichterung,
gerade in Veranstaltungen mit mehreren
hundert Prüflingen. Natürlich gibt es
auch weiterhin Fächer, die mit Freitextfra-
gen arbeiten. „Aber selbst dort empfin-

den es die Professoren als entlastend,
nicht länger über schwer leserlichen
Handschriften brüten zu müssen, son-
dern die Texte einfach getippt eingereicht
zu bekommen“, sagt Röhle.

Nicht nur die Dozenten sehen das so.
„Meine Kommilitonen und ich sind mitt-
lerweile aufgeregter, wenn wir in einer
Prüfung vor einem leeren Blatt Papier sit-
zen, als vor einem Computerbildschirm“,
sagt der 24 Jahre alte Karl Robert Herr,
der in Mainz Geschichte und Philosophie
studiert. „Der PC ist das vertrautere Medi-
um, wir gehen täglich damit um. Wir
schreiben generell nicht mehr viel mit der
Hand.“ Die schnelleren Korrekturzeiten
empfinden auch die Studenten als ange-
nehm. Karl Robert Herr glaubt außer-
dem, von einer Multiple-Choice-Prüfung
am Computer mehr Objektivität erwar-
ten zu können. „Bei herkömmlichen Klau-
suren weiß ich nie, ob der Dozent meine
Arbeit zufällig als Allererstes zur Hand
nimmt – oder völlig übermüdet um Mitter-
nacht“, sagt er. „Der PC dagegen behan-
delt alle gleich.“ Der Student, der auch
Mitglied im Mainzer Asta ist, wünscht
sich einen noch höheren Anteil an Com-
puterprüfungen und prognostiziert: „In
zehn bis fünfzehn Jahren werden Papier-
klausuren komplett verschwunden sein.“

Manche Universitäten im Ausland ex-
perimentieren mittlerweile sogar damit,
noch einen Schritt weiterzugehen und
elektronische Prüfungen aus der Ferne ab-
zunehmen – zum Beispiel vom heimi-
schen Computer aus. Die Jurafakultät der
Uni Zürich etwa erlaubte Anfang dieses
Jahres ihren Erstsemestern die Prüfung
„Einführung in die Rechtswissenschaft“
von jedem beliebigen Rechner aus zu be-
streiten. Die Identität der Prüflinge und
etwaige Hilfsmittel wurden nicht kontrol-
liert; mit dem Argument, wer betrüge,
schneide sich ins eigene Fleisch, da Wis-
senslücken entstünden. Im späteren Studi-
um fielen Betrüger sicherlich automa-
tisch auf die Nase. Schon aufgrund dieser

Argumentation hagelte es öffentlich Kri-
tik, die sich noch einmal verschärfte, als
den Zürichern ausgerechnet während ei-
ner solchen Fernprüfung der Server ab-
stürzte – so schlimm, dass viele Kandida-
ten die Klausur aufgrund der technischen
Probleme nicht bestanden und abermals
antreten mussten. Die Kritik von studenti-
scher Seite fiel allerdings überraschend
milde aus. Zwar könne er den Ärger der
durchgefallenen Studierenden „voll und
ganz verstehen“, ließ sich der Fachschafts-
vertreter Moritz Schmid damals zitieren.
Aber: „Dass die Uni hier etwas Neuarti-
ges ausprobiert, ist doch eigentlich gut.“

Hoffnung in virtuelle Klausuren vom
heimischen Rechner aus setzen auch Fern-
studenten, die für Prüfungen dann nicht
mehr extra weite Strecken zu einem Studi-
enzentrum zurücklegen müssten. Nach
Aussagen des Fernstudien-Experten Mar-
kus Jung werde an ausländischen Fern-
hochschulen deshalb schon mit 360-Grad-
Kameras und Rundum-Mikrophonen ex-
perimentiert, um eine Prüfungssituation
künftig auch aus der Ferne „sicher“ ma-
chen zu können.

Stefan Röhle aus Mainz hält von sol-
chen Versuchen wenig. Verbesserungs-
möglichkeiten gebe es selbst noch bei den
herkömmlichen E-Klausuren. Etwa dar-
in, die Abschreibe-Möglichkeiten weiter
zu minimieren. „Wir testen im Frühsom-
mer zum Beispiel in einem dafür geeigne-
ten Raum Blickschutzfolien, die man auf
den Bildschirm montiert und die verhin-
dern, dass der Bildschirm des Nebenman-
nes einsehbar ist“, sagt Röhle. Anders als
mancher Studentenvertreter ist Röhle üb-
rigens der Meinung, dass auch die Papier-
klausur in einigen Fächern weiter ihre Be-
rechtigung hat. „Ich habe selbst Mathe stu-
diert und weiß, dass komplizierte Term-
umformungen oder Beweisführungen am
PC nur ganz schwer abzubilden sind“,
sagt er. „Für diese Dinge kann es sich
tatsächlich anbieten, weiterhin den guten
alten Kugelschreiber herauszuholen.“

Viel gelernt, gut vorbereitet und dann
doch von der Klausurfrage auf dem fal-
schen Fuß erwischt: Diese Situation
kennt nahezu jeder Student. Doch in
Multiple-Choice-Tests gibt es bei aku-
tem Nicht-Wissen zumindest manch-
mal einen Ausweg: Viele Dozenten fol-
gen beim Fragen-Entwerfen unbe-
wusst bestimmten Mustern, konzipie-
ren unsauber oder unterliegen kleinen
Fehlern. Sich mit häufigen Konzepti-
onsmängeln von Klausurfragen kurz
auseinanderzusetzen kann für ansons-
ten ahnungslose Prüflinge zuweilen
Gold wert sein. „Test-Wiseness“, also
„Prüfungs-Weisheit“, nennen Fachleu-
te diese Art von strategischem Wis-
sen. Denn völlig unabhängig vom In-
halt der Frage sind bestimmte Antwor-
ten in einem Multiple-Choice-Test mit
höherer Wahrscheinlichkeit richtig
als andere. So zeigt etwa der kanadi-
sche Erziehungswissenschaftler Ro-
bert Runté von der Universität Leth-
bridge auf, dass im Zweifel die Ant-
wort „C“ öfter richtig ist als die Ant-
worten „A“, „B“ oder „D“. Runté
kennt noch mehr solcher Muster: So
gibt es manchmal eine Antwort, die
länger ist als alle anderen. Auf die soll-
ten Studenten im Zweifel eher setzen
als auf kürzere Aussagen, rät der For-
scher. Laut Runté lohnt es sich außer-
dem, die Antworten kurz nach Recht-
schreib- oder Grammatikfehlern zu
scannen. Nicht zuletzt können Studen-
ten danach schauen, ob alle Antwor-
ten außer einer gewisse Gemeinsam-
keiten aufweisen oder ob Formulie-
rungen aus der Frage in der Antwort
wiederholt werden.

Der Bremer E-Klausuren-Experte
Jens Bücking hat anhand der Regeln
von Runtè einige Beispiele für Testfra-
gen entworfen, die zeigen, wie Studen-
ten vorgehen können, wenn sie in ei-
ner Prüfung überhaupt keine Ahnung
haben. Eine Kostprobe:

Welche Antwort auf diese – objektiv
nicht lösbaren Fragen – ist nach den
„Test-Wiseness-Kriterien“ im Zweifel
die richtige?

1. Jatlh ´lSqu`. nov ghaH
`a`qep`a`Daq nov ghaHbe`law`jatlh?
a) jlyaj
b) HlghoS
c) ghobe`
d) Heghlu`meH QaQ jajvam

2. Wo ist es?
a) Nepal
b) Kanada
c) Großbritannien
d) Vereinigte Staaten

3. Die richtige Antwort ist …?
a) Parrallele
b) Absisse
c) Koordinate
d) Tangennte

4. Garbedutz, et en woo?
a) Kropalin
b) Enchitaen
c) Dolemat
d) Nikotan

Geklickt,
getippt,
bestanden

Hohe Konzentration: Prüfungssituation während einer E-Klausur an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz  Foto dpa

Klausuren
lösen trotz
Blackout
Wie man sich in Multiple-

Choice-Tests verhält

Ihr Profil
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt
Personal und können auf mehrere Berufsjahre in Führungspositio-
nen im Personalwesen zurückblicken. Ihnen sind somit alle
Aspekte moderner Personalarbeit vertraut. Als offene und empathi-
sche Persönlichkeit können Sie Mitarbeiter zielorientiert führen und
kreativ Lösungen herbeiführen. Neben dem Tagesgeschäft liegt es
Ihnen strategische Aufgabenstellungen zu planen und umzuset-
zen. Als Mitglied der Geschäftsleitung sind Sie somit im inneren
Führungskreis unseres Unternehmens.

Unser Klient
Wir sind ein führendes Medizindienstleistungsunternehmen in
Deutschland. An mehr als 80 Standorten betreuen wir mehrere

tausend chronisch kranke Patienten, denen wir mit modernster
Technik ein besseres Leben ermöglichen.

Ihre Aufgaben
> Mitgestaltung und Umsetzung der Personalpolitik
> Personelle Steuerung unserer Standorte
> Mitwirkung bei Tarifverhandlungen
> Kopf und Motor aller auf den Personalbereich gerichteten
Aktivitäten

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Rolf Gartner unter der Referenz F140099 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

Umfassende Gesamtverantwortung - Raum Frankfurt/Main

Leiter Personal (m/w)
Führender Medizindienstleister
80 Standorte – 2000 Mitarbeiter

 Erst informieren!

Ihr Profil
Seit mehreren Jahren arbeiten Sie in verantwortlicher Position
im internationalen Vertrieb in der elektrotechnischen Industrie,
idealerweise mit Bezug zum Elektromotoren- und Transformatoren-
bau. Sie sind gewohnt auf verschiedensten Ebenen zu kommuni-
zieren und auch komplexe Angebote überzeugend darzustellen.
Sie sind konzeptionell stark und können Strategien entwickeln und
auch umsetzen. Sie sprechen Englisch und können sich auch auf
internationalem Parkett sicher bewegen. Sie sind umzugsbereit
und bringen die notwendige Reisebereitschaft mit.

Unser Klient
Das mittelständische Familienunternehmen entwickelt, produziert
und vertreibt sehr erfolgreich Kupferlackdraht für die Herstellung

von Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren an OEMs
aus den Branchen Automotive, Energietechnik, Antriebstechnik,
Stromversorgung und Home Appliance.

Ihre Aufgaben
> Führung und Motivation der Vertriebsmannschaft sowie
Optimierung der Vertriebsorganisation

> Strategische Vertriebsplanung und Steuerung
> Persönliche Betreuung von wichtigen Bestandskunden
> Gestalten der Preis- und Produktpolitik
> Neue Märkte identifizieren und entwickeln
> Planung und Umsetzung von Verkaufsförderungsmaß
nahmen

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Marco Tjaden unter der Referenz F140093 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

Führungsaufgabe für Vertriebsprofi in Ostwestfalen

Vertriebsleiter/in Kupferlackdraht
Modernste Technologie und Produkte für die Elektromotoren-
und Transformatorenbranche

 Erst informieren!

Lösung:1d(dielängsteAntwort),2a(daseinzi-
genicht-englischsprachigeLand),3c(dieeinzi-
geLösungohneRechtschreibfehler),4c(gar
keinHinweis,alsoimZweifelAntwortc).

Unis lassen Studenten
immer öfter Prüfungen
am Computer lösen.
Das spart Korrektur-
zeit, birgt aber auch
ganz neue Risiken.

Von Nadine Bös

Schreiben Sie selbst eine
Beispielklausur am PC!

� faz.net/leserklausur



Head of Delivery & Operations (m/w)
International führender Technologiekonzern – Headquarter Wien

Als weltweit führendes Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnik entwickeln wir individuelle, hochtechnologische Lösungen für große Organisationen und Kunden aus dem öffentlichen 
Bereich. Wir sind ein modernes Familienunternehmen mit hoher Innovationskraft und Fokus auf Mobilität und Kommunikation. Gemeinsam mit unseren mehr als 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in zahlreichen Gesellschaften auf sechs Kontinenten verfolgen wir gewachsene Werte wie Verantwortung, Respekt, Transparenz und Dynamik. Im Zuge der Optimierung unserer Organisationsstrukturen 
suchen wir einen „Head of Delivery & Operations“, der diesen neu defi nierten Bereich gestaltet und leitet. 

Ihre Aufgabenschwerpunkte umfassen die Sicherstellung eines optimalen Projektmanagements in der Pre- und After-Sales-Phase, die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation und Betriebsführung 
der Anlagen sowie die Steuerung der weltweiten Tochtergesellschaften. Mit dem Ziel, die Divisionsstruktur zu optimieren, Effi zienz zu steigern und Qualität sicherzustellen, setzen Sie die neu geschaffenen 
Strukturen um und entwickeln Prozesse weiter. Dabei übernehmen Sie direkte Führungsverantwortung für die Abteilungsleiter/innen Ihres Bereiches im Headquarter und berichten an den Vorstand des 
Geschäftsbereiches. Wir erwarten eine einschlägig erfahrene Managementpersönlichkeit mit einem abgeschlossenen technischen Studium, fundierten kaufmännischen Kenntnissen sowie umfassender 
Erfahrung im Projektmanagement, idealerweise im IKT-Bereich. Hohe IT-Affi nität, Erfahrung im Umgang mit komplexen Softwaresystemen sind ebenso erforderlich wie Erfahrung im internationalen 
Konzernumfeld und im Umgang mit öffentlichen Auftraggebern. Persönlich überzeugen Sie uns durch Führungsstärke, hohe Stressresistenz, Hands-on-Mentalität sowie Team-/Kooperationsfähigkeit und 
unternehmerisches Denken. 

Für diese Position ist ein Jahresbruttogehalt ab 140.000,- EUR vorgesehen. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an jobs.at@pedersenandpartners.com. Bei Fragen steht Ihnen 
Frau Dr. Helga Rantasa unter der Nummer +43 1 22 888 00 gerne zur Verfügung. 

www.pedersenandpartners.com

T R U S T   –   R E L A T I O N S H I P   –   P R O F E S S I O N A L I S M

Auftrag der BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist es, 
den Einsatz von Technik sicher und umweltverträglich zu gestalten. Unsere 
 Forschung, Prüfung, Zulassung und Regelsetzung dienen der Sicherheit in 
Technik und Chemie. Als Bundesoberbehörde und Ressortforschungsein-
richtung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) mit 1700 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir nationale und internationale Auf-
gaben, kooperieren mit der universitären und außeruniversitären Forschung 
und fördern den wissenschaftlichen Nachwuchs.

In der Abteilung 6 „Materialschutz und Oberflächentechnik“ 
ist die Stelle einer/eines

Fachbereichsleiterin/ 
Fachbereichsleiters

für den Fachbereich 6.2 
„Korrosionsschutz von technischen Anlagen und Geräten“

zu besetzen.

Die Sicherstellung des Korrosionsschutzes gewährleistet Dauerhaftigkeit und 
Sicherheit von Komponenten und Anlagen in allen Bereichen des modernen 
Lebens. Neue Technologien sichern die Grundlagen für die Zukunft unseres 
Landes. Sie erfordern eine stetige Erweiterung der Kenntnisse und Methoden 
zum Korrosionsschutz sowie die Anpassung von Prüf- und Untersuchungs-
verfahren. Die fortlaufende Erschließung leitlinienkonformer Forschungs- und 
Entwicklungsgebiete sowie ein ständiger Wissens- und Technologietransfer in 
die Praxis sind prägende Merkmale der Leitungsfunktion eines Fachbereiches 
an der BAM.

Aufgabengebiet:
Ihre Aufgabe umfasst die Wahrnehmung der fachlichen und administrativen 
Leitung des Fachbereiches „Korrosionsschutz von technischen Anlagen und 
Geräten“ mit ca. 12 Mitarbeitern/-innen. Hierzu ist eine eigenständige wissen-
schaftliche und fachliche Tätigkeit erforderlich. Sie gewährleisten die Sicht-
barkeit des Fachbereiches in der Außendarstellung sowie die strategische 
Ausrichtung der Arbeitsgebiete an den Bedürfnissen der Technologieentwick-
lung und tragen die Ergebnisverantwortung. Die umfassende Förderung des 
Nachwuchses auf ingenieurtechnischem und wissenschaftlichem Gebiet wird 
von Ihnen aktiv verfolgt und sichert den langfristigen Kompetenzerhalt für die 
BAM und die Wirtschaft. Ihre Tätigkeiten finden ihren Niederschlag in wissen-
schaftlichen und branchenspezifischen Publikationen sowie in Vorträgen. Sie 
werden Beratungs- und Gutachtertätigkeiten wahrnehmen sowie in der Normung 
und Regelsetzung mitwirken.

Anforderungsprofil:
Voraussetzungen für die Leitung des Fachbereiches sind ein abgeschlossenes 
ingenieur- oder naturwissenschaftliches Hochschulstudium sowie umfassende 
Kenntnisse zu den Grundlagen der Korrosion und des Korrosionsschutzes. 
Die Promotion auf einem fachlich zugehörigen Themengebiet sowie eine 
rege Publikationstätigkeit sind ebenso erforderlich wie Erfahrungen bei der 
Wissensvermittlung über Vorträge, Seminare oder Vorlesungen sowie bei der 
Betreuung von Bachelor-/Masterarbeiten und Dissertationen. Der Nachweis 
der erfolgreichen Einwerbung von Forschungsmitteln der öffentlichen Hand 
und der Industrie wird erwartet. Neben der wissenschaftlichen Reputation er-
fordert die Stelle auch die Befähigung, Lösungen für kundenspezifische Prob-
lemstellungen aus verschiedensten Branchen erarbeiten zu können. Deshalb 
sind auch Kenntnisse der Werkstoff-, Fertigungs- oder Verfahrenstechnik von 
Vorteil. Eine mehrjährige Berufserfahrung mit entsprechenden Erfahrungen 
auf möglichst vielen der folgenden Arbeitsgebiete ist unabdingbar:
 · Korrosionsschutz im Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau, der Elektronik, 

der Mikrosystemtechnik, der Medizintechnik
 · Korrosionsfragen und Materialauswahl bei der Energieumwandlung, -spei-

cherung und -verteilung
 · neue Korrosionsschutzkonzepte und -techniken sowie aktuelle Trends bei 

Beschichtungen und Überzügen
 · Anwendung und Entwicklung elektrochemischer Methoden zur Untersu-

chung komplexer Eigenschaften von Korrosionssystemen
 · Untersuchung, Prüfung und Überwachung korrosionsrelevanter Mechanismen
 · systematische Beurteilung korrosionsbedingter Schäden

Zur Erfüllung der genannten Aufgaben sind Durchsetzungsvermögen, situa-
tives Führungsverhalten, Denken in wissenschaftlichen und wirtschaftlichen 
Zusammenhängen, Kooperationsfähigkeit und Belastbarkeit notwendige 
Voraussetzungen. Darüber hinaus wird eine aktive Mitarbeit in den Gremien 
der Gesellschaft für Korrosionsschutz e. V. (GfKORR) und/oder der European  
Federation of Corrosion (EFC) erwartet.

Fachbezogene Auskünfte können bei Dr.-Ing. Andreas Burkert telefonisch  
unter +49 30 81 04-1731 eingeholt werden.

Die Stelle ist nach BesGr. B 1 BBesG (Direktor/in und Professor/in) ausge-
schrieben. Eine Beförderung nach BesGr. B 2 ist zu einem späteren Zeitpunkt 
bei entsprechender Eignung, Befähigung und Leistung im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Planstellen möglich. Bei Bewerberinnen bzw. Bewer-
bern, die bei der Einstellung die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für 
Bundesbeamtinnen und -beamte nicht erfüllen, wird eine außertarifliche Ver-
gütung vereinbart.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. 

Anerkannt schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher fachlicher Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt; ein Mindestmaß körperlicher Eignung wird 
vorausgesetzt.

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen, die einen konkreten Bezug 
zu den im Anforderungsprofil genannten Merkmalen aufweisen, senden Sie 
bitte bis zum 30. Mai 2014 unter Angabe der Kennziffer 57/14 – 6.0 an die

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Referat Z.3, Unter den Eichen 87, 12205 Berlin

Informationen zur BAM sowie zu aktuellen Stellenausschreibungen finden Sie 
auch im Internet unter www.bam.de

An der Universitätsmedizin Greifswald, Körperschaft des öffentlichen Rechts, 

Teilkörperschaft der Universität Greifswald, ist zum 01.01.2015 die Position des 

Kaufmännischen Vorstandes (m/w)
(Nachfolge von Herrn Gunter Gotal) hauptamtlich zu besetzen.

Die Universitätsmedizin Greifswald erfüllt im Rahmen der Universität Greifswald und  
im Verbund mit deren anderen Fakultäten die Aufgaben der Medizinischen Fakultät  
in Forschung und Lehre. Mit 926 Betten in 21 Kliniken/Polikliniken, 19 Instituten und  
weiteren zentralen Einrichtungen nimmt die Universitätsmedizin Greifswald ihre  
Aufgaben als medizinischer Maximalversorger wahr. Zusammen mit ihren zwölf  
Tochterunternehmen ist die Universitätsmedizin Greifswald mit 4.614 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern der größte Arbeitgeber der Region. 

Der Kaufmännische Vorstand gehört dem Vorstand der Universitätsmedizin 
Greifswald an. Weitere Mitglieder sind der Ärztliche Vorstand, der Wissenschaftliche  
Vorstand/Dekan (derzeit auch Vorstandsvorsitzender), der Pflegevorstand und mit 
beratender Stimme der Kanzler der Universität Greifswald. 

Der Kaufmännische Vorstand leitet die Verwaltung und ist Vorgesetzter der seinem 
Geschäftsbereich zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er ist für die 
wirtschaftlichen und administrativen Angelegenheiten der Universitätsmedizin zu- 
ständig. Der Kaufmännische Vorstand soll über ein abgeschlossenes Studium der  
Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften verfügen und muss einschlägige Berufs- 
erfahrung besitzen. 

Gesucht wird eine ausgewiesene Persönlichkeit mit Gestaltungs- und Leistungs-
willen, die strategisches, unternehmerisches und wissenschaftliches Denken mit  
Durchsetzungsvermögen, Kommunikationsfähigkeit und Kooperationswillen 
verbindet. Erwartet wird die Fähigkeit und Bereitschaft zur kooperativen Zusammen- 
arbeit mit Organen, Gremien und Einrichtungen innerhalb der Universitätsmedizin 
Greifswald und mit der Universität Greifswald. Eine zentrale Aufgabe des Vorstands 
ist es, den Prozess der strategischen Fortentwicklung und die Profilierung der 
Universitätsmedizin Greifswald zu gestalten. 

Der Kaufmännische Vorstand wird vom Aufsichtsrat für die Dauer von sechs Jahren  
bestellt, eine Wiederbestellung ist möglich. Die Anstellung wird durch einen Dienst- 
vertrag geregelt. 

Die Universitätsmedizin Greifswald strebt die Erhöhung des Frauenanteils in  
Führungspositionen an und begrüßt daher besonders Bewerbungen von qualifizierten  
Frauen. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Die vertrauliche Behandlung der Bewerbung wird zugesagt. Bewerbungen richten  
Sie bitte mit Angaben zu Ihrer Verfügbarkeit bis zum 31.05.2014 an: 

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Universitätsmedizin Greifswald 

c/o Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur MV 

Herrn Staatssekretär Sebastian Schröder 

Werderstraße 124, 19055 Schwerin

Universitätsmedizin Greifswald · Fleischmannstraße 8 · 17475 Greifswald 

www.medizin.uni-greifswald.de

think tesa
>> Ihre Karriere bei der tesa Gruppe.

Mit einem Klebefilm fing alles an. Heute entwickeln wir als eigenständiges Unter- 
nehmen selbstklebende Systemlösungen für Industrie, Handwerk, Büro und Haushalt. 
Wir unterstützen Endverbraucher, den Alltag kreativ zu gestalten und die Lebens- 
qualität zu erhöhen. In der Automobil-, Papier- und Elektronikbranche optimieren wir  
in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden Fertigungsprozesse und Endprodukte. 
Als einer der weltweiten Marktführer wollen wir auch in Zukunft weiter wachsen. Und 
wie sieht Ihre Zukunft aus?         >>

Wir benötigen Ihre Unterstützung in der Abteilung F & E zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Research Specialist (m/w) Siliconized Release Material
Das sind Ihre Aufgaben:
- Entwicklung innovativer Silikonbeschichtungen für die Herstellung von Trennfolien und -papieren

- Konzepterstellung inklusive Patent- und Literaturrecherche

- Versuchsplanung, -durchführung und -dokumentation, vom Labor- bis in den Pilotmaßstab

- Begleitung des Scale-ups in den Produktionsmaßstab

- Leitung von Projekten

- material- und anwendungstechnische Prüfung von Beschichtungen

- enge Kooperation mit Lieferanten und externen Partnern sowie mit internen Fachfunktionen

Das ist Ihr Profil:
- erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Ingenieurwesen bzw. Chemie oder entspre-

chende Berufsausbildung, vorzugsweise mit Schwerpunkt in der Silikon-Technologie

- mehrjährige Berufserfahrung und breites Wissen in der Entwicklung silikonbeschichteter Trenn-

papiere und/oder Trennfolien

- Fähigkeit, etablierte Lösungen zu hinterfragen und ggf. konstruktiv weiterzuentwickeln

- sichere Kommunikation gegenüber internen und externen Fachfunktionen, auch international

- sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Do you think tesa?
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nutzen Sie bitte die effiziente Möglichkeit der Online-

Bewerbung unter www.tesa.de/company/karriere für die Versendung Ihrer aussagekräftigen 

Unterlagen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.tesa.de.

Anwerbung, Auswahl und Entwicklung für Vertrieb, Marketing und Einkaufspositionen

DE  |  NL  |  BE  |  FR  |  UK

2 Account Manager (m/w) PLZ 3/4/5
Selbstständig • Proaktiv • Ergebnisorientiert

Die BOAL Group (NL) ist seit 1970 der 
Spezialist für Aluminiumextrusion von 
kundenspezifischen und Standard-Profilen. 
Die BOAL Group verfügt über einen großen 
Bestand an Pressen und Werken und 
bedient mit ihren Niederlassungen einen 
großen Teil von Westeuropa. Die BOAL-
Firmen sind bekannt für eine flexible 
Extrusionskapazität, hohe Qualität und 
effiziente Kundenorientierung.

