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sibi. Frankfurt. Die Deutsche
Bahn hat im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr wegen verspäteter Züge
so viel Geld wie noch nie an ihre
Kunden zurückgezahlt. Nach
F.A.S.-Informationen lag der Ge-
samtbetrag bei 40 Millionen Euro.
Auch die Zahl der Bahnfahrer, die
wegen Verspätungen und Zugaus-
fällen eine Erstattung beantragten,
erreichte mit 1,3 Millionen ein Re-
kordniveau. In 3500 Fällen musste
eine Schlichtungsstelle zwischen
Bahn und Bahnkunden vermitteln.

Zu den wichtigsten Gründen
für diese Entwicklung gehörten
Stürme und Hochwasser: Der Eu-
ropäische Gerichtshof hatte im vo-
rigen Jahr entschieden, dass die
Bahn ihre Fahrgäste auch in Fällen

von höherer Gewalt für Verspätun-
gen entschädigen muss. Wenn der
Zug eine Verspätung von mindes-
tens 60 Minuten hat, gibt es 25 Pro-
zent des Fahrpreises zurück. Ab
120 Minuten Verspätung werden 50
Prozent gezahlt. Der Aufpreis für
den ICE Sprinter wird ab 30 Minu-
ten Verspätung erstattet.

Die Bahn war im vergangenen
Jahr weniger pünktlich als im Vor-
jahr. Besonders stark betroffen wa-
ren der Fernverkehr und die dazu-
gehörenden ICE-Züge. Von 79,1
Prozent Pünktlichkeit im Fernver-
kehr im Vorjahr sank der Wert laut
Bahn im Jahresdurchschnitt auf
73,9 Prozent. Hauptgrund dafür wa-
ren hochwasserbedingte Strecken-
sperrungen und Umleitungen.

Schon als Kind oder im hohen
Alter: Warum bekommt der
Mensch Krebs? Wissenschaft

Google tilgt auf Wunsch von
Betroffenen auch Presseberichte.
Wirtschaft und Feuilleton

XXL-Frau, XXL-Erfolg

Wetter Im Süden und
Osten heiter bis wolkig,
im Norden und Westen

bewölkt mit Regen. Vielerorts
Gewitter. Höchstwerte zwischen
23 und 33 Grad.  Siehe Seite 28

Im Internet: www.faz.net/leserportal
Fotos dpa, Getty

Gefährliches Wuchern

ash. Rio de Janeiro. Der vierte
Stern eines Weltmeisters auf dem
Trikot der Nationalelf ist nur noch
zwei Siege entfernt: einen am
Dienstag im Halbfinale gegen
Gastgeber Brasilien, einen weite-
ren am nächsten Sontag im Finale
in Rio de Janeiro. Das ist die gar
nicht mehr so vermessene Perspek-
tive nach dem 1:0 im Viertelfinale
gegen Frankreich.

1954, 1974, 1990 – das sind die
Jahreszahlen deutscher WM-Tri-
umphe. Nun darf man hoffen,
dass sie in einer Woche um eine
vierte, 2014, ergänzt werden. Zum
fünften Mal in Serie steht die
Mannschaft im Halbfinale bei ei-
nem großen Turnier, zum vierten
Mal nacheinander vor dem
Sprung ins WM-Endspiel.
Deutschland ist dem Titel wieder
einmal nahe. Weil der brasiliani-
sche Superstar Neymar wegen ei-
ner schweren Wirbelverletzung
für den Rest des Turniers ausfal-
len wird, mithin auch für das Halb-
finale am Dienstag in Belo Hori-
zonte, sind die Chancen der deut-
schen Elf für das spektakuläre Du-
ell mit den Helden der Seleção ge-
stiegen. Neymar, der beste und ne-
ben dem Argentinier Lionel Messi
und dem Portugiesen Cristiano
Ronaldo populärste Offensivspie-
ler der Welt, hat die Hälfte aller
zehn brasilianischen Tore bei die-
ser Weltmeisterschaft entweder
selbst erzielt oder mit vorbereitet.
Ein Schock für Brasilien – und
eine Hoffnung für Deutschland.

Selten zuvor haben sportliche
Konstanz und Willenskraft der
deutschen Nationalelf auf die Kon-
kurrenz so einschüchternd gewirkt

wie dieses Mal. Auch deshalb kom-
men Erinnerungen auf an 1974
und 1990. Zwar ist bisher bei kei-
nem der Anläufe von Bundestrai-
ner Joachim Löw ein Titel heraus-
gesprungen, aber diesmal scheint
das Team mehr als je zuvor selbst
daran zu glauben, wirklich Welt-
meister werden zu können.