Das Profil:
•  Abgeschlossenes Studium (FH/Uni),  

idealerweise im Maschinenbau
• Nachweisbare kaufmännische Erfahrung
• Affinität zum Baugewerbe ist von Vorteil
• Überzeugend und unternehmerisch denkend
• Ein starkes Einfühlungsvermögen
• Netzwerker/in, Ziel- und Ergebnisorientierung

BOAL bietet Ihnen:
•  Ein informelles Unternehmen mit flachen 

Hierarchien und einer No-Nonsense-Mentalität
•  Ein professionelles und starkes Team von 

Kollegen/-innen und Spezialisten/-innen
• Dauerhafte Verbesserungen und Innovationen
•  Ein gesundes und wachsendes Unternehmen 

in einem dynamischen Markt

Sie sind interessiert? Dann bewerben Sie sich 
bitte mit dem Geschäftszeichen BOA141 über 
www.veldegruppe.de. Weitere Auskünfte
erteilt Ihnen Herr Mark Schuiveling unter 
0211 13866271. www.boalgroup.com

Das Statistische Bundesamt ist der führende Anbieter qualitativ hochwertiger
statistischer Informationen über Deutschland.
Wir liefern die für die Willensbildung und die Entscheidungsprozesse in einer demo-
kratischen Gesellschaft notwendigen statistischen Informationen und garantieren die
Neutralität, Objektivität und wissenschaftliche Unabhängigkeit unserer Arbeiten sowie
die vertrauliche Behandlung der uns überlassenen Einzeldaten.
Unsere Leistungsfähigkeit beruht auf der innovativen Kraft, Kompetenz und Kunden-
orientierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir suchen regelmäßig in verschiedenen Abteilungen engagierte Mitarbeiter/-innen u.a.
der Fachrichtungen

Wirtschaftswissenschaft

Sozialwissenschaft

Verwaltungswissenschaft

(Wirtschafts-)Informatik

Mathematik

mit den Hochschulabschlüssen
Dipl.-Univ. oder Master bzw.

Dipl. (FH) oder Bachelor

Interessieren Sie sich für unsere Aufgaben?

Unsere aktuellen Stellenausschreibungen sowie Angebote zu Ausbildungsplätzen
finden Sie unter www.destatis.de – jobs. Bewerbungen können nur unter Angabe der
konkreten Kennziffer einer Ausschreibung entgegengenommen werden. Von Initiativ-
bewerbungen bitten wir abzusehen.

7. Personalkongress
14./15. Mai 2014 
Hannover Congress Center (HCC)

Gute Arbeit! Arbeitsgestaltung im 
Krankenhaus zwischen Mitarbeiterinteressen 
und Patientenorientierung

www.personalkongress-kliniken.de
Veranstaltet von

in Kooperation mit

Bundesgeschäfts-
führer (m/w)

in Berlin
 
Die Stellenausschreibung finden
Sie unter www.privatschulen.de.

Der Verband Deutscher Privat-
schulverbände e.V. (VDP) sucht
zum 01.09.2014 oder später einen

Schalten Sie Ihre Anzeige für die F.A.Z. und F.A.S. 
rund um die Uhr:

www.faz.net/anzeigen
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Führen Sie ein leistungsstarkes Dienstleistungsunternehmen!

Als vollintegriertes Unternehmen in der Rechtsform einer AöR stellt sich die Berliner Stadt-
reinigung (kurz: BSR) mit innovativen und gezielten Strategien den Herausforderungen der 
Zukunft. Gemeinsam mit den mehr als 5.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versteht 
die BSR den Auftrag der Daseinsvorsorge als ökologische, ökonomische und gesellschaft-
liche Verantwortung – in jedem Bereich des operativen Geschäfts. Als eines der größten 
Dienstleistungsunternehmen der Hauptstadt konzentriert sich das Kerngeschäft der BSR 
auf ein modernes Ressourcen- und Stoffstrommanagement. Mit einem Gesamtabfallauf-
kommen von 1,3 Mio. Tonnen sowie einer flächendeckenden Straßen- und Gehwegreini-
gung einschließlich Winterdienst ist die BSR stets den Ansprüchen ihrer Kunden an Zuver-
lässigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit verpflichtet. 

Im Zuge einer geregelten Nachfolge suchen wir spätestens zum 01.01.2015 eine/n  
Vorstandsvorsitzende/Vorstandsvorsitzenden.

Gemeinsam mit Ihren zwei Vorstandskollegen entwickeln Sie die Gesellschaft strategisch wei-
ter, tragen Verantwortung für die Ableitung und Umsetzung operativer Maßnahmen sowie die 
kontinuierliche Repräsentation des Unternehmens nach innen und außen. Dabei verstehen Sie 
sich als Kommunikator und richten Ihr Handeln auf die Gewährleistung der wirtschaftlichen als 
auch gesellschaftlichen Ansprüche des Eigentümers aus. 

Gemeinsam mit Ihren Führungskräften und Beschäftigten gilt es dabei, für nachhaltige Pro-
zesse in der Wertschöpfungskette, ein kundenfreundliches Erscheinungsbild in der Öffentlich-
keit und die Einhaltung des Corporate Governance Kodex zu sorgen. Durch Benchmark mit 
anderen Marktteilnehmern justieren Sie die Wirtschaftlichkeit und Leistung des Unternehmens.

Als weitere Schwerpunkte zählen die Unternehmenskommunikation sowie die Beziehungs- und 
Netzwerkpflege zu den relevanten Vertretern aus der Landes- und Kommunalpolitik, Branchen-
vertretungen, Kundenverbänden (z. B. Wohnungsgesellschaften oder Haus- und Grundbesitzer-
vereinigungen) und anderen Institutionen (z. B. Umwelt- und Ökologieverbände) zu Ihren Kern-
aufgaben. 

Wir suchen das Gespräch mit Damen und Herren, die ein General Management Profil aufwei-
sen und auf Grundlage eines akademischen Abschlusses im Verlaufe ihrer Vita Unternehmen 
bzw. Profitcenter in Branchen mit hohem Dienstleistungsanspruch und technischem Back-
ground (z. B. Kreislaufwirtschaft, Transport/Verkehr/Logistik, Gebäudemanagement etc.) funk-
tionsübergreifend geführt haben. Sie weisen Erfahrungen in verschiedenen operativen Funktio-
nen aus und sind bereit, „als Kapitänin/Kapitän auf der Brücke“ eines kommunalen Dienstleis-
tungsunternehmens Verantwortung für die Hauptstadt und ihre Kunden sowie die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der BSR zu übernehmen. Die Führung und Motivation der Belegschaft 
ist Ihnen ein persönliches Anliegen, Stolz und Identifikation für die Arbeit und das Unterneh-
men konnten Sie in Ihrem bisherigen beruflichen Wirken authentisch vermitteln. Dabei ist 
Ihnen der Auftritt sowohl auf innerbetrieblichen Veranstaltungen/Versammlungen als auch 
gegenüber der Öffentlichkeit/den Medien vertraut. Die Zusammenarbeit mit den Aufsichts-
gremien sowie den Arbeitnehmervertretungen konnten Sie auch in der Vergangenheit auf eine 
vertrauensvolle und konstruktive Basis stellen. 

Als kommunikationsstarke und zupackende Persönlichkeit, die ihre Meinung und Position ver-
bindlich und wortgewandt zu vertreten weiß, sind Sie in der Lage, mit hoher Authentizität zu 
wirken. Sie verfolgen Ziele konsequent, gehen möglichen Konflikten nicht aus dem Weg und 

werden in Ihrem Handeln durch die Nähe zum Unternehmen, zu seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie durch eine ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie 
politisches Feingefühl geleitet.  

Unser Mandant setzt sich aktiv für die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern ein, 
deshalb fordern wir Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerberin-
nen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Für eine erste Kon-
taktaufnahme und weiterführende Informationen stehen Ihnen unsere Geschäftsführerin Frau 
Anke Hoffmann und unser Berater Herr Jan Zeggel unter der Rufnummer 030-880199-22 gern 
zur Verfügung. Diskretion ist für uns selbstverständlich. Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien sowie Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
und des möglichen Eintrittstermins) senden Sie bitte bis zum 25.05.2014 unter Angabe der 
Kennziffer 0819925 per E-Mail an anne.pallutz@kienbaum.de oder per Post an

Kienbaum Berlin GmbH, 
Potsdamer Platz 8, 
10117 Berlin.
www.kienbaum.de

Vorstandsvorsitzende/Vorstandsvorsitzender

Vereinbaren Sie schon jetzt einen Termin per E-Mail an bewerber@fazjob.net. Ab Messebeginn 
vergeben wir die verbleibenden Termine direkt bei uns am Stand 5515 im CareerCenter.

23. bis 24. Mai 2014
täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr
Berlin ExpoCenter Airport

Der Stellenmarkt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bietet den Besuchern des CareerCenter
vom 23. bis 24. Mai 2014 eine kostenlose und individuelle Karriereberatung an.

Individuelle Karriereberatung
CareerCenter auf dem Berlin ExpoCenter Airport

CareerCenter
www.ila-berlin.de

Freitag, 23. Mai

ARTS Deutschland GmbH
Frau Heidi Störr

Michael Page 
International GmbH
Herr Nils Richter

Samstag, 24. Mai

Curatys International 
Herr Gero Niemann

Managementaufgabe im innovativen mittelständischen Maschinenbau

Leiter Vertrieb (m/w)
Wir sind ein international ausge-
richteter Hersteller von Sonder-
maschinen mit Hauptsitz im Raum
Stuttgart und einem international
aufgestellten Händlernetz.
Mit unseren 200 Mitarbeitern
erwirtschaften wir einen Umsatz
von ca. 40 Millionen Euro. Unsere
Maschinen liefern wir an die
unterschiedlichsten Branchen.
Unsere technisch herausragenden
Maschinen, unsere starke interna-
tionale Orientierung sowie unsere
Innovationsfähigkeit sichern unsere
sehr gute Marktstellung. Im Rahmen
einer Nachfolgeregelung suchen wir
den/die Leiter/in Vertrieb.

Bei dieser hochinteressanten Aufgabe
sind Sie für die Führung unseres
Vertriebs und die Betreuung unserer
Kunden weltweit verantwortlich.
Sie werden unterstützt von mehreren
Vertriebsteams. Die Entwicklung von
neuen Marktstrategien und der
weitere Ausbau des vorhandenen
Kundenstammes, gerade im interna-
tionalen Bereich, sind wesentlicher
Teil Ihrer Aufgabe. Als Vertriebsleiter
arbeiten Sie eng mit den anderen

Abteilungen zusammen und ent-
wickeln Ideen und Ansätze, die
vom Markt kommen, innerhalb des
Unternehmens weiter. Bei den
Maschinen handelt es sich mit einer
Aufteilung von je einem Drittel um
Sondermaschinen, Standardmaschinen
und modular aufgebaute Maschinen.
Sie berichten direkt an die Geschäfts-
leitung.

Sie verfügen über ein abgeschlossenes
technisches Studium und haben
mindestens 5 bis 10 Jahre Erfahrung
in der Führung einer international
ausgerichteten Vertriebsmannschaft in
einem Unternehmen des Maschinen-
baus. Auch in Ihrer heutigen Aufgabe
sind Sie beim Kunden ein anerkannter
und geschätzter Gesprächspartner,
der sich durch seine charismatische
Persönlichkeit auszeichnet.
Die Motivation von Mitarbeitern und
die Umsetzung der Impulse aus dem
Markt gehören heute schon zu Ihrer
Aufgabe. Sie sprechen verhandlungs-
sicher Englisch.

Erste Fragen beantworten Ihnen
gerne unsere Beraterin Frau Ursula

Glock bzw. ihre Assistentin Frau
Tanja Sabic unter der Tel.-Nr.
0711/727217-31. Diskretion und
die Einhaltung von Sperrvermerken
sind selbstverständlich.

Ihre aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen (Anschreiben, ausführ-
licher Lebenslauf, Zeugniskopien,
Gehaltsvorstellungen und frühest-
möglicher Eintrittstermin) senden
Sie bitte unter Angabe der
Kennziffer 0762038 an
tanja.sabic@kienbaum.de bzw.

Kienbaum
Executive Consultants GmbH
Kronprinzstraße 8
70173 Stuttgart
www.kienbaum.de

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich,
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

Das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) besetzt am Dienstort Berlin zum frühest-
möglichen Zeitpunkt folgende Position:

Fachliche/-r Leiter/-in
Außertariflicher Sondervertrag

- Entgelt in Höhe der Dienstbezüge nach Besoldungsgruppe B 2 nach BBesG -
(Kenn.-Nr. / Kennzahl: LLBB – 12 / 14 / FD)

Die Besetzung ist bis zum 30.09.2018 befristet. 
Eine Verlängerung um weitere 5 Jahre ist optional ohne erneute Ausschreibung möglich.
Die Fachliche Leitung soll bewirken, dass die fachliche / wissenschaftliche Exzellenz 
des LLBB kompetent gegenüber den Trägerländern und der Öffentlichkeit vertreten und 
in Zusammenarbeit mit anderen Untersuchungseinrichtungen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen gestärkt wird. 
Die/Der Fachliche Leiter/-in nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

Fachübergreifende Koordination und fachliche Vertretung des LLBB in den Gremien 
der NOKO und anderen Fachgremien (national und international)
Technische Leitung im Zusammenhang mit der Akkreditierung
Qualitätsmanagement
Öffentlichkeitsarbeit
Krisenmanagement und Vertretung des LLBB in Krisenstäben der Trägerländer

Die ausführliche Stellenausschreibung mit Angabe der formalen Voraussetzungen, das  
Anforderungsprofil und sonstige Hinweise können im Internet www.landeslabor-bbb.de 
angesehen und beim Landeslabor Berlin-Brandenburg, Servicebereich Personalmanage-
ment, Frau Scharf (Leiterin SE PM), Invalidenstraße 60, 10557 Berlin angefordert werden.
Ausführliche Bewerbungen richten Sie bitte mit möglichst aktuellen Zeugnissen / dienst-
lichen Beurteilungen innerhalb von 4 Wochen nach Veröffentlichung unter Angabe der 
Kenn.-Nr. an das
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Direktvertrieb von Managementsystemen: ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 27001
Es handelt sich um selbständige Positionen. Freephone-Info: 0800-467 6000
Ihre Bewerbung bitte per E-mail an: Birgitharder@imsm.com | www.imsm.com 

>> Vertriebsleiter und Leitende Auditoren m/w gesucht.

Möchten Sie jetzt Ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und Ihr
eigener Chef werden?

Im Rahmen einer Nachfolge suchen wir für die Übernahme eines
M&A- und Managementberatungsunternehmens einen engagierten

Unternehmer (m/w)
Seit 1982 ist das Unternehmen beratend bei Unternehmens-
transaktionen tätig, vorrangig für mittelständische Unternehmer/
innen bei der Lösung der unternehmerischen Nachfolge.

Sie sind eine unternehmerische, kommunikative Persönlichkeit mit
guten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und ausgeprägten
Führungsqualitäten, dann sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen.

Der Gesellschafter Herbert Frick steht Ihnen für eine vertrauliche
Kontaktaufnahme zur Verfügung: h.frick@nic-interconsult.de

NIC Interconsult (Deutschland) GmbH
Königsteiner Straße 107, 65812 Bad Soden, 06196-6591-10

In der zentralen eLearning-Einrichtung 
studiumdigitale der Goethe-Universität Frankfurt 
ist ab sofort oder später die Stelle eines/einer

Forschungs- und 
Entwicklungskoordinators/-in 

(PostDoc, E14 TV-G-U)
zu besetzen.

Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen 
des TV-G-U. 

Die Stelle ist zunächst befristet auf drei Jahre und zielt 
auf eine Weiterentwicklung der Forschungsinfrastruk-
tur und Projektleitung im Bereich Medientechnologie 
(fürs eLearning) an der Goethe-Universität ab. 

Einstellungsvoraussetzungen sind eine Promotion 
in Informatik oder einer benachbarten Disziplin mit 
fundierten Kenntnissen im Bereich „Neue Medien“, 
Erfahrungen in der Akquisition von wissenschaftlichen 
Projekten sowie Kommunikations- und Organisations-
fähigkeit. Gelegenheit zur eigenen wissenschaftlichen 
��������	
���	�������
����������������������������
gewährt.

Es erwartet Sie ein aufgeschlossenes, innovatives Team 
mit netter Arbeitsatmosphäre. Mehr Informationen zu 
unserer Arbeit erhalten Sie unter: 
www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Die Universität tritt für die Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern ein und fordert deshalb nachdrücklich 
Frauen zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte Menschen 
������������
���������	
���	�������	��������������������

Schriftliche Bewerbungen erbitten wir zusammen mit  
den üblichen Unterlagen bis spätestens zum 20.05.2014 
an Prof. Dr. Detlef Krömker, Goethe-Universität 
Frankfurt, studiumdigitale, Robert-Mayer-Str. 8, 
60054 Frankfurt am Main.
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungen auch elektronisch 
an kroemker@sd.uni-frankfurt.de ein.
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Die Jade Hochschule liegt ganz oben im Nordwesten:
In Wilhelmshaven, Oldenburg und Elsfleth studieren derzeit 
rund 7000 junge Menschen, die Lust auf Zukunft haben. 180 
Professorinnen und Professoren betreuen sie dabei persön-
lich und individuell. Die Jade Hochschule fördert eigenverant-
wortliches und praxisorientiertes Lernen, kritisches Denken 
und die Entwicklung unkonventioneller Lösungen. Akademi-
sche Ausbildung verbindet sie mit dem Erwerb von Schlüs-
selqualifikationen und ethischer Kompetenz. Die Hochschule 
engagiert sich aktiv für Chancengleichheit.

LEHREN/FORSCHEN – NEU ENTDECKEN! KOMMEN SIE ALS  
PROFESSORIN ODER PROFESSOR AN DIE JADE HOCHSCHULE!

Dr. habil. Elmar Schreiber
Friedrich-Paffrath-Straße 101
26389 Wilhelmshaven
www.jade-hs.de

Präsidenten
der Jade Hochschule
Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth

An der Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth sind am Studienort Wilhelmshaven im Fachbereich Ingenieurwissenschaften 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stellen zu besetzen:

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG). Ein Merkblatt kann im Internet unter 
www.jade-hs.de/stellen eingesehen werden oder von der Personalabteilung unter der Tel.-Nr. 04421 985-2975 angefordert werden. 

Die Jade Hochschule tritt aktiv für Gleichstellung und personelle Vielfalt in der Wissenschaft ein. Wir haben uns das strategische Ziel gesetzt, den 
Anteil von Frauen in Forschung und Lehre deutlich zu erhöhen. Entsprechend freuen wir uns über Bewerbungen qualifizierter Frauen. Das Büro 
der Gleichstellungsbeauftragten, Tel.-Nr. 0441 7708-3226, gibt auf Anfrage weitere Auskünfte. 

Die Stellen sind teilzeitgeeignet.

Die Bewerbungen Schwerbehinderter werden bei sonst gleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Richten Sie Ihre Bewerbung 
bitte mit den vollständigen Unterlagen unter Angabe der jeweiligen Kennziffer bis zum 30.05.2014 an den

Professur (Bes.-Gr. W 2) für das Gebiet

Maschinenelemente (Kennziffer I 12 FA1)

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit abgeschlossenem wissenschaftli-
chen Hochschulstudium des Maschinenbaus und Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Maschinenelemente, bevorzugt im Flugzeugbau. Neben 
den Lehrveranstaltungen des Hauptfachs sind Vorlesungs- und 
Übungsveranstaltungen zu den Lehrveranstaltungen Maschinenele-
mente und CAD wahrzunehmen. Von den Bewerberinnen und Bewer-
bern werden Kenntnisse im Umgang mit 3D-CAD-Systemen erwartet. 
Von den Bewerberinnen und Bewerbern werden Aktivitäten im Tech-
nologietransfer und in der Forschung erwartet. Gute englische Sprach-
kenntnisse und die Bereitschaft, Vorlesungen in englischer Sprache zu 
halten, sind Voraussetzung.

Professur (Bes.-Gr. W 2) für das Gebiet

Produktionstechnik (Kennziffer I 17 FA1)

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit abgeschlossenem wissenschaftli-
chen Hochschulstudium des Maschinenbaus mit Schwerpunkt in der 
Fertigungs- oder Produktionstechnik. Neben den Lehrveranstaltungen 
im Bereich der Produktionstechnik sind Vorlesungen und Übungsveran-
staltungen im Bereich der Handhabungstechnik und Fügetechnik, 
bevorzugt Schweißtechnik, sowie im Grundlagenbereich wahrzuneh-
men. Von den Bewerberinnen und Bewerbern werden Aktivitäten im 
Technologietransfer und in der Forschung erwartet. Gute englische 
Sprachkenntnisse und die Bereitschaft, Vorlesungen in englischer  
Sprache zu halten, sind Voraussetzung.

Professur (Bes.-Gr. W 2) für das Gebiet

Autonome Systeme in  
der Meerestechnik (Kennziffer I 20 FA1)

Die Jade Hochschule baut in Zusammenarbeit mit der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg einen Schwerpunkt „Meerestechnik“ am Studien-

ort Wilhelmshaven auf. Dazu wird an der Jade Hochschule ein Bachelor-
studiengang „Meerestechnik“ angeboten.

Die Hochschule sucht zum Aufbau dieses Studiengangs eine Persönlich-
keit mit abgeschlossenem ingenieurwissenschaftlichen Studium ein-
schließlich Promotion. Das zugehörige Lehrgebiet beinhaltet u. a. 
Vorlesungen über Messplattformen und Unterwasserfahrzeuge. Fundierte 
Kenntnisse und umfangreiche Berufserfahrungen in der Meerestechnik, 
bevorzugt aus der maritimen Robotik, werden vorausgesetzt.

Die Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit beim Aufbau der mit der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg gemeinsam geplanten Studi-
enangebote auf dem Gebiet der Meerestechnik wird vorausgesetzt. Von 
den Bewerberinnen und Bewerbern werden ebenfalls Forschungsaktivi-
täten und Technologietransfer auf dem Gebiet der Meerestechnik in 
Zusammenarbeit mit der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
erwartet. Gute englische Sprachkenntnisse und die Bereitschaft,  
Vorlesungen in englischer Sprache zu halten, sind Voraussetzung.

Professur (Bes.-Gr. W2) für das Gebiet

Fluidenergiemaschinen (Kennziffer I 22-FA)

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit abgeschlossenem wissenschaftli-
chen Hochschulstudium des Maschinenbaus und Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Fluidenergiemaschinen. Wünschenswerte Schwerpunkte 
sind die Turbomaschinen und/oder die Verbrennungsmotoren. Neben 
den Lehrveranstaltungen des Hauptfachs sind Vorlesungen und Übun-
gen in der Grundlagenausbildung, wie Strömungstechnik, Technische 
Thermodynamik oder Wärmetechnik, wahrzunehmen. Von den  
Bewerberinnen und Bewerbern werden Aktivitäten beim Technologie-
transfer und in der Forschung erwartet. Gute englische Sprachkennt-
nisse und die Bereitschaft, Vorlesungen in englischer Sprache zu 
halten, sind Voraussetzung.

Inorganic Coating & Beschichtungstechnologie

Geschäftsleitung Vertrieb
European Sales Director (m,f)

Verantwortung für Team und P&L - Fokus auf Europäische OEMs 
Bedeutende US Gruppe • Produktion in Belgien und Italien

Flexible Home Office Option

Have your educational background and professional career
equipped you with the skills of a B2B sales director? Are you
an enthusiastic individual and a persuasive negotiator? And
are you experienced in technology-driven manufacturing
markets, ideally in the chemical specialties business? Have
you been responsible for a team, budgets, targets and overall
company results? Would you now like to tackle an interna-
tional assignment with excellent prospects? 
If so, then read on:
As one of the established market leaders for high-perfor-
mance coating products, we are part of a globally active
American Group. We have taken the strategic decision to
strengthen our team, and are therefore now seeking a high
level Sales Executive (m/f) to take over front-line responsi-
bility for our European operation. You will initially familiarize
yourself with our products and strategies during an intensive

induction period. You will then organize your commercial
activities and take responsibility for the development of your
market. You will lead your sales and technical support team
and travel frequently. In an additional key account manager
role, you will interact with the senior decision-makers of key
accounts. You should ideally be based in a large urban area
within Europe and will report to the Managing Director in the
UK. In addition to the career opportunities and prospects
provided by a large, innovative and successful company, we
are able to offer you an attractive salary and benefit pa-
ckage.

Is this your challenge? If so, call our consultant Mr. Luc De
Causmaecker in Frankfurt, Germany, tel.: +49 69 666 8212,
quoting ref. DC3015d. Or send a short CV to: 
dc@HouseofConsultants.de 

De Causmaecker GmbH
Flughafen Frankfurt
The Squaire 12
60549 Frankfurt
www.houseofconsultants.de

Verbessere Deine Englischkenntnisse!
Sprachkurse in Oxford vermittelt 

Agentur SWINGDOOR
www.swingdoor.de

Professur, Promotion,Habilitation, Medizin-,
Zahnmedizin-Studienplätze ohne N.C./
Wartezeit/deutschsprachig

www.promotion-d.de · Tel. 06 81/7 09 76 89
Fax 0681/7097691 West Promotionshilfe GmbH

SOMMERSPRACH- & MATHEMATIKKURSE

LERNEN PLUS FÜR 14- BIS 20-JÄHRIGE

• ENGLISCH  • FRANZÖSISCH • DEUTSCH 

     als Zweitsprache
• MATHEMATIK 

• INTENSIVWOCHE IELTS / SAT - Vorbereitung

• SPORT & SPIEL Ausflüge, Tennis, Wasserski fahren, Golf etc.

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 21/9 97 685 01

Next Flight: 

Your Career
23. bis 24. Mai 2014
Berlin ExpoCenter Airport
www.ila-careercenter.de

Hosted by

CareerCenter

Wirtschaftsing./Berater

Expertise in Finanzen, Controlling, Ergebnissteuerung,
Vertriebsprozessen, Auftragsmanagement, Preissystemen,
Abrechnung, Umsatzsicherung und Kostenmanagement

D

Kompetenz u.a. in Stakeholder- und Projektmanagement,
Wirkungsanalysen, Design und Einführung von Prozessen und
Systemen, Anforderungsmanagement, Enterprise Architecture

D

umfangreiche Erfahrung in ICT- und Travel-/Transport-BranchenD

die Fähigkeit, vernetzt zu denken und zu arbeitenD

Führungserfahrung in Linie und ProjektenD

44  J.,  mit  18  Jahren  Erfahrung  in  Strategie-  und  Einführungsprojekten
im  In-  und  Ausland,  sucht  eine  neue  Herausforderung  als  CFO,  Leiter
Controlling oder Leiter Inhouse-Consulting/Programmmanagement in
Süddeutschland. Ich verfüge über

Zuschriften erbeten unter 29040609 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Fachlich und menschlich überzeugende Führungspersönlichkeit
(m., 50 J.,) sucht neue Herausforderung als

Kaufmänn. Leiter, CFO im Mittelstand o.
Nachfolger der GL und bietet:

- BWL-Studium
- Gesamtleitung: Rechnung-, Personalwesen, Einkauf, IT
- Langjährige Erfahrung und Erfolge bei mittelst. Unternehmen

im internat. und nat. Umfeld
- Branchenerfahrung: IT, Chemie, Automotive sowie Dienstleistungs-

u. Produktionsbereich
- Ziel- und Ergebnisorientiert, Führungs- und Motivationsstärke mit

hoher Sozialkompetenz
- Pragmatische Arbeitsweise mit Hands-on-Mentalität

Zuschriften erbeten unter 29037680 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Fachlich menschlich überzeugende
Führungspersönlichkeit in ungekündigter Stellung

(Anfang 50 M), 30 Jahre Einzelhandels-Erfahrung als Vertriebsleiter
und Einkaufsleiter sucht neue Herausforderung nur in NRW als:

CO im Mittelstand od. Nachfolger der GF auch mit Beteiligung und
bietet:
- BWL -Studium
- Gesamtleitung Vertrieb
- Gesamtleitung Einkauf, Personalwesen
- Ziel- und Ergebnisorientiert, Führungskraft- und Motivations-

stärke mit hoher Sozialkompetenz
- Pragmatische Arbeitsweise

Zuschriften erbeten unter 29039108 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Betriebswirt, MBA, 50 J., breiter Erfahrungshintergrund in kfm. Leitungs-
funktionen in Industrieunternehmen, Fokus: Controlling u. Finanzen, Risiko-
management, M&A

� Konzernbilanzierung umstellen von HGB auf IFRS u. von GKV auf UKV
� Unternehmensbewertungen, M&A-Projekte bis zum Closing
� Einführen der wertorientierten Steuerung in die Managementprozesse
� Bewerten und Steuern strategischer Investitionen
� Weiterentwickeln von Prozessen, Instrumenten und IT-Systemen
� Entwickeln Strategie-Controlling und Unterstützen der Implementierung
� Finanzierung sowie Treasury und Cash Pooling
Ziel: CFO / Kaufmännischer Leiter oder Leiter Controlling
Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 29039621 F.A.Z. • 60267 Ffm.

CFO / Kaufmännischer Leiter / Leiter Controlling

M.Eng.    Nachwachsende    Rohstoffe    &
Erneuerbare  Energien  mit  Schwerpunkt
Biogas sowie B.Sc. in Forstwirtschaft und
erster           Arbeitserfahrung           sucht
bundesweit     nach     abgeschlossenem
Studium   eine   fordernde   Tätigkeit   um
sich weiter zu entwickeln.
Kontakt: ts.stellengesuch@gmail.com

Motivierter M.Eng. gesucht?

Rechtsanwalt
1. und 2. Staatsexamen,

Master, Fachanwalt
sucht Vollzeitstelle 

in Kanzlei, Industrie o.ä.
Zuschriften erbeten 
unter 29039856 · 

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kaufm. Geschäftsführer
Er, 47, Doppelstudium, 20 Jahre
Berufserfahrung auf GF/GL-Ebene,
Fibu/CO, HR, Einkauf, IT, Rechtsver-
trags- und Versicherungsmanagement
sucht neue Herausforderung auf
erster Ebene mit internationalem
Bezug, auch LBO bzw. im Ausland.
Zuschriften erbeten unter 29039880
· F.A.Z. · 60267 Ffm.

54-jährige,     attraktive,     weltgewandte
Akademikerin   möchte   ihre   finanzielle
Unahängigkeit   behalten.   Ich   bin   Ihre
Gesellschafterin,  Begleiterin  und  küm-
mere mich um Sie. Nur seriöse Anfragen.

Gesellschafterin für Damen/Herren

Zuschriften erbeten unter 29038538 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Speditionskaufmann

langjährige Erfahrung in europäi-
schen KL-LKW-Verkehren (dedicated),
Imp./Exp., auch Leitung, sucht neuen
Wirkungskreis im Raum Frankfurt
am Main. Zuschriften erbeten unter
29039987 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Selbst. Wirtschaftsprüfer, 
überregional tätig, hat fallweise freie 
Kapazitäten für Sonderprüfungen und
Gutachtenaufträge. 
Kontakt: wp_stb@t-online.de

Vertriebsfachmann
Österreich

mit langjähriger Erfahrung.
Suche neues Aufgabengebiet in
der Alpenrepublik. Wohnsitz Wien.
Angestellt oder Selbständig.
we58fra@gmx.at

Unternehmensberater, BBA & MBA 
mit Schwerpunkt Internationales Management,

Strategie und Finanzen

geb. 1982, sucht neue Herausforderung in innovativem und internationalem 
Mittelständler oder Konzern.

• BBA (Schwerpunkte: Internationales Management, Finanzen)
• MBA (Schwerpunkte: Internationales Management, Strategie)
• Fünf Jahre Berufserfahrung in Top Unternehmensberatung, zuletzt als

Projektleiter für Strategie-, Restrukturierungs- und Transaktionsprojekte
• Kunden aus Private Equity und Industrie (v.a. FMCG, Automotive, Retail) 
• Auslandserfahrung: Afrika, Russland, UK, Spanien, Frankreich, VAE
• Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch
• Zeitnah verfügbar, mobil, flexibel.

Kontakt erbeten unter 29040611 · F.A.Z. · 60267 Ffm. oder mba2014@web.de

Kaufmännischer Leiter
Dipl.-Betriebswirt, 47 J., Allrounder mit besten Referenzen sucht neue, 

herausfordernde kaufmännische Führungsposition
• 10 J. Kaufmännischer Leiter (Finanzen, Controlling, Reporting,  IT und 

Personalwesen)  mit Personalverantwortung (3 MA) im mittelständischen 
Technologieunternehmen (40 MA) 
Erfahrungen/Erfolge: Start-Up; Implementierung und Weiterentwicklung 
Finanz- und Rechnungswesen inkl. Reporting; Entwicklung und Umsetzung
personalstrategischer Konzepte; Umsetzung von Restrukturierungen
@ engagiert,  strukturiert,  pragmatisch, Gespür für Menschen, motivationsstark

• 7 J. Vertriebs-/Projektkaufmann (internationales Projektgeschäft) im
Großkonzern
Erfahrungen/Erfolge: kaufmännische Gesamtverantwortung für Großprojekte in
Osteuropa
@ kommunikationsstark, Organisationstalent

Freue mich auf Ihre Nachricht: kaufm.leiter@gmail.com

FÜR DIE SCHAUSPIELHAUS GRAZ GMBH IST AB 01.09.2015  
DIE POSITION 

GESCHÄFTSFÜHRENDE/R INTENDANT/IN  
NEU ZU BESETZEN.

Die Schauspielhaus Graz GmbH, Tochtergesellschaft der  Theaterholding 
Graz/Steiermark GmbH, hat ihre gesellschaftspolitische und künstlerische 
Aufgabe im Rahmen des kulturpolitischen Auftrages der Stadt Graz und des 
Landes Steiermark zu erfüllen. Die geschäftsführende Intendanz der Schau-
spielhaus Graz GmbH erfordert die Übernahme der künstlerischen, wirtschaft-
lichen und organisatorischen Gesamtverantwortung unter Einhaltung der 
vorgegebenen Rahmenbedingungen (Konzernrichtlinien) und der vorhandenen 
personellen und finanziellen Ressourcen. 

VORAUSGESETZT WERDEN:
Sehr gute Kenntnisse im Bereich Sprechtheater, Kenntnis des österreichi-
schen und internationalen Kulturrepertoires sowie des personellen Marktes 
im künstlerischen Bereich und möglichst Erfahrung in einer Leitungsfunk-
tion eines vergleichbaren Theaterbetriebes. Erwartet wird die Fähigkeit, 
künstlerisches und wirtschaftliches Handeln so zu verbinden, dass ein 
Schauspielhaus dieser Größenordnung in der Rechtsform einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung erfolgreich geführt werden kann. 

SCHRIFTLICHE UNTERLAGEN
über die näheren Rahmenbedingungen können ab sofort bei der  Theater-
holding Graz/Steiermark GmbH, Geschäftsführung, Gleisdorfer Gasse 10 a, 
8010 Graz, Tel.: 0316/8008 DW 8008 oder 8889, 
E-Mail: geschaeftsfuehrer@theaterholding.at, angefordert werden.

Ausführliche schriftliche Bewerbungen mit curriculum vitae und konzeptiven 
künstlerisch-wirtschaftlichen Vorstellungen werden bis spätestens 02.06.2014 
(Posteingang) an obige Adresse erbeten. Alle Bewerbungen werden selbst-
verständlich vertraulich behandelt.

www.theaterholding.at

INTERIM RECRUITER
Erfahrener HR-Manager, 43,

Englisch, Französisch verhandlungssicher.
Tagessatz ab 500€ zzgl. MwSt.

mail@hr-michel.com

Freie Mitarbeit

International

Internationale AngeboteStellen-Angebote

Bildungsmarkt

Rekrutierungsveranstaltungen

Lehre und Forschung

Stellen-Gesuche

Kluge Köpfe fragen nicht. Sie sind gefragt.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter Telefon (069) 75 91-34 00 
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Aller Anfang ist Bildung. Spenden Sie heute für morgen.

Spendenkonto 236 52 52 07   BLZ 100 700 00   www.spendenbildet.de

Ich unterrichte 
mal Ihre Kinder.
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� �
Reise

S
eit diesem Monat setzt die
spanische Fluggesellschaft
Iberia ein neues Parfüm an

Bord ihrer Maschinen ein. Es
heißt „Mediterráneo de Iberia“
und soll, so steht es in einer Presse-
erklärung vom Mittwoch, mit sei-
nen Frucht-, Blumen- und Holztö-
nen und einem Anflug von Zitro-
ne, Orangenblüte, Mandarine und
Bergamotte bestechen. „Wir wol-
len die Erfahrung unserer Kunden
an jedem Berührungspunkt trans-
formieren“, erklärt Carolina Marti-
noli, die Marketingchefin von Ibe-
ria. „Wir haben einen exklusiven,
frischen und lebendigen Duft ent-
worfen, mit einem spanischen
Touch, der zu unserer Marke
passt.“ Ich bin mir ziemlich sicher,
dass die Konkurrenz da jetzt nicht
schlafen wird und ihre bisherigen
Flugzeugdüfte ebenfalls, so schnell
es geht, austauscht, als da wären –
und ich habe nur die Beispiele ge-
nommen, die mir auf Anhieb einge-
fallen sind:

„Hans! by Lufthansa“, ein ein-
zigartiges Parfüm, das aus den Un-
ter- und Kommandotönen ausge-
wählter Flugbegleiterinnen und
Flugbegleiter destilliert wird.

„Zwieblowskaja“, eine atembe-
raubende Mischung von Omul,
Lachs, Wodka und Schwaden von
Zigarettenrauch, die unter den Toi-
lettentüren durchziehen (nur auf
Inlandsflügen der Aeroflot, nur
morgens).

„Chicken or Beef“ von Delta
Airlines – was auch immer das ist:
Es benebelt die Sinne und riecht
weder nach Chicken noch nach
Beef.

„Zehntausend Fuß“ von der
Star Alliance ist ein betörendes
Langstreckenkonzentrat, gewon-
nen kurz vor der Landung, wenn
alle an Bord ihre Schuhe wieder an-
ziehen (die Edition Swiss ist beson-
ders intensiv).

„Boeing 4711“ von Easyjet, nur
habe ich da keine Ahnung, wie es
riecht, kostet ja extra.

Zudem arbeitet die Flughafen
Berlin Brandenburg GmbH dem
Vernehmen nach fieberhaft an
„BER means Berlin Air“, einem
Parfüm, das nach leerstehender Ab-
flughalle und längst verflogenem
Kerosin riechen soll und voraus-
sichtlich ab 2021 in den Flughafen-
shops von Schönefeld erhältlich
sein wird, sobald die 2023 eröffnen
können.  TOBIAS RÜTHER

Links: Der Bus von Pemba in Richtung Insel Ibo, Fahrer und Besitzer ist ein alter Portugiese. In der Mitte: Sonntagabend am Wimbe-Strand bei Pemba. Rechts sieht man die Hauptstraße von Ibo, jedenfalls wenn man sich den Staub wegdenkt.

St.-Tropez

Portofino Cinque Terre
(Kreuzen)

Côte d’Azur
(Kreuzen)

Livorno
Portoferraio

Straße von
Bonifacio

Porto di Ponza

Valencia

Ibiza
Capri

Sorrent

Civitavecchia

70.000 gefahrene Seemeilen, 30.000 Flaschen
Champagner, 97 % Weiterempfehlungen,
5-Sterne-plus laut Berlitz Cruise Guide 2014.
Nur einige der Höhepunkte in einem Jahr
MS EUROPA 2.
Viele gute Gründe den ersten Geburtstag 

dieses außergewöhnlichen Schif fes mit Ihnen 

gemeinsam zu feiern!

Erleben Sie die EUROPA 2 auf

unseren Reisen im Mittelmeer:

z.B. Civitavecchia (Rom) – Barcelona

12.07. bis 19.07.2014, 7 Tage, Reise EUX1419

z.B. Barcelona – Civitavecchia (Rom) 
19.07. bis 26.07.2014, 7 Tage, Reise EUX1420 

pro Person ab € 3.490
Seereise ohne An-/Abreisepaket (Doppelbelegung) 

Weitere Termine finden Sie auf unserer 
Website www.geburtstagsknaller2014.de

Sie 

sparen pro 

Person bis zu 

€ 1.920!

Reise: EUX1419

Reise: EUX1420

DIE GROSSE FREIHEIT:

Mittelmeer-Reisen 

zu Knallerpreisen!

www.mseuropa2.de

Persönliche Beratung und Buchung 
in Ihrem Reisebüro
oder bei Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH
Ballindamm 25, 20095 Hamburg

unter Tel.: 040 3070 3070.

E
s war später Vormittag,
vielleicht auch Nach-
mittag, die Sonne je-
denfalls stand senk-
recht am Himmel, und

vor uns fielen die Köpfe wie Ke-
gel. Wir saßen in einem Nissan
Civilian, 30 Mann, eine Frau, ein
Baby, schon seit Stunden schwank-
te der Bus auf seinen ausgeleierten
Stoßdämpfern dahin wie ein be-
soffenes Kamel. „Peace & Love“
stand in gelben Buchstaben auf
der Windschutzscheibe. Hinter
den Gardinen an den Seitenfens-
tern zog der äußerste Norden
Moçambiques vorbei, gehüllt in
eine dicke Staubwolke, weshalb
die Fenster geschlossen bleiben

mussten. Von der Decke schauten
höhnisch die Öffnungen einer Lüf-
tung auf uns herab, die nicht den
Eindruck machten, als hätten sie
jemals kühle Luft gespuckt. Und
so begannen irgendwann die Köp-
fe zur Seite zu kippen. Hoch-
zuzucken. Nur um betäubt von
der stehenden Hitze gleich wieder
runterzufallen.

Ich konzentrierte mich auf die
Bilder, die an uns vorbeirauschten,
die Fransenköpfe der Palmen, die
dicken Schädel der Mangobäume,
die knorrigen Baobabs. Frauen in
leuchtenden Kleidern, Lehm-
hütten. Auch meine Augen fielen
zu, eine Sekunde nur, da war das
Dorf verschwunden. Ich döste

eine Ewigkeit, und als ich auf-
schaute, schwankte unser Bus
noch an derselben Stelle. Die Zeit
war kaputt.

Fünf Uhr morgens hatte mein
Handy angezeigt, als wir in
Mtwara, im Süden Tansanias, auf-
gebrochen waren. Hundemüde be-
gannen wir unsere Reise, die uns
nach Moçambique führen sollte,
an die Nordküste dieses langen
Landes, den letzten Zipfel, 2500
Kilometer von der Hauptstadt Ma-
puto entfernt.

Wir kletterten auf die Ladeflä-
che eines Toyota Landcruiser, setz-
ten uns auf pralle Altkleiderballen
und klammerten unsere Finger in
die Plastikhüllen. Erst nach lan-

gen Kilometern auf der Schotter-
straße lockerte sich unser Griff.
Der Himmel hellte auf, tauchte
die Welt in Pastellfarben, die Dör-
fer, durch die unser Toyota zog
wie ein Komet mit Staubschweif.
Dann kam die Sonne und drehte
die Sättigung schlagartig hoch.
Mädchen balancierten rote, grü-
ne, gelbe, blaue Eimer auf ihren
Köpfen, bis zum Rand mit Wasser
gefüllt. Bucklige Frauen fegten
den Erdboden vor ihren Hütten
und verbrannten welke Blätter.
Der Qualm stieg in unsere Nasen.
Nach 45 Kilometern erreichten
wir den Grenzposten.

Runter. Da hinten anstellen.
Den Rucksack mitnehmen für den

Zoll, dann weiter ins nächste
Haus, die örtliche Polizeistation.
„Ich hätte gern ein Wasser“, sagte
die junge Polizistin in ihrer oliv-
grünen Uniform zu dem Mann
vor mir. „Wasser?“, sagte er und
schaute freundlich. „Du weißt ge-
nau, was ich meine!“ – „Ein ge-
kühltes, oder tut es ein warmes
auch?“ – „Ach, nimm deine Sa-
chen und geh.“

Auch später in Moçambique
sollten die Polizisten ähnliche Me-
taphern verwenden. Statt nach
Wasser fragten sie dort nach refres-
cos, Erfrischungsgetränken, aber
natürlich wollten sie dasselbe. Im-
mer wieder hielten sie unseren
Bus an, Dorfpolizisten, die unter

ausladenden Bäumen am Straßen-
rand lungerten. Die Papiere!
Dann gingen sie durch die Reihen
und nahmen, was die Passagiere ih-
nen hinhielten: Reisepass, Aus-
weis, Aufenthaltsgenehmigung, 50
Meticais, Pass, Ausweis. Ein flüch-
tiger Blick auf die Dokumente,
während das Geld wie von selbst
in der Uniformtasche verschwand.
Und zurück in den Schatten.

Nach den Kontrollen auf tansa-
nischer Seite mussten wir noch ein-
mal auf den Toyota klettern – bis
wir wenig später vor der tatsächli-
chen Grenze standen: dem mächti-
gen Rovuma-Fluss.

 Fortsetzung auf Seite V 2

Der
Flugzeugduft

Mit der Federung dieses Busses am Rovuma-Fluss, auf der Seite von Moçambique, möchte man nicht tauschen. Im „Hotel Obama“ auf Ibo wohnen schon. Oder – wie rechts im Bild – am Strand des Dörfchens Pangane sitzen.   Fotos Klaubert

Wie Sardinen
in einer Büchse
Nach Moçambique kommt man entweder mit dem Flugzeug oder
man watet von Tansania aus barfuß durch den Rovuma. Das
Meiste erlebt man aber auf den Busfahrten. Von David Klaubert

LEBENSTRAUM Tauchen vor den Kanarischen Inseln, Seite V 3 LEBENSBAUM Das Naturschutzgebiet an der A6, Seite V 4

Der Rovuma-Fluss ist die Grenze zwischen Tansania und Moçambique.

PHÄNOMENOLOGIE
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Von seinen Quellen, die nicht weit
von jenem großen See liegen, den
die einen Malawi nennen, die ande-
ren Niassa, strömt der Rovuma
760 Kilometer bis zum Indischen
Ozean, an seinem linken Ufer Tan-
sania, am rechten Moçambique.
Zum Grenzfluss haben ihn portu-
giesische, deutsche und britische
Kolonialisten gemacht. Ein dün-
ner Strich auf ihren Karten, quer
durchs Land der Yao, Makonde
und Makua.

Als wollte er aus Trotz über die-
sen menschlichen Hochmut und
Irrsinn die Arbeit verweigern, lag
der Rovuma vor uns wie ein friedli-
ches Bächlein. Ein schmaler, silber-
ner Streifen, zurückgezogen auf
den Boden des Flussbetts. Trocken-
zeit. Wir stiegen in einen Kahn aus
Holz. Der Kapitän, ein junger Kerl
im Jogginganzug, schob uns mit ei-
nem Stock übers Wasser. Dann
mussten wir zu Fuß weiter, barfuß,
körnigen Sand zwischen den Ze-
hen. Irgendwo zwitscherten Vögel.
Im seichten Wasser eines Neben-
arms stand eine Fähre, die „MV Ki-
lambo“, und auf ihr ein Lastwagen;
Trophäen des Rovuma, die er erst
zur Regenzeit wieder preisgeben
würde. Und so mussten wir die letz-
ten hundert Meter waten, Wasser
bis über die Knie. Zum Glück, sag-
te einer, liegen die Krokodile wei-
ter flussabwärts. Dann waren wir in
Moçambique.

Am Ufer wartete schon der Nis-
san Civilian. Sein Motor surrte.
Gepäck aufs Dach und rein! Ein
paar Männer stritten um Waren
und Preise. Wortfetzen schossen
uns um die Ohren. Und der Bus
schwankte los. Am Nachmittag er-
reichten wir Mocímboa da Praia,

die erste Stadt im Norden Moçam-
biques. Entlang der einzigen ge-
teerten Straße empfingen uns bun-
te Wandgemälde. In heroischen
Bildern erzählten sie vom Kampf
gegen die Portugiesen, der vor
fünfzig Jahren hier im Norden be-
gonnen hatte und Jahrhunderte
der kolonialen Ausbeutung beende-
te. Und angestachelt von den neu-
en Mächten in Ost und West naht-
los überging in 16 Jahre Bürger-
krieg. Auch eine moçambiquani-
sche Flagge hatte jemand auf die
Mauer gepinselt: grün, schwarz,
gelb, weiß, rot, eine Harke und
eine Kalaschnikow.

Etwas weiter kickten Jugendli-
che vor den Betontribünen des frü-
heren portugiesischen Sportclubs.
Kinder turnten auf einer rostigen
Rutsche. Und unten am Strand lag
im Licht der untergehenden Son-
ne ein Schwarm von Fischerboo-
ten, die Segel eingerollt, die Mas-
ten müde zur Seite geneigt.

Am nächsten Morgen um kurz
nach drei klingelte mein Handy.
Der Wecker. Aufstehen. Abfahrt
um halb vier, das hatten wir am
Abend nach langem Herumfragen
herausgefunden. Der Bus, der uns
weiter nach Süden bringen sollte,
stand in einer Seitenstraße, die
Türe offen. Auf dem Boden davor
lag eine Gestalt und schlief. Wir
setzten uns an den Straßenrand; in
die Dunkelheit, die die Welt ver-
schluckt hatte und mit ihr die Zeit.
Nur auf meinem schwach glim-
menden Handydisplay schlichen
die Sekunden, die Minuten dahin.

Irgendwann regte sich die Ge-
stalt, erhob sich träge. Ein
schmächtiger Mann. Er schüttelte
seine Bastmatte aus und putzte die

Zähne. Dunkle Schatten huschten
an ihm vorbei in den Bus. Wir klet-
terten hinterher und sanken in die
schmalen Sitze. Der Motor grum-
melte. Der Bus rollte los durch die
Straßen, sammelte immer mehr
Fahrgäste ein. Als wir gegen halb
sechs endlich Mocímboa da Praia
verließen, waren alle 63 Sitzplätze
belegt, dazwischen quetschten sich
Dutzende Kinder. Und die letzten
zwanzig mussten stehen. Sardinen
in einer Büchse. Der passende
Fischgeruch suppte umher.

Anderthalb, zwei Stunden däm-
merten wir so in den Tag. Hinter
den schlierigen Scheiben schob
sich die Sonne in den Himmel.
Dann blieben wir stehen. Und
plötzlich erfasste Unruhe die Men-
ge. Als hätte einer umgestellt: von
Zeitlupe auf Zeitraffer. Der Bus
entleerte sich mit der gleichen Ge-
schwindigkeit wie die Blasen der
Fahrgäste im Busch. Ein dröhnen-
des Hupen, ein zweites. Zurück in
die Büchse. Und weiter.

Auch in den Dörfern entlang
der Straße flammte Hektik auf, so-
bald wir dort anhielten. Scharen Ju-
gendlicher sprangen auf und um-
stellten uns. Sie kletterten auf Kis-
ten und Eimer oder reckten selbst-
gebastelte Holzträger vor die Bus-
fenster. Wasser, Cola, Fanta! Ge-
röstete Cashewnüsse! Kekse! In
den Stimmen lag mal Hoffnung,
meist Verzweiflung. Die wenigen
vorbeirauschenden Kunden reich-
ten niemals aus für so viele Verkäu-
fer. Ein absurdes Überangebot in
der Abgeschiedenheit.

Etwas mehr Erfolg hatten die
Marktfrauen, die sich unter die Be-
lagerer mischten. Sie reichten Tü-
ten mit Maiskolben durch die Fens-

ter, Karotten, Kartoffeln, Bana-
nen, Maniok-Wurzeln und geräu-
cherten Fisch. Einige unserer Mit-
fahrer schienen genau zu wissen,
in welchem Dorf es was am billigs-
ten gab. Für sie ging es um mehr
als nur um Transport. „Halt da
vorn an, wir wollen noch Salat kau-
fen“, rief einer von hinten. Und
der Busfahrer bremste – nicht
ohne ein seinem Berufsbild ange-
messenes, ungeduldiges Stöhnen.

Mehr als sechs Stunden brauch-
ten wir so für die 330 Kilometer bis
Pemba. Wir stiegen an der zentra-
len Kreuzung des Hafenstädtchens
aus, die überragt wurde vom knall-
gelben Gebäude des staatlichen
Mobilfunkunternehmens. Wir gin-

gen hinunter ans Meer. Es war
Sonntagnachmittag, der lange, ge-
schwungene Strand voll Leben.
Kinder tobten in den Wellen.
Halbstarke schlugen Salti und
Flickflacks, Mädchen stolzierten
unbeeindruckt vorbei.

Als es dämmerte, und das war
schon um kurz nach fünf, denn wir
befanden uns am östlichsten Zipfel
der süd- und zentralafrikanischen
Zeitzone, kehrten wir in unser muf-
figes Pensionszimmer zurück. Am
nächsten Morgen wollten wir wie-
der früh los. Wir lauschten dem
mutlosen Rattern des Ventilators.
Und schliefen sofort ein.

Vier Tage später saßen wir in ei-
ner hölzernen Dhau, über uns

wölbte sich das Segel im Wind.
Und in der Gischt der Wellen hin-
ter uns löste sich wie ein Traum
am Morgen die Insel Ibo auf.

Als letztes Bild blieben uns die
weiß getünchten Mauern eines
Forts, das die Portugiesen 1791 auf
den Namen São João Baptista ge-
tauft hatten und aus dessen Schieß-
scharten noch immer verrostete
Kanonen aufs Meer lugten, so als
könnten die feindliche Flotte der
Araber und die gefürchteten Schif-
fe der madagassischen Piraten je-
derzeit wieder auftauchen.

Ibo ist ein von Meer und Man-
groven eingerahmter Flecken
Land, der aus der Zeit gefallen ist.
Und wer durch die sandigen Stra-
ßen streift, fällt mit heraus. Stoisch
und stur wachen drei Forts über
das Städtchen, das einst ein wichti-
ger Handelsposten war: Gold, El-
fenbein, Schildkrötenpanzer und
Sklaven; heute gibt es nur noch
Fisch und ein paar Touristen. Die
kolonialen Handelskontore, das
Zollhaus, die Wohnhäuser und Vil-
len mit ihren arabischen Säulen
und indischen Ballustraden sind
verlassen. Manche in Selbstmitleid
zusammengesunken und überwu-
chert. Andere schwelgen scheinbar
reuelos im Vergangenen.