Warum auch nicht? „Wir wol-
len nicht mehr um Platz drei spie-
len. Wir wollen definitiv mehr“,
sagt Kapitän Philipp Lahm. Der
umkämpfte 1:0-Viertelfinalsieg ge-
gen die Franzosen, die Rückkehr
von Sicherheit, Balance und Kon-
trolle haben der deutschen Mann-
schaft ein neues Selbstgefühl der
Stärke gegeben, auch wenn Löws
Team keinen brillanten Fußball
spielt. Traumtore und flotte Kom-
binationen, überfallartige Angrif-
fe – all das ist von anderen Mann-
schaften in diesem Turnier ge-
zeigt worden. Etwa von Chile, Ko-
lumbien oder auch Frankreich.
Aber sie sind alle ausgeschieden.

Dabei waren die Hoffnungen
der deutschen Fans in den vergan-
genen Wochen nach dem starken
Auftakt gegen Portugal zunächst
gesunken. Im Achtelfinale gegen
Algerien hatte sich die deutsche
Auswahl noch mit Ach und Krach
weitergezittert. Schon vor dem
WM-Start hatte sie auf den ver-
letzten Dortmunder Marco Reus
verzichten müssen, schleppt jetzt
ihre formschwachen Stars Mesut
Özil sowie Mario Götze mit und
leidet unter dem unzureichenden
Fitnesszustand ihrer Führungsspie-
ler Bastian Schweinsteiger und
Sami Khedira. Eigentlich ist das
zu viel Ballast für eine WM-Missi-

on, schon gar, wenn sie den Titel
bringen soll.

Umso erstaunlicher, dass jetzt
die große Chance da ist. Und für
den Aufschwung, wer hätte das ge-
dacht, haben die sogenannten deut-
schen Tugenden gesorgt. So oft
hat man lange nicht das Wort „Ar-
beit“ aus dem Munde von deut-
schen Nationalspielern gehört wie
nach dem Viertelfinalsieg gegen
die Franzosen. „Das vierte WM-
Halbfinale in Folge ist ein Quali-
tätsnachweis und stärkt unser
Selbstbewusstsein. Wir haben alle
gut gearbeitet“, sagt der Münch-
ner Mittelfeldmann Toni Kroos,
der eine wichtige strategische Rol-
le in der Zentrale des deutschen
Spiels übernommen hat. Kein
Wunder, dass ihn Real Madrid ver-
pflichten will.

Es sind die Siegertypen in
Löws Mannschaft, die in den
schwierigen Momenten weiterhel-
fen und dafür sorgen, dass das
Spielniveau auch in schlechten
Momenten nie zu tief sinkt. Das
unterscheidet das deutsche Team
von anderen Mannschaften. Und
dann ist da noch Manuel Neuer:
nach seinen Leistungen in dieser
WM-Woche klar der beste Tor-
wart der Welt. Ein Schlussmann
mit grandiosen Reflexen, mit der
Fähigkeit, Spielzüge des Gegners
vorherzusehen, und mit seinen
fußballerischen Qualitäten fast
ein elfter Feldspieler. Dazu unge-
mein nervenstark. Ein gewaltiger
Rückhalt. Und da wären Spieler
wie Innenverteidiger Mats Hum-
mels, der mit seinem Tor zum
Matchwinner gegen die Franzo-
sen wurde.

„Wir spielen schon die Art Fuß-
ball, um Weltmeister zu werden“,
sagt der Dortmunder. Zudem ver-
fügt Kapitän Philipp Lahm über
eine so hohe Spielintelligenz, dass
er zwischen Mittelfeld und Ab-
wehr und verschiedenen Aufgaben-
gebieten fast problemlos wechseln
kann. Auch das kommt der Mann-
schaft jetzt zugute. Natürlich gibt
es auch Enttäuschte – wie Per Mer-
tesacker, der aus taktischen Grün-

den vom Bundestrainer aus der
Stammelf bugsiert wurde und der
trotzdem noch mitzieht.

Verkörpert wird der neue deut-
sche Weg bei dieser WM aber vor
allem von Thomas Müller. Er
steht wie kein anderer fürs Ra-
ckern, Arbeiten, Kämpfen. Zwei-
mal wurde er bei diesem Turnier
schon vom internationalen Fuß-
ball-Verband zum „Man of the
Match“ erklärt. Der Münchner er-

zielte in den bisher fünf WM-Spie-
len vier Treffer und gab zwei Tor-
vorlagen. Er ist damit statistisch
noch einen Tick besser als der Un-
glücksrabe Neymar. Müller weiß,
was die Mannschaft diesmal so
selbstbewusst macht: „Wir sind un-
ter Druck extrem stark im Kopf“,
sagt er.