Am Marktplatz schöpfen Frauen
Wasser aus einem Brunnen, zusam-
men mit Schulkindern und Fi-
schern füllen sie das alte Ibo tags-
über mit Gegenwart. Doch sie blei-
ben nicht. Denn der Großteil der
paar Tausend Bewohner lebt jen-
seits der von den Forts behüteten
Straßen, in dem Viertel, das die
Portugiesen einst für die Einheimi-
schen bestimmt hatten. Ihre Häu-
ser sind aus Korallenstein und

Lehm, aus Mangrovenholz und
Palmwedeln. Dazwischen ein ein-
fach verputztes Häuschen: „Hotel
Obama“.

Wir schauten Ibo noch lange
nach. Sechs Mann waren wir, eine
Frau und eine kleine Ziege an
Bord einer vielleicht sieben Meter
langen Dhau. Über uns plusterte
sich das speckige Segel auf. Unter
uns sickerte Wasser durch die höl-
zernen Planken. Der Gehilfe des
Steuermanns schöpfte gleichmütig
mit einem halbierten Kanister vor
sich hin. Der Eigentümer des Boo-
tes, ein freundlicher Zimmer-
mann, der uns am Dhauhafen für
250 Meticais, fünf Euro, mitgenom-
men hatte, verteilte Kuchen. Seine
Mutter hatte ihn zum Abschied ge-
backen. Der Teig war noch warm
und roch nach frischer Kokosnuss.
Beim Kauen knirschten Sandkör-
ner zwischen den Zähnen.

Dann waren alle still. Wir schau-
kelten auf und ab. Die Sonne über-
zog die Wellen mit einer feinen Sil-
berschicht. Und je tiefer sie sank,
desto heißer wurde das Silber. Es
begann zu glühen, tiefrot und
leuchtend gelb, bis es auf einmal er-
losch. Und es war stockdunkel.

Nur unter dem Rumpf unserer
Dhau fluoreszierte das Meer (erst
später sollten wir dank Google her-
ausfinden, dass es sich um lumines-
zierende Algen handelte und nicht
um ein Hirngespinst, aber das war
uns in diesem Moment egal), das
Wasser unter uns also leuchtete,
als würden wir von abertausend
schwimmenden Glühwürmchen
begleitet. Und so glitten wir, glit-
ten die Minuten, glitten die Stun-
den dahin. Nur das Zicklein, das
vorne im Bug angebunden war,
jammerte leise.

Fortsetzung von Seite V1

In Moçambique

Anreise In den Norden von Moçambi-
que kommt man am einfachsten über
Pemba. Zum Beispiel mit Qatar Air-
ways ab 1200 Euro oder South Afri-
can Airlines ab 1300 Euro.
Sicherheit Im Zentrum Moçambi-
ques, vor allem in der Provinz Sofala,
ist es in den vergangenen Monaten
immer wieder zu Auseinandersetzun-
gen gekommen. Das Auswärtige Amt
rät deswegen vor Reisen „zwischen
dem Rio Save und Caia auf der EN1
sowie in und um den Gorongosa-Na-
tionalpark“ ab.
Reisen vor Ort Busse fahren zwi-
schen den Städten im Norden in der
Regel einmal täglich, Abfahrt oft vor
Sonnenaufgang. Portugiesischkennt-
nisse sind empfehlenswert, um die
genauen Zeiten zu erfragen.
Unterkünfte Saubere, ruhige Unter-
künfte findet man in jedem Dorf. In
größeren Städten wie Pemba zum

Beispiel die „Miti Miwiri Lodge“. Das
Doppelzimmer kostet ab 80 Euro pro
Nacht (www.mitimiwiri.com). Auf Ibo
kostet eine Nacht im Doppelzimmer
in der „Ibo Island Lodge“ ab 295 Dol-
lar (www.iboisland.com).
Weitere Informationen unter
www.visitmozambique.net

Temel Kotil ist ein beeindrucken-
der Mann. Der umtriebige Akade-
miker, seit über zehn Jahren Vor-
standschef von Turkish Airlines,
kommt daher wie ein Professor,
der gutmütig und geduldig seinen
Studenten die Welt erklärt. Genau
das tat er früher auch tatsächlich.
Heute, in der rauhen Welt des Air-
line-Geschäfts, lächelt Kotil alle
kritischen Fragen einfach weg.

Die türkische Wirtschaft ist ver-
unsichert, die Lira stürzt ab? „Ich
habe schon andere Krisen überstan-
den“, entgegnet Kotil, das wird al-
les gut enden, „in a nice way“, lä-
chelt der 55-jährige Türke mit dem
Schnauzer. Ist die wahnsinnige Ex-
pansion, die Turkish Airlines vor-
legt, nicht auch verrückt? Ja, ein
wenig, nickt Kotil. Macht es ihn
nicht sauer, wenn die Lufthansa sei-
ner Firma die Freundschaft aufkün-
digt und jetzt ihre Meilensammler
bestraft, die mit Turkish fliegen,
weil sie sich sonst nicht zu wehren
weiß gegen diese Gesellschaft, die
in Deutschland alles abräumt?
„Nein, da gibt es keine schlechten
Gefühle, die bleiben alle gute
Freunde.“

Ist es nicht viel zu gewagt, Lini-
enflüge nach Mogadischu ins ge-
beutelte Somalia anzubieten, wie
es Turkish erfolgreich macht, als
einzige Airline der Welt? „Es ist

eine sehr nette Stadt“, sagt Kotil
doch tatsächlich. Er sei selbst zwei-
mal da gewesen. Okay, die Stadt
sei eigentlich kollabiert, „aber sie
kommt zurück“. Kotil lächelt und
schweigt, selbst wenn, was zuletzt
2009 in Amsterdam vorkam, ein-
mal ein TA-Flugzeug verunglückt.

Genauso wenn es wieder bro-
delt in Istanbul und Tränengas-
schwaden über dem Taksim-Platz
liegen und Ministerpräsident Erdo-
gan, dessen Protegé Kotil ist, unter
Dauerbeschuss steht. „Die türki-
sche Regierung genießt unseren
Erfolg, das Luftfahrtgeschäft geht
in die gleiche Richtung wie die
Staatspolitik“, erklärt der Airline-
Chef. Kotil kann viel erzählen und
dauerlächeln, Tatsache ist: Der Er-
folg von Turkish Airlines gibt ihm
recht. Seine Gesellschaft ist für das
Land ein wichtiges Instrument im
Streben nach Großmachtstatus.

Alle Welt redet von der Expansi-
on der Fluggesellschaften am Persi-
schen Golf, und gerade die großen
europäischen Gesellschaften, vor
allem Lufthansa, beschwören
schon lange ihren durch angeblich
subventionierte Scheich-Airlines
drohenden Untergang. Dabei steht
die eigentliche Konkurrenz für die
Lufthansa sogar in den eigenen
Reihen. Schließlich ist die Türkei
viel näher als der Persische Golf

und Turkish Airlines seit 2008 Mit-
glied der Star Alliance – damals
auf Initiative der Lufthansa.

Den Türken kommt das zugute:
Sie wachsen pro Jahr um mindes-
tens 20 Prozent und beförderten
2013 genau 48,3 Millionen Passagie-
re (Lufthansa zählte 104,6 Millio-
nen). „Seit zehn Jahren wachsen
wir und werden das auch weiterhin
tun“, kündigt Kotil an. In europäi-
schen Ohren klingt das wie eine
Drohung. Zuletzt flogen die Tür-
ken mit 233 Flugzeugen zu 243 Zie-
len in 104 Ländern, Lufthansa
kann gerade mal rund 210 Ziele bie-
ten. Bis Ende 2014 sollen 260 Ziele
im Turkish-Airlines-Flugplan ste-
hen, Schluss sei erst bei 350 Zielor-
ten, sagt Kotil. „Wir wollen alle
Orte, die Sinn machen, mit Istan-
bul verbinden“, so sein Schlacht-
plan. Sogar Emirates-Chef Tim
Clark kann seine Bewunderung für
den Mitbewerber nicht verbergen:
„Keiner setzt ein ähnliches Ge-
schäftsmodell wie unseres so konse-
quent um wie Turkish Airlines.“

Das Streckennetz hat es schon
heute in sich, mit Schwerpunkten
in Europa, Asien und Afrika. In
Deutschland legt Turkish Airlines
eine besonders rasante Expansion
hin, und das Ziel scheint zu sein,
jede Milchkanne via Istanbul mit
der weiten Welt zu verbinden. Ab

18. Juni landen die Türken hierzu-
lande viermal wöchentlich auf ih-
rem 13. Flughafen – Münster/Osna-
brück. Sogar an der allgemein ver-
schmähten Provinzpiste Kassel-
Calden wurde aus Istanbul für die-
sen Sommer Interesse bekundet.
Bisher gibt es für die Strecke kein

offizielles Startdatum. Seit vergan-
genem Jahr wird Friedrichshafen
direkt mit Istanbul verbunden, 2012
Bremen und Leipzig/Halle inte-
griert. Derzeit spannen die Tür-
ken ihr Netz zu bestehenden Flug-
häfen enger – neu sind diesen Som-
mer Routen von Izmir nach Stutt-

gart, Trabzon nach Berlin-Tegel
und vom Flughafen Sabiha Gök-
çen auf Istanbuls asiatischer Seite
nach Hamburg. Bis 2018 will Istan-
bul einen ganz neuen Flughafen
bauen, einen der weltgrößten, bis
dahin soll Sabiha Gökçen als Über-
lauf für den heute schon überlaste-

ten Hauptflughafen Atatürk die-
nen. Aber nicht nur in Deutsch-
land gehen die Türken flächende-
ckend vor. In Russland bedienen
sie acht Ziele, in Saudi-Arabien sie-
ben, in der Ukraine sechs, ebenso
viele in Iran und im Irak, in Liby-
en vier und sogar im kleinen Däne-
mark drei. Und sie wagen sich an
Orte, wo sich keine andere Gesell-
schaft hintraut, und verdienen sich
dort an Geschäftsreisenden eine
goldene Nase, wie in Mogadischu.
Das gilt auch für Mazar-i-Sharif,
neben Kabul das zweitwichtigste
Ziel in Afghanistan.

Vor langer Zeit stand THY
(Türk Hava Yollari), der türkische
Name der Gesellschaft, bei vielen
Reisenden für They Hate You, ei-
nen so schlechten Ruf hatten Ser-
vice und Verlässlichkeit der Gesell-
schaft. Das begann sich mit der
Privatisierung 2006 zu bessern.
Und der verbesserte Service
scheint zu wirken: 2013 wurden die
Türken bei der unabhängigen Sky-
trax-Nutzerumfrage zum dritten
Mal in Folge zur beliebtesten Li-
nie Europas gewählt. Am Boden
wie an Bord wartet sie mit Innova-
tionen auf, die andere nicht bie-
ten. So genießen Passagiere in der
gerade vergrößerten Lounge in
Istanbul einen Massageservice.
Und neuerdings schicken sie mit
dem Airbus A321 nicht nur auf
Langstreckenflügen wie seit 2010,
sondern jetzt auch auf allen Euro-
paflügen veritable Köche mit. Auf
Strecken von kaum drei Stunden
Flugdauer serviert dort ein Kü-
chenchef einen Erdbeer- oder Min-
ze-Cocktail und eins von drei Aus-
wahlmenüs. Wirklich viel verän-
dern kann der Maître an den vor-
produzierten Mahlzeiten zwar im
Grunde auch nicht, aber es macht
Eindruck. Und genau darauf
kommt es Turkish Airlines eben
auch an. ANDREAS SPAETH

Der Weg nach Moçambique

Wie in jedem Land, das einmal mit dem Sozialismus in Berührung gekommen ist, finden sich auch in Moçambique politische Agitationskunstwerke an den Wänden. Kämpferisch zeigte man sich schon immer – mit den Kanonen aufs Meer gerichtet (rechts).  Fotos David Klaubert

Alle Flüge
führen nach Istanbul
Turkish Airlines hebt ab: Seit der Privatisierung im Jahr
2006 ist das Unternehmen auf Erfolgskurs

Von Kassel bis Kabul: In diesem Jahr fliegt Turkish Airlines bereits 260 Ziele an, 350 sollen es werden.  Foto Turkish Airlines
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Anreise Von vielen Kanareninseln
aus bestehen Fährverbindungen nach
El Hierro. Die bequemste Anreise
führt von Gran Canaria per einstündi-
gem Inlandsflug nach El Hierro. Pro
Person gewährt die regionale Flugge-
sellschaft Binter Canarias 20 Kilo-
gramm Freigepäck – wer beim Einche-
cken sein Tauchgepäck angibt, be-
kommt fünf Kilogramm pro Person ex-
tra. Jedes weitere Kilo wird vor Ort
mit 1,56 Euro pro Strecke verrechnet
(Stand Oktober 2013).
Unterkunft Ein Hotel gibt es in La Res-
tinga nicht. Tauchbasen oder Reisever-
anstalter vermitteln gerne preisgünsti-

ge Apartments, die meist einfach und
zweckmäßig eingerichtet sind.
Tauchen Je nach Jahreszeit und per-
sönlichem Kälteempfinden empfiehlt
sich ein Fünf- oder Siebenmillimeter-
Anzug; die Wassertemperaturen pen-
deln zwischen 19 und 24 Grad. Auch
wenn einige Plätze anfängertauglich
sind, ist das Tauchen auf El Hierro
eher anspruchsvoll.
Tauchbasis und Anbieter Getaucht
wurde mit der Extra-Divers-Tauchba-
sis in La Restinga (www.extradivers-
worldwide.com). Mehr Informationen
und Buchungsadresse: Reisecenter
Federsee (www.rcf-tauchreisen.de)
Die Reise wurde unterstützt vom Rei-
secenter Federsee.

Gewinne einen Urlaub für
11 Freunde im DFB-Quartier

suedtirol.info/dfb

Die einen finden hier zu sich selbst.
Die anderen zu ihrem Spiel.

Eine Reise nach Südtirol ist immer der Anfang 
von etwas Besonderem. Kein Wunder also, dass die 
deutsche Nationalmannschaft ihr Trainingslager 
nach 1990 und 2010 erneut in Südtirol aufschlägt. 
Hier finden Spieler, Trainer und Betreuer 
beste Voraussetzungen, um sich auf die WM 
vorzubereiten.

H
ier ist das Ende. Das Ende
der alten Welt. Wer an El
Hierros Küste steht, in

den Atlantik springt und stur gen
Westen schwimmt, wird Tausende
von Kilometern nichts anderes se-
hen als endlose Wasserwüste. Die
erste Landmasse, die man dann er-
reicht, ist die Ostküste der Verei-
nigten Staaten – irgendwo auf der
Höhe von Palm Bay, Florida.

Abends, wenn man in dem klei-
nen Ort La Restinga auf der von
der Hitze des Tages gewärmten
Hafenmauer sitzt und in den
Sonnenuntergang blickt, kommt
manchmal ein Mann namens Pepe
vorbei. Pepe ist Fischer; ein alter
Mann mit riesigen Händen und ei-
nem Gesicht, das zerfurchter aus-
sieht als das von Keith Richards.
Auch Pepe trinkt gerne, und wenn
man ihm ein Bier ausgibt, beginnt
er auch zuverlässig zu erzählen.
Geschichten über das Meer, vorge-
tragen in einem holprigen Eng-
lisch, die alle ein wenig melancho-
lisch klingen. Das sei normal,
meint Pepe, weil ja auch das Meer
melancholisch sei und er nichts an-
deres kenne als das Meer. Er er-
zählt von Walen und Stürmen,
von Schiffsunglücken und von Vul-
kanen, die unter der Wasserober-
fläche brodeln. Es sind dramati-
sche Geschichten, und dennoch
klingen sie wie eine einzige Liebes-
erklärung.

El Hierro ist eine spanische In-
sel, ein Teil der Kanaren, ein winzi-

ges Stück Europa. Hier ist vor al-
lem Natur, Landschaft und dann
wieder natürlich schroffe Land-
schaft – sonst gibt es hier nicht
viel. Es sei denn, man ist Taucher.
Dann führt der Weg direkt zu ei-
nem Platz, der zu den besten der
Kanaren gehört und der unter spa-
nischen Tauchern einen Ruf wie
Donnerhall genießt: „El Bajón“.

Um den erloschenen Unterwas-
servulkan, der aus knapp hundert
Meter Tiefe steil bis auf 15 Meter
aufragt, ziehen Makrelen und Bar-
rakudas ihre Bahnen, tummeln
sich Zackenbarsche und Grunzer.
Selbst Mantas sieht man hier ab
und zu, und wer ganz heftig vom
Glück geküsst wird, kann sogar ei-
nen Walhai vor die Maske bekom-
men. Doch das Beste an diesem
Spot ist dessen Topographie: Es
gibt in den sieben Weltmeeren nur
wenige Tauchplätze, die es diesbe-
züglich mit El Bajón aufnehmen
können. Die Steilwände ziehen ei-
nen förmlich in die Tiefe; man

sieht Einkerbungen, kleine Höh-
len und scharfkantige Platten, un-
ter denen sich Muränen und Kreb-
se verbergen. Dies alles geht ein-
her mit überragenden Sichtweiten
von rund 40 Metern, und wenn
man dann am Ende des Tauchgan-
ges wieder den höchsten Punkt er-
reicht hat, fällt der Blick auf das,
was einen Vulkan auch unter Was-
ser ausmacht: den Krater in der
Mitte. Dabei ist es gerade mal zwei
Jahre her, dass der 600-Seelen-Ort
La Restinga sowie der Tauchsport
dort am Ende waren. Am 10. Okto-
ber 2011 brach sechs Kilometer vor
der Küste, in 1000 Meter Tiefe,

die Hölle aus. Fontänen schossen
zwanzig Meter hoch aus dem
Meer heraus, Fische trieben mit
den Bäuchen nach oben, die Erde
bebte, und das Meer stank durch-
dringend nach Schwefel. Ein
braun-grünes Leichentuch aus Ga-
sen und Sediment bedeckte die
Wasseroberfläche, doppelt so groß
wie die Insel selbst. Am Tag darauf
wurde La Restinga evakuiert.

Der Ort, der nur vom Tauchen
und Fischfang lebte, verkam zur
Geisterstadt. Beben folgte auf Be-
ben, mal stärker, mal schwächer,
bis im März 2012 die Eruptionen
beendet waren. Heute ist die Regi-
on für Biologen zum Sinnbild des-
sen geworden, was die Natur er-
reicht, wenn der Mensch ihr nicht
ins Drehbuch pfuscht. Nach den
Vulkanausbrüchen sorgten die
nährstoffreichen Ablagerungen zu-
erst für einen starken Algenbe-
wuchs, der dann Kleinstlebewesen,
Krebsen, Schnecken und jungen Fi-
schen als Nahrung diente. Mit der
zunehmenden Masse an Fisch ka-
men auch die Räuber wieder: Za-
ckenbarsche, Makrelen, Thunfi-
sche. Ab und zu sieht man von der
Hafenmauer aus, wie weit draußen
ein Finnwal seinen Blas in die Luft
stößt, und um El Bajón herum
tobt wieder die Fischwelt.

Was Touristen auf El Hierro
brauchen, ist ein Leihwagen, sagt
Pepe. Einen Tag nur, das würde ge-
nügen, aber dieser Tag müsse sein.
Seine Insel ist in etwa so groß wie
Dortmund, hat lediglich 10 800
Einwohner und weniger Straßen
als der New Yorker Central Park.
Aber sobald man das wenig ansehn-
liche La Restinga mit seinen lego-
steinartigen Häusern hinter sich
gelassen hat, beginnt eine Welt vol-
ler Schönheit, die mit ihren wie
verwunschen daliegenden Kiefer-
wäldern, den schroffen Klippen
und mit rotem Mohn betupften
Wiesen wie eine Kulisse aus „Der
Herr der Ringe“ wirkt. Ansonsten
gibt es wenig Sehenswürdigkeiten,
die als Ausflugsziel lohnen. Auf
El Hierro ist der Weg das Ziel, die
Natur die Attraktion. Über wie un-
ter Wasser. LINUS GESCHKE

El Hierro, die westlichs-
te aller Kanareninseln,
war schon immer ein
ideales Ziel für Wande-
rer und Ruhesuchende.
Dann kamen vor zwei
Jahren die Erdbeben
und Vulkanausbrüche –
und machten die Insel
endgültig zum
Tauchparadies.

Der Weg nach El Hierro

Unter uns der Vulkan

Lava, Lava, Lava, come back to me: Vor drei Jahren bebte der Ozean, Fontänen schossen zwanzig Meter hoch aus dem Meer heraus, Fische flogen durch die Luft, die Erde zitterte, es stank nach Schwefel. Doch nach dem Ausbruch kam das Leben umso intensiver zurück.   Fotos Geschke

Unter Wasser tobt das pralle Leben.
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Plötzlich steht man unterhalb der
Fahrbahn: Betonpfeiler reihen sich
zum Rückgrat auf, und zwischen
den „Bandscheiben“ ziehen Men-
schen ihre Bahnen – ein Jogger,
eine Frau mit Kinderwagen, Spa-
ziergänger. Hin und wieder
rauscht ein Radler durchs Bild.
Die Szenerie spielt nicht etwa in ei-
nem Ballungszentrum, sondern an
der A6 – mitten im Naturpark
Hirschwald. Hier, zwischen Theu-
ern im ostbayerischen Vilstal und
dem Autobahnkreuz Oberpfälzer
Wald, wurde vor fünf Jahren das
letzte Teilstück auf der europäi-
schen Autobahnachse Paris–Prag
geschlossen.

Seitdem brausen oben die Kraft-
fahrzeuge vierspurig dahin. Unten
verläuft das Leben in ruhigeren
Bahnen. Über einen aufgelassenen
Bahndamm, Relikt früherer Zei-
ten, führt der Fünf-Flüsse-Radweg
durch das Vils- und Naabtal Rich-
tung Regensburg, quert Auen und
schattigen Buchenwald. Selbst an
schwülen Tagen pfeift der Wind
über den Damm, dass eine Art Sog
entsteht. Von der nahen Autobahn-
brücke ist wenig zu hören. Was
aber nichts daran ändert, dass sie
da ist, quer durch die Jahreszeiten.

Im Winter, beim Langlaufen
durch das nahe Wiesental, gerät
sie unversehens ins Blickfeld. Ihre
kahlen Betonstelzen erinnern dar-
an, dass die Natur rundum ange-
fressen ist von Asphalt. Mit Armen
und Beinen im immer gleichen
Rhythmus arbeiten wir uns auf
Skiern weiter an die Brücke heran.
Am Waldsaum begleiten uns Ei-
chelhäher, die von Baum zu Baum
ihre Fluggirlanden ziehen. Tief ver-
schneit die Tannen, aber über ih-
ren Wipfeln ist keine Ruh, son-
dern die Autobahn. Aus der Frosch-
perspektive ist ihr Anblick kein
schöner. Dabei sind wir mitten im
Hirschwald unterwegs.

Bis ins 17. Jahrhundert war er
das Jagdrevier der pfälzischen Kur-
fürsten. In den 1970er Jahren durf-
te man „im Wald“ eine glückliche
Kindheit verbringen, Schwarzbee-
ren und Schwammerl horten, die
Zeit vergessen und auch das Geld.
Noch heute ist er ein stiller Ort.
Auf dem Jakobsweg, der hier ab
Ensdorf südlich von Theuern
durch den Hirschwald nach Wes-
ten führt, zeigt sich über weite
Strecken keine Menschenseele.

Ortswechsel entlang der A6
Richtung Norden. Unter der Brü-
cke, die am Autobahnkreuz Ober-
pfälzer Wald bei Wernberg den
Fluss Naab überspannt, stehen ein
paar kleine Kuppelzelte. Am Beton-
pfeiler lehnt ein gut bestückter Wä-
scheständer. Die Lärmkulisse ist
beachtlich. Am Maifeiertag drehen
auf der Autobahn und der Land-
straße Motorräder auf. Der Krach
verdirbt den Sonnenschein, die blü-
henden Bäume, den schillernden

Fluss, an dem Weiden ihr frisches
Grün austreiben, sofern der Biber
sie verschont hat.

Ein paar Wochen später bietet
sich ein anderes Bild: Die Aue ist
komplett überschwemmt, das Was-
ser fließt nur langsam ab, hinter-
lässt aber keine Schäden. Im Ge-
genteil: Seltene Tier- und Pflan-
zenarten sind zeitweilig auf über-
flutete Flächen und Ufer angewie-
sen. So sieht nachhaltiger Hoch-
wasserschutz aus. Retentionsräume

wie hier könnte es noch viel mehr
geben, aber sie konkurrieren mit
dem Straßenbau.

Weiter südlich schmückt sich
das Lauterachtal mit dem Titel
„bayerische Toskana“. Zypressen
gibt es zwar keine, dafür aber jede
Menge Wacholder und sanfte Hü-
gel. An den Hängen halten Schafe
den Trockenrasen kurz, Silberdis-
tel, Küchenschelle und seltene Or-
chideenarten können sich so entfal-
ten. Als schmackhafter Nebenef-

fekt steht Juradistl-Lamm auf den
Speisekarten vieler lokaler Gast-
stätten. Eine weitere kulinarische
Spezialität der Gegend ist die Lau-
terach-Forelle. In früheren Zeiten
begehrt bis Marienbad, lässt sie
sich heute zum Beispiel in Schmid-
mühlen verkosten, wo die Lauter-
ach in die Vils mündet. Und ausge-
rechnet der angrenzende Truppen-
übungsplatz Hohenfels trägt dazu
bei, die Artenvielfalt hier zu bewah-
ren. Im Niemandsland, das ihn
säumt, finden Rotwild und eine
rare Fledermausart ihren Lebens-
raum.

In den Nebentälern der Naab
sind viele Tier- und Pflanzenarten
beheimatet, die auf der Roten Lis-
te der bedrohten Arten stehen. Die
Naab-Zuflüsse Pfreimd, Schwarz-
ach und Lauterach sollen, so wol-
len es Naturschützer, zumindest
Teil europäischer Naturschutzpro-
jekte werden. Doch die A6 ist der
große Zerschneider in dieser Land-
schaft. Um den Verlauf der Auto-
bahnstraße haben Politiker und Na-
turschützer einen langen Kampf
geführt. Gerade wurde im
Pfreimd-Tal eine Brücke bei Traus-
nitz saniert und die dazugehörige
Straße erweitert. Mit bis zu 4000
Kraftfahrzeugen rechnet man nun,
15 Prozent davon Schwerverkehr.
Infrastruktur oder Schutz für 270
Pflanzenarten, seltene Moose und
Farne, 15 Heuschreckenarten und
250 Nachtfalterarten – das Dilem-
ma ließe sich vielleicht auflösen.
Aber dann müssten einige Gemein-
den darauf verzichten, wichtige
Verkehrsadern auf kürzestem Weg
erreichen zu können. Die Beloh-
nung könnten Möglichkeiten für
nachhaltigen, naturnahen Touris-
mus sein.

In Trausnitz gibt es mit einer Ju-
gendherberge in einer mehr als
700 Jahre alten Burg schon einen
preisgünstigen Stützpunkt für

Wanderungen und Radtouren.
Der Goldsteig, Ostbayerns längs-
ter Wanderpfad, führt direkt durch
den Ort, und am Pfreimd-Stausee
mit Campingplatz lässt sich ein ent-
spannter Badeurlaub verbringen,
Angeln und Segeln inklusive. Die
Ortschaft Stein südlich von Traus-
nitz liegt dagegen bisher im Dorn-
röschenschlaf. Zwischen Fels und
Fluss segeln Singvögel über die
Straße, darunter ein Steinschmät-
zer, der hellgelb leuchtet wie ein
Kanarienvogel. Mit dem Auto soll-
te man hier höchstens Tempo 30
fahren, denn die seltenen Tiere
fliegen auf Fensterhöhe.

Eigentlich sind sich Tiere, Pflan-
zen und Menschen ständig im
Weg: Während den Radfahrer auf
der Landstraße die Autos stören,
fühlt sich der Vogelkundler auf lau-
schigem Pfad vom Radfahrer mit
Mountain-Bike belästigt. Wäh-
rend eine Autobahn wie die A6 viel-
leicht eine ländliche Region wie
die nordöstliche Oberpfalz vor
wirtschaftlichem Abstieg und Ab-
wanderung bewahrt, bedroht der
Schwerverkehr im idyllischen
Flusstal die Artenvielfalt. Natur
und Zivilisation – das bleibt eben
eine schwierige Beziehung.
 SIGRID MERKL

Unterkünfte In Schmidmühlen schläft es
sich am besten im historischen Gasthof
„Zum goldenen Lamm“ (www.gasthof-pen-
sion-goldenes-lamm.de), Doppelzimmer ab
50 Euro. In Tännesberg kann man im Fami-
lienbetrieb „Hotel und Landgasthof Wur-
zer“ einkehren (www.hotel-wurzer.de). Zim-
mer um die 60 Euro. Eine günstige Alterna-
tive ist die Jugendherberge in der alten
Burg in Trausnitz, ab 18 Euro. Campen am
Stausee kostet pro Stellplatz ab 6,50 Euro
(www.campingplatz-trausnitz.de).
Tourenplaner und Infos zu Routen, Etap-
pen und Zuwegen des Goldsteigs findet
man unter: www.goldsteig-wandern.de.
Hier können auch geführte Wanderungen
oder ein Picknickservice gebucht werden.
Infos zu den Naturparks www.oberpfael-
zerwald.de, www.naturparkhirschwald.de,
www.juradistl.de, www.oberpfalz-plus.de

Die Säulen dieser Erde
Lassen sich Wirtschaftswachstum und Naturschutz unter einen Hut bringen? In Ostbayern entlang der Autobahn A6 könnte es gelingen

Verpassen Sie kein 
F.A.Z.-Hörbuch mehr!
So erhalten Sie unsere Hörbücher mit 
über 25 Prozent Preisvorteil im Abo.

Bestellen Sie jetzt unsere Hörbücher im Abonnement und zahlen 
Sie für sechs Doppel-CDs nur 89,00 € statt 119,40 €. Unsere 
Hörbuch-Themen für 2014 sind sind z. B.: Die deutsche Ostseeküste, 
Die Côte d‘Azur, Hirnforschung 6 – eLearning, Dänemark, Frankfurt, 
Die Welt der Zahlen. Alle Hörbücher sind hochwertig produzierte 
Doppel-CDs in einer exklusiven Kartonverpackung. 

Das F.A.Z.-Hörbuch-Abo bestellen Sie unter (069) 75 91-10 10 (Festnetz) oder im Internet unter www.faz-archiv-shop.de/hoerbuchabo.

6 Hörbücher 
für nur 

89,00 €*
*statt 119,40 €

KANADA URLAUB 2014
... nur vom Spezialisten ...
• BUS-, BAHN- & MIETWAGENrundreisen
• WILDNIS-, TREKKING- & KANUangebote
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Erleben Sie den zauberhaften Schwarzwald-Frühling, tauchen 
Sie ein in unsere Aromenwelt „Sackmann-SPA“ auf 1200 qm, 
genießen Sie die exquisite Küche, den Komfort und die per-
sönliche Atmosphäre. ÜF 82-108€, Verwöhnpension 108-134€, 
DZ-App. im Landhaus ÜF ab 67 €, VP ab 93 € p. Person/Nacht. 

Unser Prospekt informiert Sie! - Tel. 07447/289-0
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Römerstr. 1-3, 56130 Bad Ems,  Tel. 0 26 03 / 7 99-0,  Fax 7 99-2 52
info@haeckers-grandhotel.com | www.haeckers-grandhotel.com

Frühlingserwachen!
Der Frühling naht, die Spatzen singen – Zeit, einen Wohlfühlurlaub zu verbringen.

5x Ü/HP ab 550 € pro Pers. (EZ ab 575 €)
inkl. Frühstücksbuffet, HP, 1x erfrischender Begrüßungscocktail, 1x Trauben-

kernöl-Rückenmassage, 1x entspannende Gesichtsmassage, tägliche Nutzung
des Thermalbades und der exklusiven Saunalandschaft „Kaisergarten”,

freier Eintritt in das älteste Spielkasino Deutschlands.

Walter Häcker GmbH

Frankreich-Périgord-Dordogne-Lot
Ferienhäuser in historischem Weiler
www.lalaurie.de, T. 0033-553403810

KORSIKA
Ferienhäuser, Ferienwohnungen,

Ferienanlagen mit Pool an den

schönsten Stränden der Insel.

Frankreich-Katalog 2014 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 555
79021 Freiburg, Postfach 5420

Ferien im Gutshaus 

MV am Kummerower See, ab 70€/4
Pers., Garten, Sauna, Kunstkurse. 

www.kunstundraum.net

ROM+UMBRIEN/TOSK+MARKEN
Gün. priv. Stadtwhg. Rom, Bestlage! Landhs, fam.

Hotels! www.casaclub.de, Tel. 0981/3656

Cannes, ruhiges Villenviertel, großzüg.
Luxuswhg., Garten, 3 Doppelzi., Meer-
blickPool,Tennis,www.perfect-home.de

Cannes u. Umgebung, anspruchsvolle
Urlaubsdomizile, www.perfect-home.de

lastminuteBeiNizza:FeWooderkleinesHaus,
1-A-Lage, Pool, Meerblick. Tel.: 07266/666

Côte d’Azur, Les Issambres
Villa, traumh. Meerblick, Dachterrasse,

Garten, Pool, www.montmajour.de

Halbinsel St. Tropez,
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525

Himmelpfort
direkt am See, mecklbg./brdbg. Seenpl., FEWO,
mit Charme + Stil, eigener Boots- und Badesteg,
Segeln, Schwimmen + Paddeln direkt vor der Tür,
Wandern + Radeln in unverfälschter Natur, Kultur:
Schloss Rheinsberg und Thermalbad Templin in der
Nähe, Berlin /Potsdam gut erreichbar, von privat
0 52 42/9 44 90, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

Super–Sonder–Aktion
im April und Mai 2014

FeWo’s direkt am Strand, Balkone mit traumh.
Meerblick, Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393-32143, Fax: 32745

E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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Topangebot 10. Mai - 29. Juni
ab 10Tagenbis 15%Rabatt
320 Feriendomizile
amMeer.

Tel. 0 46 51 / 8 30 01
online buchen

www.wiking-sylt.de

         www.tenutadellerose.de
Ferien in der Toskana

GARDASEE - Luganer See
Lago Maggiore - Comer See

Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

Unesco-Welterbe Cilento/Südital.:Meer & Berge.
Tel: 0941/5676460, www.cilento-ferien.de

Sommer kommt 

morgen!
Sofort

Sylt

Keitum/Sylt,Traumwhgn.dir.am Meer,herrl.Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Pfingsten nach Mallorca
Exkl.FeHs,wunderbarer Meerbl.,gr.Pool/Whirl-
pool,3 SZ,offener Kamin,Hzg.+ Klima. Ideal für
Wandern, Golfen u. Entsp. 0034-648707145

Im Norden: altes Landhs., 6 P., 10 km z. Meer.
0171/5460483, www.quinta-de-lamelas.de

1- u. 2-Zi.-FeWo: www.baerbel-eulitz.de
Tel.: 030/3135498

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.

Kanada

Schwarzwald

Verschiedene Reiseziele im Inland

Frankreich Mecklenburg VorpommernItalien

Ostsee

Nordsee

Spanien

Portugal

Berlin

Spanien

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt

Wenn Sie in Spanien eine
Anzeige für die F.A.Z. oder
die Sonntagszeitung aufgeben
wollen, berät Sie dort:

Publicitas Internacional SA
c/Fernando el Santo N°24.
Esc Izquierda – 1°D
28001 Madrid
Spanien
Telefon (91) 323 79 11
Telefax (91) 733 59 58
E-Mail: madrid@publicitas.com

4 Wochen F.A.S. testen!
Jetzt anrufen:
e 0180 2 52 52*
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

S. testen!

*
em deutschen Festnetz,

G r a t i s !

Gigantische Stahlträger, massiver Beton und oberbayerisches Naturidyll vertragen sich nicht? Alles eine Frage der Perspektive   Foto Merkl
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Drinnen & Draußen

VON NAD INE OBERHUBER

Irgendwann hatte sie keine Lust
mehr, jeden Morgen zu überlegen, in
welcher Wohnung sie am nächsten
Tag aufwachen würde und ob sie ein
Outfit zum Wechseln einpacken
müsste. Als ihr Freund ihr von Be-
kannten erzählte, die bald umzögen,
fragte sie ihn einfach: Ob er sich vor-
stellen könne, mit ihr zusammenzuzie-
hen? Ein bisschen mulmig war ihr
schon. Sie waren seit einem Jahr zu-
sammen, es lief alles bestens. Aber
was würde er zu der Idee sagen? Auf
welchen Stadtteil könnten sie sich
überhaupt einigen, und in welcher
Wohnung würden sie, die Altbaulieb-
haberin und der überzeugte Dachge-
schossbewohner, sich beide wohl füh-
len? Vielleicht aber würde sie dann
Seiten an ihm entdecken, die sie lie-
ber nicht gekannt hätte. Tatsächlich
ist die erste gemeinsame Wohnung ei-
nes der größten Abenteuer, das ein
Paar heutzutage eingehen kann.

Statistisch gesehen, zieht jeder Bun-
desbürger im Laufe seines Lebens
sechs- bis siebenmal um. Viele wech-
seln gelegentlich nicht nur die Woh-
nung, sondern auch den Lebenspart-
ner. So passiert es mindestens einmal,
wenn nicht sogar öfter, dass wir vor
der Frage stehen: Sollen wir zusam-
menziehen? Und wenn ja: Geht das
gut? Oft ist die Antwort schnell ge-
fasst, aber nicht immer haben sich bei-
de Partner vorher wirklich überlegt,
wie das Zusammenleben aussehen
soll, warnen Psychologen.

So fängt für viele Paare mit den ge-
meinsamen vier Wänden vor allem ei-
nes an: der große Streit. Das Zusam-
menziehen „ist eine typische Um-
bruchsituation in einer Partnerschaft,
die zu großen Krisen führen kann“,

warnt Paartherapeut Ferdinand Krieg
aus Berlin, „wer zusammenzieht, wird
den Partner noch einmal deutlich an-
ders kennenlernen“. Denn: Die Din-
ge auszublenden, die Verliebte zuvor
nicht sehen wollen, das funktioniert
mit gemeinsamem Bett, Bad und
Kühlschrank nicht mehr.

Manche Konflikte entladen sich so-
fort: Wer kauft ein, wer putzt das
Bad? Andere stauen sich auf: Wieso
lässt er ständig alles herumliegen?
Und warum dauern selbst kleinste Re-
paraturen immer so lange? Oder es
folgt die große Beziehungsflaute. „In
jedem vierten Krisengespräch spielt
das Zusammenwohnen eine Rolle“,
sagt Paartherapeut Krieg. Selten ho-
len sich diejenigen bei ihm Rat, die
noch mit der Entscheidung ringen.
Meist kommen Paare, die sich nach ei-
ner Weile in vier Wänden fragen:
Halten wir es miteinander aus?

Die gute Nachricht an dieser Stelle
vorab: Vielen Paaren, die ständig strei-
ten, kann geholfen werden. Und
selbst, wenn ein Paar sich räumlich
wieder separiert, bedeutet das noch
lange nicht das Ende. Manchmal wer-
den zwei Menschen eben nur in zwei
Wohnungen glücklich – aber trotz-
dem miteinander. Einen Versuch ist
es also durchaus wert.

Wann ist der richtige
Zeitpunkt?
Die ultimative Antwort auf diese Fra-
ge gibt es leider nicht. Bei manchen
Paaren keimt schon nach ein paar Mo-
naten der Gedanke, Zusammenwoh-
nen wäre schöner, als ständig zu fra-
gen: Treffen wir uns bei mir oder bei
dir? Gegen das lange Kennenlernen
spricht aber nichts, finden Paarthera-
peuten: „Ich höre selten: wir haben
zu lange gezögert“, sagt Krieg, „wir
sind zu schnell zusammengezogen,
höre ich dagegen oft.“ Die Statistik
formuliert „Normalität“ so: In jeder
zweiten Partnerschaft steht nach ei-
nem Jahr die Frage im Raum. Bei
Männern interessanterweise schon
viel früher: Jeder Zweite sagt in Um-
fragen, er könnte sich das Zusammen-

ziehen schon nach einigen Monaten
vorstellen. Frauen warten lieber etwas
länger ab.

Vielleicht liegt es an den Motiven,
die beide Geschlechter mit dem Zu-
sammenziehen verbinden: Während
Männer ungern allein wohnen und
sich von einer Frau im Haus mehr
Ordnung, das Umsorgtsein und häu-
figeren Sex versprechen, so sagen sie
jedenfalls selbst, ziehen Frauen zu-
sammen, wenn sie sich wünschen,
dass aus der Beziehung „etwas Fes-
tes“ wird, und wenn sie sich ihrer Lie-
be so sicher sind, dass sie dafür eige-
nen Freiraum aufgeben wollen. Um
Gesellschaft geht es ihnen weniger,
dafür haben sie üblicherweise einen
üppigeren Freundeskreis. Natürlich
lässt sich so etwas nicht verallgemei-
nern, aber vielleicht wäre es gut,
wenn beide Seiten von den klassi-
schen Motiven des anderen Ge-
schlechts wüssten.

Tatsächlich stellt der Psychoanalyti-
ker Wolfgang Schmidbauer fest, der
gefragter Experte in Paarfragen ist:
„Eine gemeinsame Wohnung kann
kindliche Versorgungswünsche bele-
ben.“ Was aber offenbar häufiger bei
Männern der Fall ist. Und „sie bedeu-
tet einen großen Schritt, die Unab-
hängigkeit aufzugeben“, denn „das Al-
leinwohnen stimuliert den Erwachse-
nen in uns“. Deshalb macht die
Wohnfrage besonders denen zu schaf-
fen, die keine zwanzig mehr sind und
sich bereits im eigenen Leben einge-
richtet haben.

Es gibt auch Alarmzeichen, bei de-
nen man lieber gleich ganz seine Sa-
chen packen sollte: Gibt es wieder-
kehrende gemeine Gedanken, die ei-
nem in Bezug auf den anderen kom-
men? Ertappt man sich dabei, kleine
Nachlässigkeiten mit kleinen Unauf-
merksamkeiten zu quittieren? Oder
regen einen gewisse Dinge extrem
auf? Das sollten beide unbedingt aus-
diskutieren. Sie werden später zu
Sprengstoff, in der gemeinsamen
Wohnung erst recht. Man kann übri-
gens auch ausprobieren, wie sich Zu-
sammenleben anfühlt: Wenn beide
mindestens einen Monat lang täglich

zusammen in einer Wohnung hau-
sen.

Wo wollen wir wohnen?
Der eine will in der Stadt bleiben,
der andere lieber raus ins Grüne.
Wenn sich zwei schon bei der Stand-
ortwahl nicht einig werden: Vergesst
es! Wer dagegen „nur“ nicht aus
dem eigenen Viertel wegwill, sollte
extrem gute Argumente haben. Die
Entfernung zum Arbeitsplatz ist so ei-
nes. Sie sollte für beide etwa gleich
weit sein, sonst fühlt sich auf Dauer
ein Partner benachteiligt, weil er
ständig weitere Wege in Kauf neh-
men muss.

Die hälftige Aufteilung wäre auch
bei Mietkosten und Haushaltskasse
ideal, zumindest wenn beide annä-
hernd gleich verdienen. Sie beugt spä-
teren Streitigkeiten vor, wer sich mit
wie viel Geld am gemeinsamen Le-
ben beteiligt. Für den Mietvertrag
gilt: Unterzeichnen beide, haben bei-
de auch die gleichen Rechte – und
Pflichten gegenüber dem Vermieter.
Trennt sich das Paar, kündigen beide.
Oder es zieht nur einer aus, das heißt:
Der andere übernimmt die volle Mie-
te und bleibt. Schuldet er jedoch dem
Vermieter Geld, kann der auch vom
Expartner die Zahlung eintreiben,
das sollte man wissen.

Schwierig wird es bei der Frage:
Soll ich zum anderen ziehen? Etwa
weil der Partner eine sehr große
Wohnung hat oder sogar Eigentum.
Das ist die heikelste Form des Zusam-
menziehens, findet Schmidbauer.
Die Folge werden typische Machtfra-
gen sein: Wer hat das Sagen? Und
wo hat der Hinzugezogene seinen ei-
genen Platz, ohne sich als Eindring-
ling zu fühlen? Einen Tipp, den The-
rapeuten wie Einrichtungsberater in
diesem Fall geben: Die komplette
Wohnung einmal ausräumen, neu
streichen und dann gemeinsam ein-
richten.

Wie richten wir uns ein?
Den Wohnstil des anderen kennt
man ja früh genug. Fühlt man sich
darin wohl? Und kann man sich das

in Kombination mit den eigenen Mö-
beln vorstellen? Gut, dann geht es
nur noch darum, wer was aussortiert
und ob das zweite Sofa oder Bett im
Keller landen soll, auf dem Sperrmüll
oder bei Bedürftigen oder in den
Kleinanzeigen. Mag man den Stil des
anderen nicht, so geben Wohnpsycho-
logen zu bedenken, sollte man sich
vergegenwärtigen, dass unsere Möbel
viel über unsere Psyche aussagen. Ist
die arg unterschiedlich, hilft entwe-
der ein Inneneinrichter dabei, dass
sich die Gegensätze zumindest beim
Mobiliar anziehen.

Alt und neu, stylish und Vintage
kann man auch gut mischen. Oder
aber man teilt die Wohnung auf, und
jeder richtet bestimmte Räume ganz
nach seinem Geschmack ein. Streiten
sich zwei bloß, weil der eine unbe-
dingt seinen Mosaikfliesen-Couch-
tisch behalten will, den der andere
hasst, helfen Zugeständnisse: Dann
müssen eben beide auf ein Stück ver-
zichten, das der andere nicht mag.
Wichtig ist auch beim Einrichten,
dass die Balance stimmt, damit es spä-
ter keine Machtkonflikte gibt, rät
Paartherapeut Krieg: „Es ist längst
nicht mehr so, dass Frauen die Woh-
nung gestalten und Männer zu allem
ja sagen. Auch Männer wollen ihren
Stil durchsetzen.“

Was, wenn es trotzdem
Streit gibt?
Schön, wenn die Harmonie auch die
Einrichtungsphase überdauert hat.
Trotzdem gibt es später an drei Punk-
ten häufig Streit: bei der Sauberkeit,
beim Einkaufen und bei der Frage
der Freiräume. „Die Gewissenhaftig-
keit und Reinlichkeit des anderen
kann man nicht mehr ändern“, sagt
Krieg. Es gibt eben die Vielputzer
und Müllwegbringer, die Zwischenla-
gerer (die leere Zahnpastatuben und
benutzte Socken erst mal liegenlas-
sen, um sie später wegzuräumen)
und die Endlagerer (die alles sofort
wegpacken).

Man kann es mit Einkaufslisten
und Putzplänen versuchen, sollte sich
aber notfalls damit abfinden, dass

nicht jeder Mister Perfect auch ein
Meister Proper ist. Ändern kann man
nur die eigene Einstellung zu dessen
Reinlichkeitslevel: Indem man herum-
liegende Socken nicht als „Ableh-
nung der eigenen Person“ nimmt,
was viele Partner tun, weshalb sich
viele „auch regelrecht zerfleischen“.
Es klappt übrigens besser, wenn ein
Mann einer Frau die Sachen hinter-
herräumt, weiß Krieg, „weil Männer
damit ihren eigenen Führungsan-
spruch bestätigt sehen“.

Noch viel explosiver können Strei-
tigkeiten werden, wenn ein Partner
das Gefühl hat, keinen Rückzugsort
in der Wohnung zu haben. Was bei
modernen offenen Grundrissen auch
tatsächlich so ist. Wer clever ist,
plant schon bei der Wohnungssuche
für beide ein eigenes Zimmer ein.
Oder schafft sich wenigstens eine Ku-
schelecke mit Kopfhörern, wenn er
mal nicht gestört werden will. Zu-
dem erinnert er sich später daran,
dass es zwar total gemütlich ist, regel-
mäßig mit dem Partner auf dem Sofa
zu versumpfen oder überall im Dop-
pelpack aufzukreuzen. Dass aber eine
lebendige Beziehung auf Dauer an-
ders aussieht.

Die lebt davon, dass beide auch
mal getrennt mit Freunden etwas un-
ternehmen und beide „örtlich und
zeitlich ihre eigenen Territorien ha-
ben“, so nennen Therapeuten das.
Sonst kommt es früher oder später
zu Nähe-Distanz-Problemen, die
oft in Machtspielen münden: Wer
bestimmt das Maß und die Häufig-
keit gemeinsamer Unternehmun-
gen? Einer von beiden entzieht sich
dabei oft.

Der wichtigste Tipp an alle Zu-
sammenlebenden klingt simpel: Hat
man die Spleens des anderen er-
kannt, sollte man früh darüber re-
den. Und nicht alles in der Woh-
nung ausdiskutieren. Sondern lieber
draußen im Freien oder auf neutra-
lem Terrain. Wenn beide auf Dauer
so gar keine Lösung finden, können
sie es ja wieder mit zwei Wohnun-
gen versuchen. Jedes sechste Paar
funktioniert besser nach dem Mo-
dell „Living apart together“, also
dauerhaft in zwei Wohnungen.

Wer mit dem Partner
zusammenzieht, lernt ihn
meist noch mal von einer
anderen Seite kennen.
Das kann ganz schön
anstrengend sein.

Eine
gemeinsame
Wohnung
kann
kindliche
Versorgungs-
wünsche
beleben. Das
ist offenbar
häufiger bei
Männern der
Fall.

Plötzlich vereint in vier Wänden
Allem Anfang wohnt ein Zauber inne: Das gilt auch für die erste gemeinsame Wohnung.  Foto Westend61
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NOTVERKAUF
wegen Auswanderung, hochrentable

Immobilie in NRW. Langfristig solvent ver-

mietet, statt 3,3 nur 2,6 Mio.€.

Telefon: 0212/6455800
Email: sei.solingen@gmail.com

Schweiz:
ehem. Bankvorstandssekretärin,
Privatsekretärin mit ausgezeichnetem
Beziehungsnetz, D-CH-Doppelbürgerin,
vermittelt an Schweizliebhaber die schöns-
ten Immobilien (Chalets, Appartm.) mit
Ausländerbewilligung oder als Erstwohn-
sitz in den Bergen und im Tessin von privat

Telefon: +41-76-341 12 12
marion.hirschmann@swissonline.ch (Zürich)

Zuschriften erbeten unter 29035878 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschmackvolle Masia inmitten von
Korkeichenwälder. Gewerblich od. Privat
zu nutzen. Areal 3800 m². Wohnfläche
700 m². Gr. Außenpool und Sauna.

Costa Brava - Spanien

Italienische Riviera
zw. Bordighera u. Menton, Wohnturm
für Individualisten, 100m² Wfl., kpl. renoviert
Gewölbekeller, Dachterrasse, 400m² Oliven-/
Kakteengarten. VB 210.000 €  

Zuschriften erbeten unter 
29039492 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Lago Maggiore (IT)

Traumvilla umständehalber zu
verkaufen. 450m² Wohnfläche,
20.000m² Grundstück

www.villa-lago-maggiore.de
mail: info@itm-world.net

Telefon: 0162/ 241 7414 

Email: mail@joerg-reuter.de

195 m² Villa (3SZ, 3Bd), 1500 m² Grund
auf dem Golfplatz Beauvallon/Grimaud
zu verkaufen/vermieten. Näheres unter
www.golfvilla-beauvallon.com

Cote d'Azur Golfvilla

Kanton Schwyz (Schweiz)
Einzigartige Seeparzelle am Zürich-
see zu verkaufen. Ältere Villa m. Gäste-
haus, Bootshaus, Anlegesteg und Swim-
mingpool. Pauschalbesteuerung möglich.

Telefon: 0041/554466040
E-Mail: jm.grab@sanjo.ch 

In Frankreich

Internet:  www.immobilier100pour
100entreparticuliers.com

KAUFEN SIE PROVISIONSFREI
Gratis erhalten Sie regelmäßig zu Hause 
eine Auswahl von Immobilien, die Ihrer 
Anfrage entsprechen. contact@p-e.fr

Telefon: 

0175/9200 452

Traumh. 2 1/2 Zi-Wohnung, 53 m²,
Südterrasse, Top Ski-/Wandergebiet
inmitten der Walliser Alpen, Luftkurort,
von privat zu verkaufen, € 177.000,- VB.

Grächen/Schweiz

VILLEFRANCHE SUR MER/NIZZA
EIN EINZIGARTIGER TRAUM
VON BLICK, SONNE & ENTERIEUR:
MODERNES LUXUS-PENTHOUSE, 110m²,
voll saniert, edel möbliert, 980T€ VB

E-Mail:
one@guurus.com

Zuschriften erbeten unter 29039296 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Moderne, sonnige 3-R-Wohng. im
Ostseebad Boltenhagen zu verkauf. (88
m², 1. Etage mit herrl. Blick auf Weide-
landsch., gr. Balkon, Fahrst., Carport,
200m zum Strand)

Ostsee

Herr Peter Rausch 

02361-3020680

Tannenstr.26, 1.OG, frisch ren. 2 ZW,
73m², KM400€, NK65€, HK85€, Kt. 2KM,
sof. prov.-fr., Sz. m. el. Rolladen, Wan-
nenbad, sep. WC, Südbalk., Kabel+Sat,
ruhige Str., Gesch., Ärzte, ÖPNV fußläufig

Recklinghausen-Süd, RE-Z in 3 km

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

Aus PRIVATBESITZ !