Eine deutsche Elf also, die
nicht durch Eleganz zum Ziel
kommt, sondern der Fußballnati-

on den Traum vom vierten WM-
Titel mit ihrer Kampfkraft erfül-
len könnte. Es wäre zugleich eine
erstaunliche Verwandlung, nach-
dem in den Turnieren zuvor das
deutsche Spiel doch so schön und
leicht anmutete. Eine verrückte
Wendung. Ein Sieg gegen Brasi-
lien im Halbfinale und ein Tri-
umph nächsten Sonntag im End-
spiel von Maracanã – hoffen wir
auf das Wunder von Rio!
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mwe. Berlin. Der Bundesnachrich-
tendienst (BND) hat bestätigt,
dass sein am Mittwoch verhafteter
Mitarbeiter für den amerikani-
schen Geheimdienst gearbeitet
hat. „Alle Indizien sprechen dafür,
dass er für die Amerikaner tätig
war“, sagte ein hoher Sicherheits-
beamter der F.A.S. Der Mann sei
offensichtlich von der CIA seit
Ende 2012 gesteuert worden. Er
hatte in deren Auftrag mehr als
200 geheime Dokumente gestoh-
len. „Das ist alles andere als ein
freundlicher Akt“, sagte der Beam-
te. Konsequenzen für die Zusam-
menarbeit des Dienstes mit den
Amerikanern würden nun geprüft.

Der Mitarbeiter hatte, wie der
BND bestätigte, zuletzt auch den
Auftrag erhalten, Dokumente über
den NSA-Untersuchungsausschuss
zu übermitteln. Er habe aber nur
zwei Dokumente weitergeleitet,
die offensichtlich allgemeine Orga-
nisationsfragen des BND betreffen
und auch an den Ausschuss gehen
sollten. Der 31 Jahre alte Mann,
der beim BND in München-Pul-

lach arbeitete, war am Mittwoch
im Zuge einer Hausdurchsuchung
verhaftet worden und hatte noch
in der Nacht zum Donnerstag in
der Bundesanwaltschaft in Karlsru-
he ein umfängliches Geständnis ab-
gelegt. Nach seinen Angaben hatte
er Ende 2012 die amerikanische
Botschaft in Berlin per Mail kon-
taktiert und seine Dienste angebo-
ten. Bei einem ersten Treffen in
Salzburg wenige Wochen später er-
hielt er 10 000 Euro, eine Kon-
takt-E-Mail und erste Aufträge.
Bei zwei weiteren Treffen in Öster-
reich wurden ihm von seinem Kon-
taktmann 5000 und 10 000 Euro
gezahlt. Das Motiv des Mannes sei
aber nicht Geld gewesen, sondern
Geltungssucht, heißt es im BND.

Auf die Schliche kam das Bun-
desamt für Verfassungsschutz dem
Mann, als er am 28. Mai in einer
Mail seine Dienste auch dem russi-
schen Konsulat in München anbot.
Er schickte drei BND–Dokumen-
te per Mail an das Konsulat, um zu
beweisen, dass sein Angebot ernst-
haft sei. In Zusammenarbeit mit

der Eigensicherung des BND
konnte der Verfassungsschutz fest-
stellen, in welcher Einheit des
BND genau diese drei Dokumente
abgelegt worden waren. So wurde
die Zahl der Verdächtigen einge-
grenzt. Da die Dokumente von ei-
nem privaten PC abgeschickt wor-
den waren und der Mitarbeiter zu
dem Zeitpunkt, als die Mail ver-
schickt wurde, als einziger im Ur-
laub gewesen war, wurde er als
„Maulwurf“ enttarnt.

Die Erkenntnisse darüber lagen
dem Generalbundesanwalt in
Karlsruhe schon am 10. Juni vor.
Doch wurde der Mann noch eine
Weile beobachtet, bis die Ermitt-
lungsbehörden am Mittwoch zu-
griffen. Die Enttarnung des Man-
nes sei „ein einmaliger Erfolg der
Spionageabwehr“, die der engen
Zusammenarbeit von Verfassungs-
schutz und BND zu verdanken sei,
sagte der hohe Sicherheitsbeamte.