700 ha Forst südl. NBL, fast arrond. Revier
mit Eigenjagd (auch Rotwild) durch uns in
direktem Auftrag zum Verkauf. Informationen
pers. durch unseren Objektbetreuer.

denkmalobjekte@gmx.de, 

Tel: 01 57/86 76 94 38

Denkmalschutz, 582 m² Wohnfläche, 
9 WE, 75 % Denkmalabschreibung,
Schlüsselfertig, Erstvermietungsgarantie,
KP: 1.309.500,00 EUR

Kleines Jugendstilhaus mit Charme

Hotels
zur Pacht oder zum Kauf gesucht
Wir suchen für bekannte Hotelketten
sowie für bonitätsstarke Investoren 

Hotels ab 50–300 Zimmer zur Pacht
oder zum Kauf. Ihr Angebot bitte an: 

Bill Immo Consult GmbH
Hotel Immobilien Management

Tel.: 07681/47 78 60 · Fax -477 86 21
E-Mail: info@bill-immoconsult.com

www.bill-immoconsult.com

5%
 

ca.

Rendite

Telefon 0611 89060602
students@lauenstein-immobilien.de

Besichtigung 
freitags von 16:00 – 19:00 Uhr und  
samstags von 10:00 – 16:00 Uhr,
oder nach Vereinbarung
Luxemburger Allee 2+4, 65510 Idstein

Neue Studentenappartements in der  
Hochschul stadt Idstein.

JETZT NACHHALTIG 
INVESTIEREN!

Provisionsfreier Verkauf   www.studentsathome.de 

SACHSEN - Pflegeheim Projekte
1. Crimmitschau - 111 Pflegebetten
2. Werdau - 80 Pflegebetten
- Baugenehmigung erteilt
- KfW-Mittel möglich

Info: Heinz Barth Tel. 0911/7668889
oder 0179/2227747

Doppelhaushälfte
14055 Berlin Westend
Brontëweg 15
Grundstücksgröße: 571 m²
Wohnfläche: 104 m²

Energie: Verbrauchsausweis, Wert 
338 kWh / (m² * a), Öl, Geb.-Bj.: 1957

Kaufpreisvorstellung: 480.000 €

Exposé auf 
www.bundesimmobilien.de 
oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Verkaufsteam Berlin 

 
 

Yvonne Krohn

Provisionsfrei

Offenbach/Main

Wohn- und Geschäftshaus, Berliner
Str., 3.750m² Mietfläche, Bauj. 2000,
€ 5,8 Mio., Provisionsfrei vom Eigentümer

Telefon: 069/892032
E-Mail: info@seibel-bau.de

MOBILIA GmbH Immob. 069/
13385850

www.mobilia-gmbh.de

Königstein/Ts.
Wie aus dem Bilderbuch

Bungalow – jung, aktuell, licht-
durchflutet und mit freiem Blick

2008/2009 neu ausgebaut, ca. 190m2

transparente u. offene Wohnfl., davon ca.
130m2 auf einer Ebene, Anlagentechnik
2008 (Öl), Endenergiebedarf 119,8 kWh,

beste Ausstattung, sehr gute Wohnlage, ca.
810m2 ebenes fantastisch angelegtes Süd-

Westgrundstück. VP: € 1,1 Mio.

E X K L U S I V E  I M M O B I L I E N  
� � � � � � � � � �	 
 � � � � �

Im Auftrag der Insolvenzverwalter bieten wir Objekte 
aus einem hochwertigen Immobilienportfolio zum provi- 
sionsfreien Verkauf im Rahmen eines Bieterverfahrens an.

LO S  1 :  1 6 59 / 1 3  (�	����� � � � � � � � �� �� �	� � ��� ) 
LO S  2 :  0 1 8 7/ 1 4  (�	����� � �� � �� �� ���	� � ��� ) 
LO S  3 :  1 8 8 8 / 1 3  (�	����� � �� � �� �� ���	� � ��� )

Informationen zu den je- 
weiligen Losen erhalten Sie 
unter der Objektnummer auf 
www.impro.de.
Anfragen und Meldungen 
zum Bieterverfahren richten 
Sie bitte bis 15.05.14 an:

Immobilienverwertung für
Insolvenzverwalter und Banken

impro Immobilien- 
verwertung GmbH  
Lärchenstraße 7 
01097 Dresden 
Ronald Woschick  
+49 351 89933 - 51  
woschick@impro.de

Tel. 06371 630708 

Mobil 0176 20173223

4 Etagenwohnungen, Ramstein
Airbase, voll vermietet, 562 m² Wohnfl.,
gepflegt, exzellente Vermietungshisto-
rie, € 539.000,-

MFH 7.2% Rendite

Kontakt: ursula.mccready@solarworld.de

Gewerbegebiet Bonn-Buschdorf

Repräsentatives Bürogebäude, Grund-
stücksgröße 9.514 m², Bruttogeschoss-
fläche 2.763 m², Neubaurecht mit
5.000 m², 66 Stellplätze, Mieteinnahmen
€ 451.789,–/Jahr, Kaufpreis € 6.800.000,–

5%
Rendite

Infos unter
 0800-77 333 98

(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.dreger5prozent.de
*Beispielrechnung Apartment 55 mit ca. 20 m²
Wohnfläche: Kaufpreis Apartment € 66.900,-

+ Möblierung € 3.000,- + TG-Stellplatz € 16.000,-
 = Gesamtkaufpreis € 85.900,-

Bei einer monatlichen Kaltmiete von ca. € 360,-
 (inkl. € 50,- TG-Stellplatzmiete) Kaltmiete
jährlich ca. € 4.320,- = Brutto-Mietrendite

 5 % p.a. - provisionsfrei!

*

Frankfurt Walldorf-Mörfelden
2 entkernte MFH - Aufwändig renovierte
Immobilien, 14 WE mit ca. 931,80m²
Wohnfläche, ruhig gelegen, sonnige
Grundstücke, KP € 1.630.000, Rendite 5,7%

Exklusiv Hoser KG, Tel: 0171/6232220,
www.Hoser-Immobilien.de

****Hotel in Baden-Württemberg
5% Rendite - 12,5Mio.€, 150 Zimmer,
großes Wellness- und Tagungszentrum für
bis zu 400 Personen, Energiesparmodell,
kein Investitionsstau, 15 Jahre Pacht oder
selbst betreibend zu verkaufen. 

Zuschriften erbeten unter 
29039200 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Edgar Lechner 089/3102208, 

Annemarie Laber 030/2949784

Investor gesucht für zukunftsträchtiges
Wohnprojekt im Alter auf Mietbasis.
www.wohneningemeinschaft-bw.de
 

Ehem. Kurhotel in Bad Wörishofen

Berlin - Leipzig - Frankfurt - Münster

§7i EStG bis 80 % AfA:
MFH € 2 Mio. bis € 25 Mio.,
auch Insellagen am Wasser

Preußisch-Mercator GmbH, Berlin
(Gendarmenmarkt), Tel. 0172/5316675

Die Gemeinde Hasbergen, Grundzentrum 

im Verdichtungsraum von Osnabrück, beab-

sichtigt, Grundstücke in zentraler Lage von 

insgesamt ca. 2.600 qm zu veräußern. Opti-

onal ist zusätzlich ein benachbartes Grund-

stück von ca. 580 qm zu erwerben. Die Grundstücke 

sind für eine Kern- bzw. Mischgebietsnutzung vorgese-

hen und Bestandteil des geplanten neuen Ortszentrums.  

Vor dem Verkauf wird ein 

durchgeführt.

Mit der Abwicklung des Verfahrens 

ist die BauBeCon Sanierungsträger 

GmbH, Kamp 1c, 49074 Osnabrück, 

beauftragt.

Die Frist zur Interessenbekundung endet am 11. 07. 2014.

Weitere Informationen unter:

http://baubeconstadtsanierung.de/interessenbekundung-hasbergen/

Interessenbekundungsverfahren

 

Immobilienausschreibung     
Stadt Halle / Saale

Die MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsor-
gungsgesellschaft mbH, OT Bitterfeld, Alu - Straße 1, 
06749 Bitterfeld- Wolfen bietet ein
 
Grundstück in Halle Kanena, Schkeuditzer Str. 60
mit einer Gesamtgröße von 9.669 m² zum Verkauf an 
und fordert zur Abgabe von Angeboten auf. 

Das Grundstück liegt am Hufeisensee (ohne Seezu-
gang), ist bebaut mit einer ehemaligen Werkstatt und 
����������	��
�����������������������������-
chenbereich.

Der B-Plan Nr. 158 der Stadt Halle „Freizeit- und Er-
holungsraum Hufeisensee“ ist in Aufstellung.

Mindestgebot: 75.000 €
Angebotsfrist: 30.05.2014

Ansprechpartner ist:
Frau Röder, Tel. 03493-9762-135
broeder@mdse.de

Ansprechpartner ist:
Frau Röder, Tel. 03493-9762-135
broeder@mdse.de

HAUS BAHREN, Hamburg-Othmarschen

ralfschmitz.com

Nähe Bremen (Achim)
EFH mit Weserblick, 6 Zi., 290 m² Wfl.,
1900 m² Grdst., hochw. EBK, 2 Bäder, 2 WC's,
Whirlpool mit Sauna/Duschraum, vollunter-
kellert, 80 m² Nfl., 5 Garagen, Carport,
gr. Terr., Blk., Teich m. Reetgedeckter Laube,
Bj. 81, gepfl., sofort frei, v. Priv., 635.000 €.

0175/2085222
pemaluga@gmx.de

Infos 03322 - 25 49 12
www.neu-doeberitz.de

Grundstücke für Traumhäuser
z.B. 982 m², 120.200 €!

Westlicher Stadtrand von
Berlin. Voll erschlossen!
Im Wohngebiet: Kita,

Grundschule, Gymnasium. Regional-
bahnanschluss (17 Min. bis Berlin Hbf). 

ID:0029040214
www.faz.net/Immobilie

Historisches Ruhrgebiet
230 Wohnungen. 16.000 m²

Renovierte Ausstattung.
Netto € 910.000,- + Potential.

Kaufpreis € 9,85 Mio.
(0221)66065-12

kr@renditehaus.de

Telefon: 07751/5889

 

Beispielhaft saniertes Einfamilienhaus
mit Aussicht auf Kirchturm zu vermieten.
Ruhige Wohnlage in unverwechselbarer
Umgebung. Ideal für Paare, 3er WG oder
3köpfige Familien. 1300 € + NK + Kt.

Frankfurt -Sossenheim

Dresden - Innenstadt
Solide Kapitalanlage - 3-Zi/ca. 74m²,
Küche/Bad/Gäste-WC, Süd-Balkon, ruhig
mit Blick ins Grüne, sicher vermietet, als
Kapitalanlage, ETW im renovierten Gemein-
schaftseigentum mit Aufzug, begrünter
ruhiger Innenhof, 5 Min zu den Elbufern,
KMiete 554,- EUR + NK, KP 159.900,- EUR;
Auf Wunsch mit Mietsicherheit für 10 Jahre!
Keine Käuferprovision!
100% Kaufpreisfinanzierung möglich!
bettina.tennhard@industria-wohnen.de

www.industria-wohnen.de

Bettina Tennhard,
Tel. 0160/98062384

www.nccd.de

KOSTENFREIES INFOTELEFON:
0800 670 80 80
täglich von 9–19 Uhr
www.nccd.de/feriendomizile

Glowe auf Rügen

Reetdachhäuser im
Dünenwald
Nur einen kurzen Spazier-
gang vom längsten Sandstrand
Rügens entfernt. Eine kluge 
Kapitalanlage: Reetdach- 
Rendite im roman tischen  
Ferienhausquartier.

Wählen Sie aus unserer Reet- 
dachlinie Ihr Lieblingshaus: 
z.B. Haus Kiebitz, etwa 97 m2 

Nutzfläche, etwa 504 m2  

Grundstück, EUR 281.700,- 
Fertigstellung September 2014

Bischofsheim
Beheizb. Lagerfl. mit div. Überladebr./Rampe,
ab ca. 500 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

Mallorca/SO Porto Petro
Restaurierte Finca in luxuriöser Wohn-
anlage, Wohnfläche 235 m² + Terrassen zu
verkaufen. Pool, Sauna, Meerblick, 2 Minu-
ten zum Hafen. 

Weitere Infos + Fotos unter   
www.porto-petro-finca.de

Hauptmarkt 2, 90403 Nürnberg
Tel. 09 11 20 50 0-0, Fax 20 50 0-20
E-Mail zentrale@maas-international.de

International
R

Immobilienkompetenz –
Seit über 40 Jahren erfolgreich

Wenn Sie an den Verkauf Ihres
wertvollen Haus- und Grundbesitzes

denken, sollten Sie sich mit Ihrem guten
Namen an die richtige Adresse wenden.

Eine vertrauliche Abwicklung wird
garantiert. Angebote erbeten an:

Architektonisch gelungenes Büro- u. Geschäftshaus in Rothenburg o.d.T.

Baujahr 1997/1998 - Das Verwaltungsgebäude zeichnet sich durch eine offene und großzügige
Architektur der Büroeinheiten, zwei repräsentative Eingangssituationen und ein modernes
Treppenhaus mit Aufzug aus. 
Die Gesamtnutzfläche KG, EG, 1.OG, 2.OG beträgt ca. 1000m². Die Flächen der einzelnen
Büroeinheiten liegen zwischen 190 - 270m².  Die flexible Grundrissgestaltung und die klar
strukturierte Bauweise ermöglichen jede Büroeinteilung vom Einzelbüro bis zur Teamwelt. Zum
Gebäude gehören 5 Stellplätze, weitere Parkmöglichkeiten sind direkt am Haus vorhanden.
Alle für das Gebäude erforderlichen Instandhaltungen wurden regelmäßig durchgeführt.
Das Verwaltungsgebäude wird derzeit durch den Inhaber genutzt. Durch die verkehrsgünstige
Lage profitieren Sie zum einen von der Nähe zur Innenstadt, über die Anschlussstelle A7/A6
werden Sie aber auch von auswärtigen Kunden und Besuchern schnell und einfach erreicht.     
VK Verhandlungsbasis.

Zuschriften erbeten unter 29040589 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

HH OTTENSEN - COURTAGEFREI
4 Min. zur Elbe, 5 Zimmer, 176m²,
Altbau, große Wohnküche, Süd-Balkon,
1.OG., Holzdielen, 950.000,- €
158kHw, Gas, Bj.1988, Kl. D

Makler SAAK
Telefon: 040/8810449

1-Zimmer-Studio
1. OG, Süd-West-Balkon, 69,94 m2, Kaufpreis 651.200 EURO 
inklusive Tiefgaragenstellplatz

2-Zimmerwohnung
Gartenwohnung, Terrasse, 110,46 m2, Kaufpreis 827.200 EURO
inklusive Tiefgaragenstellplatz

3-Zimmerwohnung
Süd- und Westbalkon, 174,59 m2, Kaufpreis 1.515.600 EURO
inklusive 2 Tiefgaragenstellplätzen

Information und Beratung am Mittelweg 110, 20149 Hamburg
Mo. - Fr. 10.00 bis 18.00 Uhr
Sa. + So. 11.00 bis 16.00 Uhr

 Informationen und Besichtigung: 040.226 32 89 0

SOPHIENTERRASSE 14

Elegante Neubauwohnungen mit Denkmal-
AfA im Sophienpalais. Komfort und Sicher-
heit durch Concierge-Service, Private-SPA 
und privater Club Lounge. Tiefgarage mit 
Aufzug direkt unter dem Gebäude. Fertig-
stellung Ende 2015.

MYTHOS VILLA
Ein Logenplatz über dem schönen Groß
Glienicker See. Diese Villa öffnet sich auf
allen Ebenen dem Licht. Und nichts beein-
flusst so positiv die Stimmung, wie die Sonne 
und die malerische Aussicht. Individuelle
Architektur, perfekte Details und eine hohe
Produktqualität gehen bei dieser Villa Hand
in Hand. Haus-Magazin, 132 Seiten kosten-
los und weitere Informationen zu dieser Villa: 
Tel. (08 00) 4 22 25 34 · www.haacke-haus.de
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ANLAGEOBJEKTEREGION MITTE

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

REGION SÜD

GRUNDSTÜCKE

REGION NORD

Immobilienangebote 
in bester Lage.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Ihr Standortvorteil 
von Land zu Land.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

www.kindernothilfe.de

Bildung
 ändert alles.

Hinterlassen Sie schon vor der 
Besichtigung einen guten Eindruck.

Informationen zum F.A.Z.-Immobilienmarkt: 
Telefon (069) 75 91-33 44, Fax (069) 75 91-80 89 25, E-Mail: immobilien@faz.de

Mitten unter den Entscheidern.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.
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VON FRANZ NESTLER

Kann ein Platz ein Lieblingsort
sein, wenn man dort mit den Wor-
ten „Was willst du denn schon wie-
der hier?“ begrüßt wird? Lange
dachte ich, das ist unmöglich.
Doch dann habe ich Ivo getroffen.
Ivo Komljenovic ist der Wirt der
„Guten Stute“, einer Kneipe im
Frankfurter Gallusviertel. Ich glau-
be, einen Lieblingsplatz zeichnet es
aus, dass man sich dort wie zu Hau-
se fühlt. Er ist nicht geographisch
festgelegt, es ist ein Gefühl, was je-
der hat, wenn man gewisse Orte be-
tritt. Zu Hause ist dort, wo das
Herz ist, wie man so schön sagt.
Bei Ivo kann man sein Herz sehr
schnell verlieren.

Dabei ist Frankfurt kein guter
Ort, um gefühlsduselig zu werden.
Frankfurt ist außerdem eher eine
Bar-Stadt. Hier wohnen viele Ban-
ker, die gern etwas mehr Geld für
ihr Feierabendbier ausgeben. Bars
sind die coole, teure Version der
Kneipe: modern, mit vielen hippen
Menschen und Mode-Cocktails.
Ich will abends einfach nur mit
Freunden ein Bier trinken.

In der „Guten Stute“ muss sich
keiner verkaufen, das mag ich. Bei
Ivo ist jeder gleich. Die Kneipe

liegt im Gallusviertel, das immer
noch das Gegenteil eines In-Stadt-
teils ist, und die Stute ist das Gegen-
teil einer In-Kneipe. Betritt man
den Gastraum, umfängt einen eine
dichte Qualmwolke, für welche
man in Gangsterfilmen die Rauch-
maschine stundenlang anstellen
müsste.

Und wie in Lokalen im Gangs-
terfilm wird auch hier jeder neue
Gast von den Stammgästen kritisch
beäugt. Dabei ist das Publikum ist
bunt gemischt. Der Investmentban-
ker sitzt neben der Literaturstuden-
tin. Nebenan hat sich eine ältere
Damengruppe niedergelassen, die
von ihrer Bingo-Runde kommt
und mit einem Mitglied der Pira-
tenpartei über die Vorratsdatenspei-
cherung spricht. Alteingesessene
plaudern mit zugezogenen Studen-
ten und Investmentbanker mit lin-
ken Aktivisten. In der Stute ist kei-
ner lang allein.

Dabei hilft auch die Einrichtung.
Sie könnte als ein skurriles Kunst-
projekt von Studenten durchgehen.
Zwar wirkt sie auf dem ersten Blick
nicht gerade gastfreundlich: Die
Souterrain-Kneipe ist mit grauem
Linoleum ausgelegt. Die Stufen auf
dem Weg in den Gastraum knar-

ren. Auf dem Boden sind überall
rote Hufeisen aufgemalt. Es gibt
nur drei Tische, die aus Fässern be-
stehen und die mit roter Farbe auf-
gehübscht wurden. Um sie herum
stehen Holzbänke, mit rotem Le-
der bezogen. Angesichts der be-
grenzten Plätze, kann man, was die
Sitznachbarn angeht, nicht wähle-
risch sein. Für Barhocker ist kein
Platz, dafür hängen vor dem Tresen
Kettenkarussellschaukeln von der
Decke. Nein, bequem ist es nicht in
der Stute, aber trotzdem gemütlich.
Auch weil Ivo jedem Gast – unge-
fragt – Erdnussflips spendiert.

Das Besondere an der Guten Stu-
te: Alles ist mit Pferden in jeder
Größe vollgestellt. Das fängt bei
Postkarten mit Pferdemotiven an,
geht über Hufeisen und Schaukel-
pferde bis hin zu Plüschpferden in
verschiedenen Größen. Der Höhe-
punkt: ein lebensgroßes ausgestopf-
tes Pferd. Das hat der Wirt vor eini-
gen Jahren auf einem Trödelmarkt
gekauft. Es wiehert, wenn Gäste
die Kneipe betreten, und man hört
Trabgeräusche, wenn sie gehen.
Ivo, es ist unübersehbar, hat eine
Schwäche für Pferde. Würde kein
Pferd im Gastraum stehen, könnte
er locker zehn Gäste mehr unter-
bringen. „Bist du verrückt?“, fragt
er, wenn man ihm mit diesem Vor-
schlag kommt. Die Leidenschaft
für Pferde geht sogar so weit, dass
es Stutenmilchlikör gibt.

Weniger originell ist die musika-
lische Untermalung. Im Hinter-
grund dudeln meist irgendwelche
Radiosender. Manchmal aber legen
bei Ivo DJs mit Namen wie „Gallus
Günther“ oder „Wild Kamran“
auf. Der Musikstil ist dann vor al-
lem eins: laut.

Das macht nichts. Weil auch das
zum ungeschliffenen Charme der
„Stute“ gehört. Und so freue ich
mich nach jedem Abschied auf das
nächste Mal in der Kneipe, wenn
Ivo zur Begrüßung fragt: „Hast du
kein Zuhause?“ und ich weiß:
Doch, und das ist hier.

Mein Lieblingsort: Gute Stute, Kneipe in Frankfurt

Ruhig, Brauner!

Franz Nestler
ist Redakteur im
Finanzmarkt und
mag wie Ivo, der
Wirt, Pferde.

Foto Privat

Keine Kneipe wie jede andere. Foto Stefan Finger

J
ens Zukunft hat es getan. All
jenen zum Trotz, die bezwei-
feln, dass sich solch ein Auf-

wand jemals lohnen wird, hat er
sein Zweifamilienhaus aus den sieb-
ziger Jahren vom Keller bis zum
Dach einer Generalsanierung un-
terzogen. Ein Holzpelletkessel er-
setzt seitdem die Ölheizung. Die
neuen Fenster entsprechen Passiv-
hausstandard. Und auf dem Ziegel-
mauerwerk kleben 20 Zentimeter
dicke Dämmplatten. Auch Boden-
platte und Dach sind isoliert, auf
dass kein Lüftchen entweicht. Wes-
halb der Bau auch über eine Lüf-
tungsanlage verfügt, mit Wärme-
rückgewinnung versteht sich.
Schließlich soll keine Energie verlo-
rengehen. Für Energiegewinn, der
in die Warmwasserbereitung fließt
und die Heizung unterstützt, sorgt
außerdem eine Solarthermieanlage
auf dem Dach.

Dank all dieser Maßnahmen hat
sich das Haus von einer Energie-
schleuder, die reichlich Kohlendi-
oxid in die Umwelt bläst, in ein
Vorzeigeobjekt verwandelt. Seit-
dem trägt der Altbau das Siegel
„Effizienzhaus 55“, denn sein er-
rechneter Jahresprimärenergiebe-
darf ist nun stattliche 45 Prozent
geringer, als es die Energieeinspar-
verordnung für Neubauten vor-
schreibt. „Die energetische Sanie-
rung unseres Hauses war genau
die richtige Entscheidung“, hat
Jens Zukunft der Deutschen Ener-
gie-Agentur GmbH (Dena) ange-
sichts dieser Bilanz versichert. Seit-
dem ist der Familienvater mit sei-
nem am Stadtrand von München
gelegenen „Effizienzhaus 55“ gewis-
sermaßen der Max Mustermann
des Unternehmens.

Wären mehr Altbaubesitzer wie
Jens Zukunft, wäre aus Sicht der
Dena viel gewonnen. Das Unter-
nehmen hat sich auf die Fahnen ge-
schrieben, dafür zu sorgen, dass die
Bundesregierung ihre energiepoliti-
schen Ziele erreicht. Das bedeutet:
Der Wärmebedarf von Gebäuden
soll in diesem Land bis zum Jahr
2020 um 20 Prozent sinken, der Pri-
märenergiebedarf bis 2050 gar um
80 Prozent. Gleichzeitig soll sich
die Sanierungsrate verdoppeln. Die
liegt derzeit jährlich bei einem Pro-
zent. Das ist mickrig, wenn man be-
denkt, dass drei Viertel aller Wohn-
häuser noch vor 1975 gebaut wur-
den und deshalb heutigen energeti-
schen Standards nicht ansatzweise
genügen. Geht die Modernisierung
in diesem Tempo weiter, ist die Ziel-
vorgabe nicht zu schaffen.

„Viele Eigentümer sind verunsi-
chert“, erklärt sich Christian Stolte,
der bei der Dena den Bereich Ener-
gieeffiziente Gebäude leitet, war-
um die Mehrheit der Hauseigentü-
mer die energetische Modernisie-
rung ihrer Immobilien nicht an-
packt. Die bisherige Debatte um
das Für und Wider einer solchen
Investition sei oft von wenig reprä-
sentativen Einzelbeispielen ge-
prägt, klagt der Dena-Mann. Da
würden zum Beispiel zwei Häuser
verglichen, das eine ungedämmt,
das andere gedämmt. Ausgerechnet
letzteres soll eine schlechtere Ener-
giebilanz aufweisen. Vor Schimmel-
bildung werde gewarnt, vor trocke-
ner Luft, vor umweltunfreund-
lichen und leicht entflammbaren
Baustoffen und dergleichen mehr.
Stolte will das nicht gelten lassen.
„Wir haben in Deutschland ge-

normte und sinnvolle Produkte, die
Technik ist da“, sagt er. Aus Sicht
der Dena gibt es weder an den Ziel-
vorstellungen der Energieeinspar-
verordnung noch an Materialein-
satz und Aufwand etwas zu kritteln.

Die Wirklichkeit in den Effi-
zienzhäusern sieht nach ihren Er-
kenntnissen positiv aus. Gemein-
sam mit dem Ifeu-Institut für Ener-
gie- und Umweltforschung Heidel-
berg hat die Energie-Agentur 163
Eigentümer von Ein- und Zweifa-
milienhäusern befragt, die ihr Haus
so umfassend energetisch auf Vor-
dermann gebracht haben, dass es

den Effizienzstandard 100 und bes-
ser erreicht. Das Ergebnis: 100 Pro-
zent der Eigennutzer gaben an,
dass sich der Wohnkomfort verbes-
sert habe. Von den 39 Prozent, die
zuvor über Schimmelbefall der
Wände klagten, hatten nach der Sa-
nierung noch 7 Prozent mit dem
Problem zu kämpfen. Fast alle wol-
len angeblich nie wieder in einem
unsanierten Gebäude wohnen. Da-
mit, heißt es bei der Dena, habe
man erstmals fundierte Daten dar-
über, wie zufrieden die Eigentümer
mit dem Ergebnis seien. Und auch
darüber, dass die energetische Mo-

dernisierung halte, was sie verspre-
che: sinkenden Energieverbrauch
und steigende Wohnqualität. „Hier
sprechen die Nutzer und nicht ir-
gendwelche Fachleute“, sagt Stolte.