Der verhaftete Mitarbeiter, der
aufgrund einer Erkrankung in der
Kindheit stark geh- und sprachbe-
hindert ist, arbeitete im Stab der

Abteilung EA „Einsatzgebiete/Aus-
landsbeziehungen“. Er soll als we-
nig qualifiziert und als „Naivling“
gegolten haben, aber ein gewisses
technisches Verständnis gehabt ha-
ben. Die Abteilung ist nach Anga-
ben des BND unter anderem für
den Schutz der deutschen Soldaten
bei Auslandseinsätzen zuständig.
Sie steuert aber auch die Zusam-
menarbeit mit einigen Partner-
diensten. Der Mitarbeiter sei dort
für technische Unterstützungsar-
beiten zuständig gewesen, musste
Dokumente verschriften. „Er
brauchte nur das, was er bekam, ab-
zugreifen“, heißt es im BND. Ins-
gesamt entwendete er 218 Doku-
mente, die von „vertraulich“ bis
„streng geheim“ eingestuft waren.
Sie waren auf einem USB-Stick ge-
speichert, der bei der Hausdurchsu-
chung gefunden wurde.

Der SPD-Bundestagsabgeordne-
te Burkhard Lischka kritisierte ge-
genüber der F.A.S. den BND:
„Wie kann es sein, dass ein Mann
aus dem mittleren Dienst Hunder-
te Dokumente abgreift und das

erst auffällt, wenn er sie den Rus-
sen anbietet?“ Im BND heißt es
dazu, gegen „Selbstanbieter“ kön-
ne man trotz der strengen Sicher-
heitsprüfungen kaum etwas tun.
Der Abfluss der Geheimdokumen-
te sei sehr ärgerlich, aber „kein
Weltuntergang“.

In der Bundesregierung wird
der Fall als ausgesprochen ernst be-
wertet. Dass die Amerikaner trotz
der Aufregung um die Aktivitäten
der NSA in Deutschland so vorgin-
gen, sei schwer zu verstehen. Es
werde Reaktionen darauf geben. Al-
lerdings wolle man erst abwarten,
bis der Generalbundesanwalt Er-
mittlungsergebnisse vorlege, die ge-
richtsfest seien. Am Freitag hatte
das Auswärtige Amt den amerikani-
schen Botschafter zu einem Ge-
spräch mit dem Staatssekretär ein-
geladen und ihn aufgefordert, an ei-
ner zügigen Aufklärung mitzuarbei-
ten. „Das war duckmäuserisch.
Den Botschafter jedes anderen
Landes hätte man offiziell einbe-
stellt“, sagte der Abgeordnete der
Linken, André Hahn, der F.A.S.
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Der Job des Verteidigungsminis-
ters hat schöne und weniger schö-
ne Seiten. Zu den schönen gehört
es, Soldaten an fernen Orten zu be-
suchen, am besten vor Weihnach-
ten, oder eine Kindertagesstätte
für Soldatenkinder zu eröffnen.
Die weniger schönen haben mit
Kämpfen und Waffen zu tun. Und
die ganz hässlichen mit „Killer-
drohnen“. Die Leute denken da an
fliegende Ungeheuer, die alles ab-
knallen, was ihnen in den Weg
kommt. Wie im Kino. Oder in Pa-
kistan. Als Verteidigungsminister
kann man sich mit Drohnen rich-
tig unbeliebt machen, sogar wenn
sie gar nicht fliegen dürfen, son-
dern „nur“ Hunderte Millionen
Euro verschlingen.

Ursula von der Leyen wusste
das, als sie ihr neues Amt antrat.
Denn sie hatte es nur bekommen,
weil ihr Vorgänger Thomas de
Maizière über eine Riesendrohne
namens Euro Hawk gestolpert
war. Im Bendlerblock feuerte die
Ministerin erstmal die Leute, die
ihn nicht davor bewahrt hatten.
Dann legte sie sein rüstungspoliti-
sches Erbe privaten Wirtschafts-
prüfern vor. Sie gewann damit Zeit
und Unabhängigkeit bis zum
Herbst. Ein kluges Manöver. Von
der Leyen hätte in Ruhe auf Som-
merreise gehen können.

Machte sie aber nicht. Stattdes-
sen nahm sich die Ministerin in
der letzten Sitzungswoche vor der
Sommerpause das Thema Kampf-
drohnen vor. Die Opposition wit-
terte ihre Chance. Grüne entdeck-
ten plötzlich das Menschliche am
Krieg und beklagten seine „Ent-
menschlichung“, Linke wetterten
über „Kampfroboter“: Die würden
Menschen die Entscheidung über
Leben und Tod abnehmen. Alles
war bereitet für eine Schlacht im
Bundestag – aber dann kam es
ganz anders. Am Mittwochnach-
mittag saß ein Häuflein Abgeord-
nete da und überbot einander an
Solidaritätsbekundungen für die
Bundeswehr. Was war geschehen?

Die Bundeswehr kauft gar keine
Kampfdrohnen, hatte die Ministe-
rin entschieden. Die Truppe mie-

tet stattdessen Aufklärungsdroh-
nen, bis irgendwann mal ein euro-
päisches Modell entwickelt ist. Ja,
gewiss, die Drohnen sollen „be-
waffnungsfähig“ sein. Aber, nein,
über die tatsächliche Bewaffnung
soll nicht die Ministerin entschei-
den, sondern der Bundestag – mit
jedem Einsatzmandat. Damit liegt
der Ball im Feld des Bundestags. Je-
denfalls scheint es so.

Ziemlich schlau war dieser Spiel-
zug. Von der Leyen hat die Opposi-
tion ausgetrickst, dem Koalitions-
partner ein gutes Gefühl gegeben
und ihrem Haus eine Lektion er-
teilt. Es dürfte jetzt allen klar sein,
was die Verteidigungsministerin
unter politischer Führung versteht
– und was sie nicht macht: in Fal-
len stolpern, die andere ihr gestellt
haben.

Andere, das waren zunächst mal
die Opposition und, ungewollt, ihr
Vorgänger. Thomas de Maizière
hatte sich vor zwei Jahren in einem
Interview für den Kauf von Kampf-
drohnen ausgesprochen, er nannte
sie „ethisch neutrale Waffen“ und
glaubte, das Thema sei damit erle-
digt. Tatsächlich trat das Gegenteil
ein, denn de Maizière hatte sich
nicht einmal mit den eigenen Ver-
teidigungspolitikern abgestimmt.
Als die Empörung immer größer
wurde, zog er den Kopf ein. Im
Mai 2013 fragte die SPD-Fraktion
nach der Haltung der Bundesregie-
rung zu Kampfdrohnen. Die klein-
laute Antwort: Es bedürfe zu-
nächst einer „breiten gesellschafts-
politischen Debatte“.

Die SPD schrieb diese Ver-
pflichtung in den Koalitionsver-
trag. Eine Trophäe, aber auch
eine Falle: Denn wer über Kampf-
drohnen breite Debatten führen
will, hat schon verloren. Von der
Leyen entschied sich deshalb für
die kleinstmögliche Form der Aus-
einandersetzung: die Expertenan-
hörung im Verteidigungsaus-
schuss. Das war am Montag. Da-
nach legte die Ministerin sich fest.
Ende der Debatte. Natürlich wür-
de sie das nie so sagen. Die Sprach-
regelung lautet: Es wird weiter dis-
kutiert. Nur gibt es nichts mehr
zu entscheiden. Denn Kampfein-
sätze mit Drohnen stehen derzeit
nicht an.

Eine andere Falle hatten Rüs-
tungsplaner der Ministerin gestellt,
genauer gesagt: die Luftwaffe und
ihr Inspekteur, Generalleutnant
Karl Müllner. Der ließ schon 2012
durchblicken, dass er amerikani-
sche „Reaper“-Drohnen haben
wollte. Die hatten sich aus amerika-
nischer Sicht im Einsatz gegen Ter-
roristen am Hindukusch bewährt,
sie überzeugten auch Briten, Fran-

zosen und Italiener. Müllner wollte
lieber ein Produkt von der Stange
kaufen, statt es neu zu entwickeln.
Kein Wunder, das Scheitern des
Euro Hawk stand ihm damals
schon vor Augen. Also fädelten sei-
ne Leute alles ein. Sie baten die
amerikanische Regierung um eine
Exportgenehmigung – und beka-
men sie. Der amerikanische Her-
steller suchte sich einen Partner,
der den deutschen Markt kannte,
und gab ein Verkaufsangebot ab:
307 Millionen Dollar für Drohnen
und Bodenstationen. Alles stand be-

reit, der Minister musste nur noch
zugreifen – aber das konnte de Mai-
zière nicht mehr, nachdem der
Sturm der Entrüstung über ihn her-
eingebrochen war. Und der war be-
sonders groß, weil der „Reaper“, zu
deutsch „Sensenmann“, von den
Amerikanern ja wirklich als Killer-
drohne eingesetzt wurde.