Doch was ist damit gewonnen?
In jedem Fall hat die Dena neben
Jens Zukunft nun 162 „Mustermän-
ner“ mehr. Alle Befragten haben in
der Vergangenheit am Modellvor-
haben Effizienzhäuser des Unter-
nehmens teilgenommen. Man dür-
fe annehmen, dass ihre Auskünfte
durchaus repräsentativ seien für die
übrigen 1037 Projektteilnehmer,
sagt Martin Pehnt vom Ifeu-Insti-

tut. „Dieser Gruppe ist das Thema
Klima- und Umweltschutz im bun-
desweiten Vergleich allerdings be-
sonders wichtig“, stellt er klar. Von
Überzeugungstätern will er aus-
drücklich nicht sprechen. Aus sei-
ner Sicht ist vor allem die Aussage
interessant, dass sich das Schimmel-
problem in den Effizienzhäusern
verringert hat. Das Gerede vom „at-
menden Haus“ hält der Physiker
ohnehin für „unseriös“. Mit der
Umfrage könne man Vorurteilen et-
was entgegensetzen, hofft er. Da-
mit im hochgedämmten Haus der
Luftaustausch aber wirklich zuver-

lässig funktioniere, brauche es eine
Lüftungsanlage, am besten mit
Wärmerückgewinnung, wie sie
auch Bauherr Zukunft gewählt hat.
„Die Fenster kann man ja trotzdem
öffnen“, sagt Pehnt.

Worum es in der Umfrage aus-
drücklich nicht ging, sind die Kos-
ten. Bauherr Zukunft hat den Anga-
ben nach um die 400 000 Euro in
den Umbau seines Hauses gesteckt,
120 000 davon in die energetische
Modernisierung. In der Vergangen-
heit ist die Dena-Musterrechnung,
wonach sich eine energetische Sa-
nierung grundsätzlich in überschau-
barem Zeitrahmen amortisiere,
von vielen Seiten als „Milchmäd-
chenrechnung“ kritisiert worden.
Von den Fachleuten vom Verband
Privater Bauherren zum Beispiel,
die jährlich mehr als 1000 Bauvor-
haben betreuen. Oder vom Interes-
senverband privater Immobilienbe-
sitzer Haus & Grund.

Dort ist man skeptisch, ob die
Dena-Umfrage mit den positiven
Ergebnissen zu Wohnkomfort und
Schimmel Eindruck macht. „An In-
teresse am Thema energetische Sa-
nierung mangelt es unseren Mitglie-
dern ja nicht“, sagt Gerold Happ
von der Haus-&-Grund-Geschäfts-
führung. Wohl aber an der Bereit-
schaft und oft auch an den finanziel-
len Möglichkeiten, den Musterbei-
spielen zu folgen. Die Dena gehe
immer davon aus, dass ein Objekt
ohnehin in so schlechtem Zustand
sei, dass eine Generalüberholung
nottue, in deren Zuge die Eigentü-
mer die energetischen Maßnahmen
gleich mit übernehmen können.
„Solche Beispiele gibt es, aber sie
sind die Ausnahme“, stellt Happ
fest. Tatsächlich investierten Eigen-
tümer eher in Einzelmaßnahmen.

Dagegen spricht aus Sicht von
Martin Pehnt nichts – vorausge-
setzt, es gibt ein Gesamtkonzept
für die Sanierung. „Das ist wichtig,
sonst passen am Ende einzelne
Maßnahmen nicht zusammen“,
mahnt er. Bei der Dena rät man
dringend dazu, sich an einen qualifi-
zierten Energieberater zu wenden.
„Der macht auch Vorschläge für
das kleine Portemonnaie“, wirbt
Stolte. Es muss am Ende nicht je-
der ein Musterbauherr wie Jens Zu-
kunft sein.

Der Wohnkomfort ist spitze, Schimmel
ein Ausnahmephänomen und ein Leben in
einem unsanierten Haus unvorstellbar. Zu
diesem Ergebnis kommt eine Umfrage unter
Eigentümern, deren Altbau sich nach einer
energetischen Generalsanierung in
ein Effizienzhaus verwandelt hat. Doch
verallgemeinern sollte man diese
Erkenntnis nicht. Von Birgit Ochs

„Neue Häuser 2014“
Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung sucht 

Wer sich traut, der baut – Kan-
didaten für Neue Häuser 2014 
gesucht! Die beliebte Serie von 
Sonntagszeitung und FAZ.NET 
geht in die vierte Runde. Die Re-
daktion sucht auch in diesem Jahr 
wieder neue Ein-, Zweifamilien- 
oder Mehrgenerationenhäuser pri-
vater Bauherren sowie Bauprojekte 
im Bestand, die architektonisch 
überzeugen und eine interessan-
te Geschichte erzählen. Wie sind 

Bauherr und Architekt zusammen-
gekommen, welche Probleme 
mussten gemeistert werden, welche 
Lösungen haben sie gefunden? All 
das und einiges mehr wollen wir 
wissen. Wir stellen die Häuser und 
die Bauherren vor.

Nähere Informationen unter 
www.faz.net/neue-haeuser

Einsendeschluss ist der 5. Mai 2014 

Bitte schicken Sie 
Ihre Bewerbung an: 
haeuser@faz.de

oder an:
Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung
Stichwort „Neue Häuser“
Birgit Ochs
Drinnen & Draußen
Hellerhofstraße 2–4
60327 Frankfurt am Main

Wer sich traut, 
der baut

Musterhäuser für Mustermänner

Hoffentlich gut abgestimmt: Wer energetisch saniert, sollte ein Gesamtkonzept haben. Foto Photothek
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E
inen seiner typischen Ein-
sätze wird dieses Rad spä-
testens wieder im Juli erle-
ben: am ersten Tag der

Messe „Outdoor“ in Friedrichsha-
fen. Das seit Jahren als ruhig und
günstig vertraute Hotel in einem
malerischen Städtchen mit guten
Restaurants liegt etwa eine Autovier-
telstunde von der Messe entfernt.
Das gilt aber nur an gewöhnlichen
Tagen. Am ersten Morgen etwa der
„Eurobike“ endet die Anfahrt statt-
dessen regelmäßig trotz der breiten
Zufahrtsstraßen in Sichtweite der
Hallen in einem Stau. Manchmal
sind es auch mehrere. Und man
konnte schon erleben, dass die Auto-
fahrer vom einen Eingang zum an-
deren der Messe umgeleitet wurden
– von einem Stau in den nächsten.
Anreisezeit: anderthalb Stunden für
die letzte Meile.

Mit einem Faltrad ist so etwas
überhaupt kein Problem. Schon
bevor die Staus der Messeanfahrt
sich aufzubauen beginnen, stehen
am Wegesrand schmucke Sport-
hallen, laden kostenlose und wohl-
unterhaltene Parkplätze in und
um Friedrichshafen herum dazu
ein, den Wagen abzustellen und
die letzten zwei, drei Kilometer
mit dem Rad zu fahren.

Auf verkehrsarmen Radwegen
besten Zustands tritt man in die Pe-
dale und bewegt sich zügig an der
Blechkarawane vorbei. Das Einzi-
ge, wovor man dabei auf der Hut
sein muss, sind einige bedauerns-
werte Zeitgenossen: Völlig ent-
nervt vom Termindruck wollen sie
urplötzlich in der Schlange umkeh-
ren und beanspruchen für den

Wendekreis ihrer Limousine mit
durchdrehenden Reifen zusätzlich
den Radweg.

Ein völlig anderes Szenario:
„Bist du verrückt?“, fragt der
Freund. „In Berlin brauchst du
doch nicht Fahrrad zu fahren. Da
fährt man S-Bahn, U-Bahn, Bus
und kommt damit überall hin.“
Jein, je nachdem, von wo aus man

genau wohin will, summieren sich
die Fahrt- und Umsteigezeiten des
ÖPNV derartig, dass ein Fahrrad
nicht nur konkurrenzfähig, son-
dern klar überlegen ist. Von den
Fahrtzeiten eines Taxis zwischen
Hauptbahnhof und einem 2,5 Kilo-
meter entfernten Ziel in Berlin-
Mitte je nach Tageszeit mal gar
nicht zu reden.

Anders als ein gewöhnliches
Fahrrad darf das zusammengeleg-
te Faltrad mit in den ICE. Denn
der allem gesunden Menschenver-
stand haushoch überlegenen Lo-
gik der Deutschen Bahn zufolge
ist ein gefaltetes Faltrad kein Fahr-
rad mehr, sondern ein Gepäck-
stück. Als solches passt es überall
dort hin, wo andere Reisenden

ihre begehbaren Schrankkoffer
oder einen Kinderwagen deponie-
ren. Wenn Conan der Barbar mit
seinem Faltrad unterwegs ist, don-
nert er es auch schon mal in die
Ablage über den Köpfen der Mit-
reisenden. Und man will es ja
nicht glauben, aber manche Falträ-
der – nicht alle – passen da tat-
sächlich auch hinein.

Es geht hier immer nur um
Falträder. Auch wenn das Falten
wie bei dem schick in Schwarz
und Grau heranrollenden Verge
Duo von Tern (Listenpreis: rund
950 Euro) mehrfach ein einfaches
Klappen sein mag, man sagt bitte
nicht: Klapprad. Das sind näm-
lich die Ungetüme aus den sechzi-
ger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts gewesen, die mit dem
Drehknebel am Scharnier. Beim
Verge klappt man erst die Pedale
an, schiebt die Sattelstütze ein,
klappt die Lenksäule um und
schließlich den vorderen Teil des
Rahmens seitlich an den hinteren.
Magnete und ein Gummistraps
halten das weniger als zwölf Kilo
wiegende Paket mit den Maßen
79 × 72 × 37 Zentimeter zusam-
men. Auch völlig unsportliche Na-
turen kommen nah an die verspro-
chene Falt-/Entfaltzeit von zehn
Sekunden heran.

Nun spielt in der Werbung für
Falträder markenübergreifend
eine große Rolle, dass sie sich an-
geblich wie große, wie „richtige
Fahrräder“ fahren lassen. Dieses
Versprechen können selbst die teu-
ersten und die besten Vertreter
der Gattung Faltbar nur annä-
hernd einlösen. Und die billigen,
instabilen können es gar nicht.
Man mag ja auf einem vertrauen-
erweckenden Faltrad wie gewohnt
sitzen, die durch die geringere
Laufradgröße veränderte Fahrdy-
namik bleibt.

Dem an sich unsinnigen Ver-
gleich – wer verlangt von einem
Kleinwagen die Fähigkeiten eines
Familien-Van? – ist wohl geschul-

det, dass es viele verschiedene Falt-
räder mit zum Teil aufwendigen
Gangschaltungen und schweren
Schaltnaben gibt. Die Auswahl an
„puristischen“, das heißt sparsa-
mer ausgestatteten und mithin
leichteren Falträdern ist hingegen
eher bescheiden. Das Verge Duo
gehört zu denen, die bemerkens-
wert macht, dass wenig an ihnen
dran ist, was wiegt.

Kein Gepäckträger und keine
8- oder 11-Gang-Schaltung, statt-
dessen sitzt im Hinterrad die
Rücktritt-Bremsnabe „Automa-
tix“ von Sram. Geschwindigkeits-
abhängig schaltet die, ohne dass
man selbst steuernd eingreifen
müsste oder könnte, zwischen ei-
nem gering übersetzten Anfahr-
und Berggang und einer höheren
Übersetzung für flottes Fahren
hin und her. Im Lenkerrohr
steckt Werkzeug, die Sattelstütze
entpuppt sich als Luftpumpe,
man hat alles Notwendige dabei.
Moment, eine Klingel ja, die Be-
leuchtung ist aber nur ein winzi-
ges rotes Blinklicht. Na ja, steckt
man sich eben noch zwei kleine
Batterieleuchten ein.

Mit dem zusammengeklappten
Verge kommt man besser durch
den Mittelgang des Zugs als manch
anderer mit seinem Trolley. Im Ho-
tel parkt das Rad gefaltet im Bade-
zimmer. Und auch das Hosenbein
blieb sauber: Die Kette läuft in ei-
nem Schutz, der sie aussehen lässt
wie ein Riemenantrieb. Wenn man
wollte, ließe sich alles Mögliche an
das Rad schrauben: Getränkehalter
oder Körbchen. Will man aber
nicht. Es geht ja nur um die letzte
Meile.

Muss an einem Faltrad alles dran sein, was zu einem herkömmlichen Fahrrad gehört? Nein, das
muss es nicht. Und trotzdem kann ein stark reduziertes Immer-mit-dabei-Rad bestens das leisten,
wozu es sich wirklich gut eignet: Zubringerdienste tun. Von Hans-Heinrich Pardey

VON LUKAS WEBER

Manchmal kann selbst ein schlich-
ter Versuch beeindruckend sein.
Mehr als 1200 Grad Celsius heiß
ist die blaue Flamme des Lötbren-
ners, die nun schon seit fast fünf
Minuten an einem Block Isolier-
material herumkokelt. Der ver-
färbt sich schwarz, etwas Ruß blät-
tert herab. Es dampft. Und sonst
passiert nichts.

Das kann eigentlich nicht sein,
sagt der Verstand, denn der Bro-
cken besteht aus handelsüblichem
Polystyrol, wie es seit sechs Jahr-
zehnten zum Isolieren von Wän-
den und Dächern verwendet wird.
Von dem weiß man, dass es so
hohe Temperaturen nicht verträgt.
Allerdings ist hier eine vier Milli-
meter starke Folie aufgeklebt, aus
einem Material, das sein Erfinder
Uwe Stadter Akusta-Plast Fire
Stop nennt. Er ist Kunststoffinge-
nieur, Unternehmensberater und
in der Branche kein Unbekannter,
denn schon Ende der achtziger Jah-
re hat Stadter eine spritzbare flam-
menhemmende Beschichtung für
die Aluprofile der ICE entwickelt.

Wie man Kunststoffe mit Zusät-
zen unbrennbar macht, ist tatsäch-
lich kein Geheimnis, sondern seit
Jahrzehnten erprobte Technik.
Dazu stehen verschiedene Mittel
zur Wahl. Halogenierte Flamm-
schutzmittel etwa sind in geringer
Dosis wirksam und vertragen sich
mit den meisten Polymeren. Sie
werden für Textilien, elektrische
und elektronische Geräte einge-
setzt. Unter Hitze hemmen die
Halogene die Reaktion mit Sauer-
stoff. Allerdings können im Fall ei-
nes Brandes Dioxine entstehen.
Breite Anwendung finden auch
phosphorhaltige Flammschutzmit-
tel. Sie bilden unter Feuereinwir-
kung eine isolierende Schutz-
schicht, sind aber in manchen
Kunststoffen nur schwer zu verar-
beiten. Auch hier könnten sich gif-
tige Dämpfe bilden, sagt Stadter.
Haupteinsatzgebiet sind geschäum-
te Kunststoffe in Möbeln und im
Bau. Anorganische Flammschutz-
mittel wie Aluminiumhydroxid
und Magnesiumhydroxid kühlen
die Brandstelle und verhindern,
dass der Kunststoff weiterbrennt.
Sie sind nicht teuer, und ihr größ-
ter Vorzug ist, dass sie im Feuer
keine schädlichen Gase bilden. Al-
lerdings müssen sie für eine ausrei-

chende Wirksamkeit in großen
Mengen zugemischt werden. Das
beeinträchtigt dann die mechani-
schen Eigenschaften des Kunst-
stoffs. Die graue Schicht zum Bei-
spiel, die sich in elektrischen Lei-
tungen findet, die in Gebäuden
verbaut werden, schützt zwar im
Fall eines Kurzschlusses vor einem
Kabelbrand, sie zerbröselt aber
schon auf etwas Druck zwischen
den Fingern.

Stadter ist es nun anscheinend
gelungen, die anorganischen
Flammschutzmittel so einzubin-
den, dass die guten Eigenschaften
der Kunststoffe zum großen Teil
erhalten bleiben. Wie weitgehend
das gelingt, können wir nicht tes-
ten, der Unternehmer verspricht
aber in dieser Hinsicht viel: Akus-
ta-Plast könne als zusammenhän-
gende Masse und fertiges Produkt
mit Brandschutzeigenschaften
nach den Vorschriften der Automo-
bilnorm, dem Europäischen Bau-

wesen und den Brandschutzbestim-
mungen außereuropäischer Län-
der hergestellt werden, sagt Stad-
ter. Die Folie entspricht der Feuer-
schutzklasse B1, also selbstverlö-
schend, auch wenn sie auf ein ent-
flammbares Trägermaterial aufge-
bracht ist. Der Fire Stop sei leicht
zu verarbeiten, sagt Stadter. Er
lässt sich verkleben, verschweißen
und selbst beschichten sowie direkt
in PU oder GFK einlaminieren.
Die Oberfläche ist beständig ge-
gen Öle, Fette und Benzin. „Die
Kunst liegt in der Komposition“,
erklärt Stadter, das sei im Prinzip
wie Kuchen backen. Immerhin hat
er seit 2007 daran entwickelt. Bei
der Verbrennung seines Produktes
entstünden nur Wasserdampf und
Kohlendioxid. Das ist der Grund,
warum er für seine Demonstration
keinen Atemschutz braucht. Die
Reste können als Hausmüll ent-
sorgt werden. Das liegt an den
Komponenten. Der Fire Stop be-

steht aus thermoplastischen Olefi-
nen (zum Beispiel EVA, PE, PP
und PA), also Kunststoffen, die un-
ter Wärmezufuhr weich werden
und rückstandslos verbrennen. Sie
werden durch Strangpressen, im
Spritzguss- oder Blasverfahren be-
liebig geformt, so dass die Folie
nur eine von vielen möglichen An-
wendungen ist. Durch die Wahl
der Kunststoffe werden Biegever-
halten, Abriebsfestigkeit und auch
das Temperaturverhalten beein-
flusst. Dem Thermoplast werden
einige anorganische Zutaten beige-
mixt; deren wichtigste sind das Alu-
miniumhydroxid oder Magnesium-
hydroxid mit einem Gewichtsan-
teil von 50 bis 80 Prozent. Alumini-
umhydroxid enthält 30 Prozent ge-
bundenes Wasser, erklärt Stadter.
Unter der Flamme wird es abge-
spalten und bildet Dampfblasen,
welche die darunterliegenden
Schichten vor der Hitze schützen.
Ein Liter Wasser ergibt nahezu

1700 Liter Dampf. Das geschützte
Material bleibt relativ kühl, bis die
gesamte Folie allmählich unter der
Flamme oxidiert ist. Er habe Auf-
nahmen einer Stahlplatte mit der
Wärmebildkamera – die Vordersei-

te 1200 Grad, die Rückseite nicht
heißer als 250 Grad. Material wie
Holz, das die Wärme schlecht lei-
te, könne man sogar noch mit der
Hand anfassen. Ohne Feuer iso-
liert die Folie dagegen kaum gegen

Hitze, aber hervorragend gegen
Schallübertragung, vergleichbar
dem Blei. Sie kann, wie andere
Thermoplaste, bei Temperaturen
über 200 Grad verarbeitet werden.
Die Stabilität als Flammschutzbe-
schichtung liefert das Trägermate-
rial. Der Zusatz von Magnesiumhy-
droxid dient dem gleichen Zweck,
die Reaktionstemperatur liegt
dann etwa 100 Grad höher. Da es
deutlich teurer ist, steigt dann
auch der Preis. Mit rund 3 Euro je
Kilogramm (Aluminiumhydroxid)
und 6 Euro (Magnesiumhydroxid)
für das Fertigprodukt koste der
Fire Stop freilich nicht viel mehr
als andere Kunststoffe, meint Stad-
ter. Brandschutz müsse also nicht
teuer sein.

Das macht seine Erfindung für
vielerlei Anwendungen interessant.
Als Brandsschutzbarriere wird die
Folie auf Vliese, Metalle, andere
Kunststoffe oder Holz aufge-
bracht. Sie verhindere ein Über-
schlagen der Flammen in Gebäu-
den, zum Beispiel auf dem Dach,
an Decken, Wänden und als
Schicht unter Treppen oder Par-
kett, sagt Stadter. Auf einer Träger-
plane wird sie zur Feuerschutzfolie
zum Abdecken von Gegenständen.
Stahlträger, die im Feuer unvermit-
telt zusammenbrechen, lassen sich
schützen, bis die Folie erkennbar
abgebrannt ist. Das nützt der Feu-
erwehr, die sich nicht gern unter
eine brennende Stahlkonstruktion
traut. Aus Akusta-Plast können Ab-
deckungen für Rohre, Leitungen
und Fensterrahmen herstellt wer-
den. In Fahrzeugen sei die Abschir-
mung des Motorraumes wichtig,
so werde etwa in Bussen ein Über-
schlagen der Flammen in den Fahr-
gastraum verhindert. Stadter
schwebt gar vor, von Waldbränden
bedrohte Gebäude mit feuerfesten
Klappläden auszurüsten und durch
Zäune mit Fire Stop zu schützen.

Der Fire Stop ist in Amerika
und Europa zum Patent angemel-
det, in Australien ist es schon er-
teilt. Es erstreckt sich auf die Re-
zeptur und die Methode der Her-
stellung. Im Gebäudeschutz arbei-
tet Stadter für die weltweite Ver-
marktung mit dem Bautechnik-Un-
ternehmen Kingspan zusammen,
für andere Branchen sucht er noch
Kooperationspartner. Bis zum
Sommer soll das Produkt auf dem
Markt sein, 50 Tonnen sind schon
gefertigt. Eine Demonstration des
Fire Stop vor der Feuerwehr hat
der Erfinder auf Youtube einge-
stellt (Stichwort „Akusta Plast“).
Einige Fachleute der kunststoffver-
arbeitenden Industrie, denen wir
sie gezeigt haben, fanden sie ein-
drucksvoll; sie verweisen aber dar-
auf, dass es feuerhemmende Kunst-
stofffolien schon lange gebe. Zu
den mechanischen Eigenschaften
könne man ohne genauere Unter-
suchung nicht viel sagen.

Das Rad der letzten Meile

Faltrad pur: Das Verge Duo von Tern. Die Beleuchtung steckt im Rucksack.

Kunststoffe lassen sich
mit einigen Zusätzen
unbrennbar machen.
Eine neue Folie soll
Gebäude und
Fahrzeuge besser vor
Feuer schützen.

Passt schon: Das Hotelbadezimmer als ideale Garage  Fotos Pardey

Der Brenner lässt den Schaumstoff kalt

Heiße Technik: Fünf Minuten lang schützt die vier Millimeter starke Folie den Schaumstoff, an der Rückseite bleibt es solange relativ kühl.  Fotos Wolfgang Eilmes

Ungiftig: Der Erfinder braucht für seinen Test keinen Atemschutz.
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VON TOM DEBUS

Das Alter! So richtig fit und
schwungvoll sind Tom Matano
und Bob Hall heute nicht mehr.
Beide weit über 60 und längst im
Ruhestand, gehen sie über die
New York Motorshow wie ein al-
tes Ehepaar und erzählen von ei-
ner Zeit, in der alles besser war.
Doch sobald sie den blauen MX-5
auf dem Stand von Mazda sehen,
sind alle Zipperlein vergessen: Als
wöge er noch einmal 80 Kilo,
schwingt sich Hall elegant auf den
Beifahrersitz des kleinen Road-
sters, und Matano rutscht so ga-
lant hinter das Steuer, als hätte sich
sein Stützgurt in Luft aufgelöst.
Dass die beiden diese durchaus
gymnastische Übung so gut beherr-
schen, hat einen einfachen Grund:
Wohl kaum jemand hat sie so oft
praktiziert wie die zwei PS-Vetera-
nen. Denn sie waren es, die den
Mazda MX-5 erfunden haben.

Das ist jetzt zwar offiziell schon
25 und eigentlich sogar 35 Jahre
her, doch die Wirkung hält bis heu-
te an: Nicht nur, dass der MX-5 es
mit fast einer Million Einheiten in
drei Generationen zum meistver-
kauften Sportwagen der Welt ge-
bracht und ganz nebenbei das Seg-
ment der Roadster gerettet hat.
Sondern vor allem, dass er wie eh
und je einfach gute Laune macht,
sagt Matano und fühlt sich plötz-
lich wieder wie 20: „Dieses Auto ist
wie ein Jungbrunnen für mich.“

Mehr „Smiles per Gallon“ – das
war die Grundidee, mit der Hall
den Wagen vor ziemlich genau 35
Jahren auf den Weg gebracht hat.
Damals war er noch Journalist und
saß 1979 bei einem Dinner mit
dem Mazda-Management, als ihn
Chefentwickler Kenichi Yamamo-
to fragte, was er denn als Nächstes
für ein Auto bauen solle. „Für
mich gab es darauf nur eine Ant-
wort“, erinnert sich Hall: „Einen
kleinen, leichten und bezahlbaren
Roadster. Denn die Briten waren
alle pleite, hatten sich gerade vom
Markt zurückgezogen, und billige
Spaßautos waren weit und breit
nicht in Sicht.“

Kurz nach diesem Dinner wech-
selt Hall die Seiten, heuert 1981 bei
Mazda in den Vereinigten Staaten
im neu gegründeten Designstudio
in Irvine als Produktstratege an,
holt Matano als Designer ins Boot
und treibt die Idee vom Light
Weight Sportscar weiter durch die

Instanzen. Das war zwar kein so
ganz leichtes Unterfangen. Denn
erstens habe es in der damaligen
Mazda-Organisation einfach keine
Prozesse für völlig neue Modelle
abseits der etablierten Baureihen
gegeben. Und zweitens wollte ihm
niemand ein Entwicklungsbudget
für ein Auto geben, dessen Ver-
kaufschancen sich nicht absehen
ließen. „Wie sollte ich Hiroshima
(dort sitzt die Mazda-Zentrale) 250
Millionen aus dem Kreuz leiern,
wenn in diesem Segment in Ameri-
ka im ganzen Jahr keine 2000 Au-
tos mehr verkauft wurden“, erin-
nert sich Hall und schüttelt noch
heute den Kopf.