Aus dieser Falle fand Ursula von
der Leyen mit Hilfe ihres Koaliti-
onspartners heraus. Die sozialde-
mokratischen Verteidigungspoliti-
ker entdeckten nach ein paar Mona-
ten in der Regierung, dass sie

nichts dagegen haben, die Bundes-
wehr mit Spitzentechnik auszurüs-
ten. Also ersannen sie eine gesichts-
wahrende Lösung: Was bisher die
Ausnahme war, der Einsatz geleas-
ter israelischer Aufklärungsdroh-
nen in Afghanistan, soll künftig die
Regel sein.

Die Fluggeräte heißen Heron 1,
der Leasing-Vertrag läuft im März
nächsten Jahres aus. Anschließend
soll ein neuer Vertrag für das Nach-
folgemodell Heron TP geschlossen
werden. Diese Drohne kann auch
Raketen tragen; sie soll aber ohne

welche gemietet werden. Die SPD-
Verteidigungspolitiker präsentier-
ten der Ministerin dieses Modell
vor ein paar Wochen. Ursula von
der Leyen ist es gewohnt, Ideen
der politischen Konkurrenz zu ka-
pern. So machte sie es schon mit
dem Elterngeld, als sie noch Famili-
enministerin war. Nun griff sie wie-
der zu – und legte damit nicht nur
den alten Drohnen-Streit mit der
SPD bei, sondern hatte auch noch
ein Werkzeug in der Hand, um die
weit gediehenen Pläne ihrer Beam-
ten und Generäle zu demontieren.

Die Industrie bekam ein Signal.
Und reagierte prompt. Ende Mai
gaben der israelische Hersteller
von Heron und die Verteidigungs-
sparte von Airbus bekannt, dass sie
der Bundeswehr ein Leasing-Ange-
bot unterbreiten würden. Die Un-
ternehmen kennen sich gut, sie ar-
beiten schon jetzt in Afghanistan
zusammen. Das geht so: Airbus
kauft Drohnen von den Israelis
und kümmert sich um deren War-
tung und Betrieb. Vierzig Techni-
ker sind ständig am Ort. Sie star-
ten und landen die Drohnen sogar.
Bundeswehr-Piloten übernehmen
erst ab einer Höhe von 300 Me-
tern die Steuerung. Die Bundes-
wehr spart so Personal. Außerdem
braucht sie keine Zulassung für die
Drohnen in Deutschland. Die Pilo-
ten werden in Israel trainiert, von
dort fliegen die Drohnen auch zu
ihrem Einsatzort.

In Afghanistan habe man gute
Erfahrungen mit dem Leasing-Mo-
dell gemacht, sagte Ursula von der
Leyen diese Woche. Kriegt Heron
also den nächsten Auftrag? Sie wer-
de sich „hier nicht zu irgendeiner
Herstellerpräferenz äußern“, ant-
wortete die Ministerin auf eine
Journalistenfrage. Klar, darf sie
auch gar nicht. Denn Beschaffungs-
vorhaben müssen ausgeschrieben
werden. Auch der Hersteller des
„Reaper“ wird dann voraussicht-
lich ein Leasing-Angebot abgeben.

Politisch ist die Sache aber
längst in trockenen Tüchern. Die
SPD ist sowieso für das israelische
Modell. Rainer Arnold, der vertei-
digungspolitische Sprecher der
Fraktion, macht keinen Hehl dar-
aus: „Gerade vor dem Hinter-
grund der NSA-Debatte sollten
wir uns nicht auch noch bei Droh-
nen von den Amerikanern abhän-
gig machen.“ Auch die Union hat
sich festgelegt. CDU-Mann Hen-
ning Otte, ebenfalls verteidigungs-
politischer Sprecher, sagt: „Wir ha-
ben mit der Heron-Drohne gute
Erfahrungen in Afghanistan ge-
macht und sind als Kunde gut be-
handelt worden. Im Einsatz
kommt es auf Zuverlässigkeit an.
Warum sollten wir jetzt die Pferde
wechseln?“

Im Herbst wird die Ministerin
dem Haushaltsauschuss eine Be-
schaffungsvorlage schicken. Das
hat sie den Mitgliedern im Mai
schon angekündigt. Bei der Gele-
genheit erklärte sie auch, wie sie es
mit Rüstungsprojekten hält: Erst
entscheide die Politik, was ge-
braucht werde, und danach wende
man sich an die Industrie. Unter ih-
rem Vorgänger war es anders: Die
Bundeswehr hatte Wünsche,
sprach mit der Industrie, und ir-
gendwann wurde der Minister ins
Bild gesetzt.