Doch Projekt 729 war offenbar
gut genug, um sich trotzdem
durchzusetzen. Es gab – zum ers-
ten Mal bei Mazda – einen Wettbe-
werb der verschiedenen Designstu-
dios, Hall und Matano boxen ihren

Entwurf durch, fünf Jahren, nach
dem Dinner hebt Tokio den Dau-
men, und nach fast genau zehn Jah-
ren steht im Frühling 1989 auf der
Motorshow in Chicago tatsächlich
ein leichter Roadster im Rampen-
licht. Benannt nach dem altdeut-
schen (!) Wort für „Belohnung“,
feiert er in Amerika als Miata Pre-
miere, kommt kurz darauf als
MX-5 über den Atlantik und über-
trifft weltweit alle Erwartungen:
Wie sonst nur bei Ferrari & Co
wurden hohe Aufpreise für eine
frühe Zuteilung gezahlt, und in
Deutschland schreiben Mazda-
Händler Wartelisten und verkau-
fen ihr Jahreskontingent in nur
drei Tagen. „Wenn wir 1000 Autos
im Monat schaffen, machen wir
es“, erinnert sich Hall an eine da-
mals schier utopische Forderung
aus den ersten Verhandlungsrun-
den mit der Zentrale. „Und plötz-

lich waren wir allein in Amerika
bei 50 000 Autos im Jahr.“

Mehr noch als der Verkaufser-
folg freut Hall und Matano aber
die Reaktion der Konkurrenz:
„Wir waren immer eine kleine be-
scheidene Marke, die zu den Euro-
päern aufgeblickt hat“, so der Stra-
tege. „Doch plötzlich wurden wir
vom Bewunderer zum Bewunder-
ten und hatten Marken wie Merce-
des-Benz, Audi oder Porsche als
Nachahmer“, sagt Hall mit Blick
auf Autos wie den SLK, den TT
Roadster oder den Boxster, die
ohne den MX-5 wahrscheinlich
schlicht nicht möglich gewesen wä-
ren: „Im Grund haben wir damit
den Roadster gerettet.“

Das klingt zwar ziemlich abge-
hoben, doch bewahren Hall und
Matano durchaus eine selbstkriti-
sche Bodenhaftung: „Der MX-5
war sicher nicht der beste, der

schnellste oder der technisch ausge-
reifteste Sportwagen“, weiß Hall.
„Aber in kaum einem anderen
Auto hatte man so viel Spaß beim
Fahrern“, sagt der Erfinder mit
Blick auf das Fliegengewicht von
nicht einmal einer Tonne und die
vergleichsweise radikale Reduktion
auf das, was wirklich wichtig ist.
Und Hall muss es wissen. Schließ-
lich steigt er genau wie sein Kolle-
ge Matano noch immer fast jeden
Tag in seinen Miata und kreuzt da-
mit durch die Hollywood Hills
oder entlang des Highway Num-
ber 1 zwischen San Francisco und
Los Angeles.

More Smiles per Gallon – das
war vor 25 Jahren so, und so soll es
auch bleiben, sagt Nobuhiro Yama-
moto. Er ist so etwas wie der beruf-
liche Enkel von Hall und Matano
und leitet die Entwicklung des neu-
en MX-5, der noch in diesem Jahr

enthüllt werden soll. Und um das
zu belegen, hat er zur Messe in
New York schon mal die Boden-
gruppe und eine wichtige Bot-
schaft mitgebracht: „Wir bleiben
beim Heckantrieb, senken noch
einmal den Schwerpunkt ab und
sparen mindestens 100 Kilo Ge-
wicht. Deshalb wird sich der neue
MX-5 noch knackiger fahren lassen
als sein Vorgänger“, verspricht Ya-
mamoto.

Die Herren Hall und Matano hö-
ren so etwas mit Freude. Zwar sind
die PS-Pensionäre längst raus aus
der Entwicklung, verfolgen das Pro-
jekt nur noch aus der Distanz und
glauben, dass „die Jungs in Japan
das auch ohne kluges Geschwätz
von uns alten Säcken hinbekommen
werden“. Doch schon aus ganz per-
sönlichen Gründen haben sie ein vi-
tales Interesse an der Neuauflage
des kleinen Muntermachers: „Man
wird schließlich nicht jünger.“

VON GEORG WE INDL

Fehlende Aufträge und Arbeits-
mangel sind für Annette Hue kein
Thema. „Die Nachfrage ist wirk-
lich extrem gut“, sagt die Inhabe-
rin der IOZ Zünd- und Vergaser-
technik in Mülheim-Kärlich bei
Koblenz. Wer seinen Oldtimer bei
dem auf Zünd- und Vergaseranla-
gen spezialisierten Betrieb einstel-
len oder reparieren lassen will,
muss sich in Geduld üben und
mehrere Monate Wartezeit für den
nächstmöglichen Termin einpla-
nen. IOZ ist kein Einzelfall. Die in
den vergangenen Jahren gewachse-
ne Liebe zu automobilen Senioren
schafft einen entsprechenden Be-
darf an Serviceleistungen. So ist es
auch bei Fritz Wallner in Mün-
chen, dessen Spezialgebiet Vetera-
nen der Marke Mercedes-Benz
sind. „Die steigenden Preise der
Oldtimer und die niedrigen Zinsen
machen die alten Autos für immer
mehr Leute interessant, die sie

auch als Kapitalanlage sehen“, sagt
Wallner. Diese Kapitalanlage
braucht im Unterschied zu konven-
tionellen Finanzanlagen regelmäßi-
ge Pflege. Das ist das Geschäft von
Werkstätten, die dafür entspre-
chende Technik benötigen, wie sie
zum Beispiel IOZ in Form von Spe-
zialwerkzeugen der Vergaserherstel-
ler Pierburg, Solex und Weber und
einer Weber-Fließbank für die Jus-
tierung der Drosselklappen besitzt.
Das größte Problem ist die Perso-
nalsituation. Das Fachpersonal in
den Werkstätten hat mit der Tech-
nik von gestern und vorgestern
nichts zu tun. Vergaser kennen die
Mechaniker von heute nur vom
Hörensagen. So bleibt nur, dass
man den Nachwuchs selbst ausbil-
det, was zwei Jahre dauert. Oldti-
mer haben keine Diagnosestecker,
über die technische Daten eingele-
sen und konkrete Probleme rasch
analysiert werden können. Hinzu
kommt, dass Spezialwerkstätten
sich nicht nur auf eine große Mar-
ke konzentrieren können, sondern
mehrere bedienen. Das bedeutet,
dass sich die Techniker mit unter-
schiedlichen Jahrgängen und tech-
nischen Gegebenheiten beschäfti-
gen müssen. Auch Hersteller wie
BMW, Mercedes-Benz und Por-
sche haben in den letzten Jahren
ihr Angebot im Klassikbereich
stark ausgebaut und bieten ihren
Kunden technischen Service bis
zur Komplettrestaurierung an.

Der Zentralverband Deutsches
Kraftfahrzeuggewerbe ZDK hat
auf den Oldtimerboom reagiert
und begonnen, entsprechende
Fachbetriebe zu prüfen und zu zer-
tifizieren. Rund 500 Werkstätten
dürfen derzeit den Titel eines
„Fachbetriebs für historische Fahr-
zeuge“ tragen. Den Personalman-
gel will der ZDK mit einem neuen
Projekt bekämpfen. Dafür wird
eine dreieinhalbjährige Ausbildung
zum Kfz-Mechatroniker mit Zu-
satzqualifikation für Old- und
Youngtimertechnik initiiert.

Auch die Kunden wollen ver-
standen sein. Das Profil der Oldti-
mer-Besitzer hat sich in den letz-
ten Jahren spürbar gewandelt,
was auch Einfluss auf die Service-
leistungen hat. „Früher waren es
in der Hauptsache Schrauber, die
sich selbst helfen konnten“, sagt
Tobias Schönfelder, Vorsitzender
des deutschen Triumph-Regis-
ters, „heute sind immer mehr
Leute unterwegs, die Klassiker
aus emotionalen Gründen kaufen
und mangels technischer Kennt-
nisse eine Werkstatt brauchen.“
Dass den Werkstätten irgend-
wann die Arbeit ausgehen könn-
te, ist nicht abzusehen. Anfang
2014 registrierte der Verband der
Automobilindustrie VDA in
Deutschland mehr als 297 000 Au-
tos mit H-Kennzeichen, die also
30 Jahre und älter sind. Tendenz
stark steigend.

Vor 25 Jahren hat
Mazda mit dem MX-5
die Idee vom Roadster
wiederbelebt. Für seine
Erfinder ist der
Klassiker noch immer
ein Jungbrunnen auf
Rädern.

Mehrere Monate
Wartezeit:
Spezialwerkstätten für
Oldtimer sind beliebt.
Nur fehlen Mechaniker,
die sich mit der Technik
von gestern und
vorgestern auskennen.

No points, please: Wer ohne grü-
ne Plakette in eine der knapp 60
Umweltzonen in Deutschland ein-
fährt, bekommt keine Punkte in
Flensburg mehr. Das ist eine der
„positiven“ Änderungen des Punk-
tesystems zum 1. Mai (wir berichte-
ten). Es bleibt aber bei einer Geld-
buße von 40 Euro. Die meisten
Umweltzonen gibt es in Baden-
Württemberg und Nordrhein-
Westfalen, gänzlich ohne Umwelt-
zone sind Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern, Bran-
denburg und das Saarland, auch
der Stadtstaat Hamburg ist keine
Umweltzone. In den neuen Bun-
desländern verwehren nur Magde-
burg, Leipzig, Halle und Erfurt
„Stinkern“ den Zutritt. Aber auch
in Bayern sind nur München, Augs-
burg und Neu-Ulm „Zonengebie-
te“. Berlin war dagegen bei der
Einführung der „Kennzeichenver-
ordnung zum Bundes-Imissions-
schutzgesetz“ 2008 einer der Vor-
reiter. Hier wurden im vergange-
nen Jahr 8655 Verstöße gegen die
Verordnung angezeigt, nach 9765
im Jahr 2012 und 11 475 im Jahr
2011. Wie das Kraftfahrt-Bundes-
amt mitteilt, sind in Deutschland
2013 genau 74 193 Verstöße gemel-
det worden, die meisten davon
(23 176) aus Nordrhein-Westfalen
mit den großen Umweltzonen
„Ruhrgebiet I, II und III“.  fbs.

No mails, please: Ein Fünftel der
deutschen Autohäuser ist offenbar
offline. Das Beratungsunterneh-
men Concertare hat jetzt im Auf-
trag der Fachzeitschrift „auto mo-
tor und sport“ an 1120 Vertrags-
händler der 33 größten Marken in
Deutschland eine E-Mail ge-
schickt, in der Interesse an einem
bestimmten Modell bekundet wur-
de. Ergebnis: 22 Prozent der Betrie-
be antworteten gar nicht. Die bes-
ten Ergebnisse (bewertet wurde un-
ter anderem die Form der Antwort
und ob ins Autohaus eingeladen
wurde) erzielten Porsche, Mini
und BMW. VW auf Rang 21 be-
kam gerade noch ein „zufrieden-
stellend“. Die Liste der mangelhaf-
ten Marken führt Land Rover auf
Rang 22 an. Weiter hinten finden
sich Seat und Škoda sowie Jaguar,
Lancia und Alfa. Fiat ist dagegen
auf einem stolzen fünften Platz hin-
ter Nissan und vor Volvo. Audi ist
Siebter, vor Renault, Smart und
Mercedes-Benz. Die rote Laterne
auf Rang 33 trägt ausgerechnet die
Toyota-Nobelmarke Lexus. Toyota
ist auf Rang 16. fbs.

Microsoft fordert Flexibilität: Die
deutsche Niederlassung des ameri-
kanischen Konzerns hat ein „Mani-
fest für ein neues Arbeiten“ veröf-
fentlicht, das eine bessere Kultur
für Wissensarbeiter in Unterneh-
men fordert. „Sie nannten es Ar-
beit – für uns ist es unser Leben“,
wird dort provokativ formuliert:
„Wir haben keine Lust mehr auf
Arbeiten von gestern. Wir lehnen
starre, unflexible Arbeitsverhältnis-
se ab. Wir können nichts mit fes-
ten Hierarchien anfangen, die na-
turgegeben scheinen, aber mit na-
türlicher Autorität nichts zu tun
haben. Und wir wollen auch nicht
länger mit der Technik und den
Werkzeugen von gestern arbei-
ten.“ Die Deklaration spricht sich
für projektbezogenes Arbeiten in
virtuellen Teams unabhängig von
Ort und Zeit aus. Die 2700 Mitar-
beiter von Microsoft in Deutsch-
land können selbst entscheiden,
wo sie arbeiten, ob zu Hause oder
lieber im Büro. Das Dokument
findet man im Microsoft
Newsroom auf der deutschen Mi-
crosoft-Seite. misp.

Apple günstiger: Die Macbook-
Air-Reihe von Apple wurde in der
vergangenen Woche leicht moder-
nisiert und kommt nun mit aktuel-
len Haswell-Chips von Intel. Zu-
gleich wurde der Preis um 100
Euro gesenkt, so dass nun das güns-
tigste Macbook Air mit 11-Zoll-Dis-
play, vier Gigabyte Arbeitsspeicher
und 128 Gigabyte SSD-Festplatte
für 900 Euro zu haben ist. Zu die-
sem Preis hat es noch nie ein App-
le-Notebook gegeben, das günstigs-
te Powerbook kostete vor mehr als
20 Jahren mindestens 1150 Dollar,
auch die iBooks von 2002 an lagen
im Preis höher. Das erste
Macbook Air aus dem Jahr 2008
mit seinem damals faszinierend
dünnen Gehäuse kostete anfangs
1700 Euro. misp.

Drei Generationen MX-5: Ohne den Mazda-Roadster gäbe es wahrscheinlich keinen SLK, TT oder Boxster.    Foto Hersteller

AUFGELESENEs bleibt doch eine junge Liebe

Wer kennt sich noch mit Vergasern aus?

Nichts für Mechatroniker: Der Oldtimer verlangt noch nach einem Mechaniker.   Foto BMW
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Ü
ber das Für und Wider der
am Donnerstag in Kraft
getretenen Reform des

Flensburger Punktesystems ist ja
bis zum sauren Aufstoßen in Aus-
führlichkeit berichtet worden. Na-
türlich aus Sicht der Autofahrer
und als ob grundsätzlich jeder Au-
tofahrer nichts Besseres zu tun
habe, als bunte Punkte wie die Ku-
geln auf dem Abakus hin und her
zu schieben und sich vor der MPU
(„Idiotentest“) zu fürchten. An die
Radfahrer, und wie es sie trifft,
dachte mal wieder kaum einer.

* * *
Immerhin, das Referat Recht des
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
Clubs (ADFC) vermeldete, dass
schon der einfache Rotlichtverstoß
teurer und auch für radfahrende
Führerscheinbesitzer empfindlich
werde. Richtige Schnäppchen mit 5
Euro sind eigentlich nur noch Frei-
händigfahren, die Beförderung ei-
nes Kindes ohne die vorgeschriebe-
nen Sicherheitsvorrichtungen und
die Mitnahme einer über 7 Jahre al-
ten Person auf einem einsitzigen
Fahrrad – oder im Anhänger. Miss-
achtung einer roten Ampel? Bis zu
180 Euro (im Falle von Schäden)
und ein Punkt – von nunmehr nur
noch acht.

* * *
Aber so ganz scheint auch die Rad-
ler-Lobby nicht durchzublicken.
Beim teuersten Verstoß – Überque-
ren von Gleisen trotz geschlossener
Schranken zu 350 Euro – geisterten
dieser Tage beim ADFC parallel zu
zwei schwerer wiegenden Punkten
immer noch die vier von 18 Punkten
aus dem Jahre 2013 durchs Internet.

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.

Alles wird
teurer

SCHLUSSLICHT

N
ach den Enthüllungen
von Edward Snowden
müssten jetzt Hunderte

von Artikeln über das Internet
und seine Ökonomie und Technik
erscheinen, die sich grundlegend
damit beschäftigen, wie wir in Zu-
kunft mit unseren Daten umge-
hen und digital kommunizieren.
Google, Microsoft und andere
Konzerne könnten zum Beispiel
mit bescheidenem Aufwand eine
Diskussion über die sichere
E-Mail auf den Weg bringen. Un-
ser heutiges E-Mail-System mit
seinen Protokollen und Standards
ist älter als 50 Jahre und wurde
nicht für die aktuellen Nutzungs-
szenarien konzipiert. Wer abhör-
sicher per E-Mail kommunizieren
will, muss zusätzlichen Aufwand
treiben, der wiederum abschre-
ckend kompliziert ist. Ein besseres
E-Mail-System müsste durchge-
hend von Ende zu Ende verschlüs-
selt sein, und zwar in der Standard-
einstellung. Es dürfte nach außen
hin auch keinen Aufschluss über
die Metadaten der Kommunika-
tion geben, denn diese Informatio-
nen werden derzeit von den Ge-
heimdiensten an erster Stelle abge-
schöpft. Ein künftiges E-Mail-Sys-
tem wird sich von mancher Naivi-
tät verabschieden, zum Beispiel,
dass jedermann das Postfach eines
anderen beliebig vollschütten
kann. Aber es geht nicht nur um
die E-Mail. Von der Ortung mit
dem Smartphone bis hin zum Tra-
cking im Web-Browser muss die
gesamte digitale Kommunikation
neu gedacht und geplant werden.
Nur macht das leider niemand.
Wirtschaft und Politik sind nicht
im mindesten interessiert, dass
sich etwas ändert. Darüber sollte
man nachdenken.

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

VON HANS-HE INR ICH PARDEY

O
b ICE, TGV oder Eu-
rostar – Hochgeschwin-
digkeitszüge sind der
blitzschnelle Gegen-
entwurf zum Stereotyp

der Bummelbahn und haben die Ei-
senbahn auf vielen nationalen Fern-
strecken zum beliebten Verkehrs-
mittel gemacht. Entsprechend ho-
hes Ansehen genießen die in Euro-
pa bis zu 300 km/h schnellen Para-
depferde der jeweiligen Eisenbahn-
verkehrsunternehmen. Auch für
die Hersteller sind die Züge Re-
nommierprojekte. Dass Siemens
nun versucht hat, den Bau seiner
Velaro-Triebzüge (zu denen unter
anderem der neue ICE der Bau-
reihe 407 gehört) zusammen mit
dem restlichen Bahnengagement
im Tausch gegen die Sparte Kraft-
werkstechnik an Alstom abzuge-
ben, mag deshalb vielen Eisenbahn-
fans unverständlich sein.

Als Hochgeschwindigkeitsver-
kehre (HGV) werden für gewöhn-
lich jene Verbindungen definiert,
deren Spitzengeschwindigkeit über
200 km/h beträgt. Darunter wer-
den also auch die neuen ICx-Trieb-
zuggarnituren von Siemens fallen,
die von 2016 an die bisherigen Inter-
city- und Eurocity-Züge ersetzen
sollen. Zum Vergleich: Mit Loko-
motiven bespannte Reisezüge errei-
chen heute im deutschen Netz 200
km/h, Güterzüge fahren höchstens
120 km/h schnell. In einigen Län-
dern knacken die HGV-Züge dage-
gen heute im Regelbetrieb schon
die Marke von 300 km/h. Das
schafft kurzzeitig auch der ICE 3 auf
Schnellfahrstrecken wie der Route
von Frankfurt am Main nach Köln.

Von den seit den 1970er Jahren
in Deutschland erstellten Neu- und
Ausbaustrecken sind insgesamt
2100 Kilometer für den schnellen
ICE-Verkehr konzipiert. Sogar eini-
ge neugebaute Tunnelstrecken wie
der 9,4 Kilometer lange, mit fester
Fahrbahn ausgestattete Katzenberg-
tunnel auf der Neubaustrecke von
Karlsruhe nach Basel können mit
bis zu 250 km/h befahren werden.

Rein technisch wären sogar
HGV-Züge mit deutlich schnelle-
rem Tempo möglich, als ICE und
Co. heute erreichen. Hier ist nicht
die Rede von alternativen Syste-
men wie der Magnetschwebebahn,
sondern dem klassischen spurge-
führten Schienenverkehr, bei dem
der Antrieb durch Motoren im
Fahrzeug erfolgt. Was mit dieser
in ihrem Grundprinzip über 200
Jahre alten Technik möglich ist,
das haben Rekordfahrten vom
ICE V (407 km/h im Jahr 1988) bis

zum TGV V150 (575 km/h im Jahr
2007) gezeigt.

Doch gerade in Europa sind die
Entfernungen zwischen einzelnen
Bahnhöfen zu kurz, um dieses Spit-
zentempo sinnvoll einsetzen zu kön-
nen. Unter anderem verbrauchen
die leistungsstarken Triebzüge bei
der Beschleunigung aus dem Stand
ein Mehrfaches an Energie im Ver-
gleich zur gleichmäßigen Fahrt.
Dennoch fasziniert die Möglichkeit
immer schnellerer Züge. Das war
schon in der Frühzeit der Eisenbah-
nen so, als dampfbespannte Züge
das schnellste Verkehrsmittel über-
haupt darstellten. Aus heutiger
Sicht muten zwar 30 km/h Höchst-
geschwindigkeit nicht sonderlich

spektakulär an. Doch den Fahrgäs-
ten der ersten deutschen Eisen-
bahnverbindung von Nürnberg
nach Fürth ließ dieses Tempo vor
knapp 180 Jahren fast den Atem sto-
cken. Schließlich war die aus Eng-
land importierte Lokomotive Adler
bis zu fünfmal so schnell wie eine
Postkutsche. Und die erste deut-
sche Ferneisenbahn zwischen Leip-
zig und Dresden wurde vor 175 Jah-
ren bei ihrer Eröffnung im April
1839 bereits mit mehr als 30 km/h
Durchschnittsgeschwindigkeit be-
fahren. Seither haben sich nicht
nur Durchschnitts- und Höchstge-
schwindigkeit von Personenzügen
vervielfacht, sondern auch das kom-
plette System vom Fahrzeug (Trieb-

zug mit verteiltem Antrieb statt
lokbespanntem Zug) über den
Fahrweg (feste Fahrbahn statt im
Schotterbett verlegter Gleise) bis
zur Steuerungstechnik wurde wei-
terentwickelt.

Bereits Anfang des 20. Jahrhun-
derts erreichten elektrisch angetrie-
bene Versuchsfahrzeuge Geschwin-
digkeiten von mehr als 200 km/h.
Einen Weltrekord stellte 1908 die
AEG mit einem 210 km/h schnellen
Drehstrom-Triebwagen auf. Die
heutige übliche Bahnstromversor-
gung mit Einphasenwechselstrom
bei 15 Kilovolt Spannung und einer
Frequenz von 16,7 Hertz setzte sich
erst später durch. Schnell waren
aber auch die Dampfloks: Seit

George Stephensons Rocket bei
den englischen Rainhill Trials im
Jahr 1829 fast 50 km/h erreichte und
sich damit als Zugmaschine für die
neue Liverpool and Manchester
Railway empfahl, arbeiteten Inge-
nieure an schnelleren und stärkeren
Dampflokomotiven. So erreichte
1907 die als Einzelstück gebaute S
2/6 der Königlich Bayerischen
Staatseisenbahnen 155 km/h – Welt-
rekord für Dampftraktion. Drei
Jahrzehnte später überschritten
dann Rekordlokomotiven mit
Stromlinienverkleidung die Marke
von 200 km/h: Die 05 002 der Deut-
schen Reichsbahn fuhr 1936 exakt
200 km/h schnell, und die englische
Mallard der London and North

Eastern Railway kam 1938 auf 125
mph, was 201 km/h entsprach.
Kampflos überließ die Dampftech-
nik den beiden Traktionsarten also
nicht das Gleis.

Auch Verbrennungsmotoren
trugen ihren Teil zur Beschleuni-
gung der Eisenbahntechnik bei:
Der Schienenzeppelin des Franz
Kruckenberg wurde von einem
V12-Flugmotor angetrieben, dessen
Luftschraube das schlanke, silbrig
glänzende Gefährt 1931 auf mehr
als 230 km/h beschleunigte. Die ei-
genwillige Konstruktion ließ sich
aber nicht im täglichen Betrieb ein-
setzen. Stattdessen investierte die
Reichsbahn in den 1930er Jahren in
dieselelektrische Schnelltriebwa-
gen. Legendär wurde die Baureihe
877, die als „Fliegender Hambur-
ger“ die Städte Berlin und Ham-
burg in wenig mehr als zwei Stun-
den verband. Das schaffte erst wie-
der der ICE im Jahr 1997. Das Kon-
zept der schnellen Dieseltriebzüge
nahmen nach dem Zweiten Welt-
krieg die Trans-Europ-Express-
Züge auf. Bei der DB übernahm
diese Rolle der VT 11.5, in dem die
Passagiere mit höchstem Komfort,
aber nicht schneller als 160 km/h
reisten.

Das sollte sich Ende der 1960er
Jahre ändern, als die Deutsche Bun-
desbahn die ersten Schnellfahrloko-
motiven der Baureihe E 03 in Dienst
stellte. Die sechsachsige Ellok er-
reichte 200 km/h Dauergeschwin-
digkeit. Damit war aber noch lange
nicht Schluss für die elektrische
Traktion, das wussten Eisenbahnen
in aller Welt. So hatte die SNCF
bereits 1954 einen neuen Geschwin-
digkeitsrekord über 243 km/h mit
der CC 7100 aufgestellt. Im März
1955 legte die französische BB 9004
dann nach und setzte mit 331 km/h
einen neuen Rekord.

Um solche Geschwindigkeiten
im fahrplanmäßigen Verkehr zu er-
reichen, würde es neue Fahrzeuge
brauchen – und neue Strecken. Vor-
bildlich umgesetzt wurde diese Er-
kenntnis von der japanischen Eisen-
bahn mit ihrem Shinkansen-Netz,
in dem die Hochgeschwindigkeits-
züge seit den 1960er Jahren weitge-
hend getrennt von Regional- und
Güterverkehr unterwegs sind. Die-
sem Vorbild folgten – mit Abstri-
chen hinsichtlich des Netzes – auch
der französische TGV (seit 1981)
und der deutsche ICE (seit 1991).
Bereits als Versuchsfahrzeug erziel-
te der ICE-V 1988 den bis heute gel-
tenden deutschen Geschwindig-
keitsrekord für Schienenfahrzeuge
von 407 km/h. Den absoluten Welt-
rekord für Schienenfahrzeuge hält
seit 2007 wie erwähnt ein speziell
präparierter TGV mit 575 km/h.

TECH-TALK

Tausche Kraftwerkstechnik gegen ICE: Der Wirtschaftspoker zwischen Alstom, Siemens
und General Electric rückt derzeit den Sektor moderner Hochgeschwindigkeitszüge als
Wirtschaftsgut in den Fokus. Spitzentechnik waren schnelle Züge aber schon in der Frühzeit
der Eisenbahn. Von Peter Thomas

VON MICHAEL SPEHR

Mehr Tempo ist
stets das Plus

Eine Alternative: Hochgeschwindigkeitszüge wie der ICE der Baureihe 407 (hier im Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens) sind teilweise mit 300 km/h und mehr unterwegs.  Fotos Peter Thomas

Die magische 300: Geschwindigkeitsanzeige im ICE 3 auf der Fahrt von Köln nach Frankfurt am Main.

Alles bleibt,
wie es ist