VON KO N R A D S CH U L L E R

Sie stehen vor den Toren der
Stadt, sie quellen verstört aus über-
füllten Kleinbussen, zusammen
mit ihren Tüten und Kisten, ihren
Hunden und Wellensittichen, sie
können es nicht glauben: Der Alb-
traum ist vorbei. Der Samstagmor-
gen ist gekommen, und Slawjansk,
die nördlichste Stadt des ostukrai-
nischen Industriereviers Donbass,
ist still.

In der Nacht waren die Kala-
schnikow-Salven, Granaten und
Raketen der Kämpfer noch so
dicht hereingehagelt wie schon lan-
ge nicht mehr. Und die Eheleute
Oleg und Lidya Grin hatten nach
drei Monaten ununterbrochener
Gefechte um ihre Stadt einen der
Kleinbusse genommen, mit denen
der evangelische Pfarrer Petro
Dudnik seit Wochen jeden Tag
durch die Linien fährt, um die Ein-
wohner seiner Stadt in Sicherheit
zu bringen, die es nach Wochen
ohne Strom, ohne Gas, ohne Was-
ser, nach endlosen Tagen und
Nächten im Geschosshagel einfach
nicht mehr aushielten. Schon in
den ersten Minuten der Fahrt

durch die zerschossenen Straßen
merkten sie, dass an diesem Mor-
gen etwas anders war. Es war still.
Von den prorussischen Rebellen,
die seit Anfang April die Stadt mit
ihren allgegenwärtigen Patrouillen
beherrscht hatten, war nichts zu se-
hen. Als Oleg und Lidya Grin
dann mit ihrem vollgepackten
Flüchtlingstruck die Straßensper-
ren am Stadtrand passierten, wur-
de ihnen vollends klar: keiner
mehr da. Es ist vorüber, sie sind
weg, so plötzlich und unerwartet,
wie sie vor vier Monaten aufge-
taucht waren.

Was sich am Samstagmorgen zu-
erst als Gerücht verbreitet hatte,
wurde später zur Gewissheit. Die
„Antiterroristische Operation“,
mit welcher die ukrainischen Streit-
kräfte seit Anfang Mai versuchen,
die Rebellenhochburg Slawjansk
unter ihrem berüchtigten Feldkom-
mandeur Igor Girkin (Kampfname
„Strelkow“) einzunehmen, hat end-
lich zum Erfolg geführt. Nach Ge-
fechten, die nach Berichten von
Flüchtlingen in der Nacht zum
Samstag so heftig waren wie seit
langem nicht mehr, haben die
Kämpfer der „Landwehr Don-
bass“, wie die Aufständischen sich
nennen, die Stadt verlassen.

Die Streitkräfte haben das Zen-
trum besetzt, und in Kiew hat Prä-
sident Poroschenko angeordnet,
auf dem Slawjansker Rathaus, das
vier Monate lang der verrammelte
Sitz der Separatisten war, die blau-
gelbe Flagge der Ukraine zu his-
sen. Über die Rebellen sagte eine
Quelle aus dem Verteidigungs-
und Sicherheitsrat der Ukraine der

F.A.S., sie hätten sich unter Verlus-
ten in die viel kleinere Stadt Kra-
matorsk zurückgezogen und leiste-
ten dort weiter Widerstand.

Am Samstagnachmittag waren
die Straßen von Slawjansk men-
schenleer. Einzelnes Feuer war
noch zu hören, die Einwohner trau-
ten sich nicht auf die Straße. Eine
Kolonne des stellvertretenden Ver-
teidigungsministers hielt immer
wieder an, Sicherheitskräfte stie-
gen aus, sicherten die Straße, fuh-
ren dann weiter, bis man wieder
beim Ertönen der nächsten Schüs-
se anhielt, um sich vorsichtig den
Weg weiter zu bahnen. Von den
Rauchwolken, die zuletzt immer
wieder über der Stadt gelegen hat-
ten, war nichts mehr zu sehen.

Für die Bevölkerung waren die
letzten Tage kaum noch erträglich

gewesen, seit Wochen hatte die Ar-
mee Slawjansk umzingelt, seit Wo-
chen sind Strom, Wasser und Gas
ausgefallen, Lebensmittel wurden
knapp. Das Schlimmste aber war
zuletzt der ständige Krieg. Die Auf-
ständischen verschanzten sich nach
Darstellung der Flüchtlinge in den
Wohnvierteln der Stadt und be-
schossen von dort aus die Stellun-
gen der Streitkräfte auf den Hö-
henzügen der Umgebung.

Bei solchen Gelegenheiten kam
es offenbar immer wieder vor, dass
die Armee zurückschoss und dabei
mehr als nur einmal Wohnblöcke,
Märkte und private Häuser traf.
Zeugen wie der Pfarrer Dudnik ha-
ben das gesehen. Wer bei solchen
Schusswechseln verletzt wurde, hat-
te zuletzt offenbar kaum mehr
Chancen auf adäquate ärztliche

Versorgung. Ein Arzt im Slawjans-
ker Lenin-Krankenhaus sagte der
F.A.S. jedenfalls am Telefon, die
Generatoren, die sein Haus mit
Strom versorgen, hätten nur noch
wenige Liter Treibstoff übrig. Die
Blutreserven des Krankenhauses
drohten zu verderben.

Aber möglicherweise sind die
Granatengeschosse der Regierung
nicht die einzigen, die in den ver-
gangenen Wochen die Stadt getrof-
fen haben. Sprecher der Streitkräf-
te jedenfalls behaupten, dass die
Rebellen dabei beobachtet worden
seien, wie sie sich an Armeestellun-
gen in der Umgebung herange-
schlichen hätten, um von dort aus
ihre eigene Stadt zu beschießen
und damit die Streitkräfte als rück-
sichtslose Schlächter der Bevölke-
rung darzustellen.

Einer der Flüchtlinge, mit de-
nen die F.A.S. sprach, hat diese Va-
riante bestätigt. Er habe beobach-
ten können, wie Aufständische aus
einem Granatwerfer Richtung Zen-
trum geschossen hätten. Der
Mann, der traumatisiert wirkte,
wollte seinen Namen nicht nen-
nen. Als er sprach, war die Flucht
der Rebellen noch nicht bekannt.
Er sagte, er fürchte um seine Ver-
wandten in der Stadt, falls bekannt
würde, dass er über die Herren
von Slawjansk schlecht gesprochen
hatte. Alle in dieser Stadt hätten
Angst. Seine Frau komme aus den
Tränen nicht mehr heraus, er
selbst habe in den letzten Wochen
zehn Kilo abgenommen.

Über die Herrschaft der Rebel-
len in den vier Monaten seit An-
fang April sagen die Flüchtlinge
sehr unterschiedliche Dinge. Man-
che verteidigen sie als die Beschüt-
zer des Volkes und heben hervor,
wie sie in den letzten Wochen des
Kampfes um die Stadt Lebensmit-
tel und Wasser verteilt und Kanti-
nen eingerichtet hätten. Andere
sind empört darüber, dass die Sepa-
ratisten sie und die restliche Stadt
so lange zu Geiseln genommen hät-
ten, und berichten von Plünderun-
gen. Kämpfer hätten Autos und Te-
lefone entwendet und seien in Häu-
ser eingedrungen. Alle betonen,
die Separatisten durch drakonische
Strenge versucht, die Ordnung auf-
recht zu erhalten. Alkoholiker und
Rauschgiftsüchtige seien „wegge-
schafft“ worden, Disziplinlosigkeit
in den eigenen Reihen habe „Strel-
kow“ gnadenlos geahndet. Zu Be-
richten, er habe Marodeure und
Deserteure hinrichten lassen, sagte

ein Flüchtling, alle in der Stadt hät-
ten gewusst, dass es für Plünderun-
gen „nur eine einzige Strafe“ gebe.

Der Fall von Slawjansk hatte sich
in den letzten Tagen immer deutli-
cher abgezeichnet. Am Freitag hat-
te die Regierung mitgeteilt, die
Großstadt Mykolajiwka eingenom-
men zu haben. Ebenfalls am Frei-
tag richtete „Strelkow“, der anders
als sonst nicht gefasst wirkte, son-
dern nervös und übernächtigt, über
eine Videobotschaft einen dramati-
schen Hilferuf an das russische
Mutterland: „Wenn Russland nicht
einen Waffenstillstand schließt
oder in unserem Namen militä-
risch eingreift, im Namen der russi-
schen Menschen, die hier leben,
dann werden wir vernichtet.“

Am Freitag schien sein Schicksal
zunächst ungewiss. Sein Stellvertre-
ter sagte der F.A.S. am Telefon, er
wolle nichts sagen, bevor er nicht
mit dem Kommandeur die Verbin-
dung hergestellt habe. Allerdings
deutete am Wochenende alles dar-
auf hin, dass zumindest die ukraini-
schen Streitkräfte „Strelkows“ Bitte
um brüderliche Hilfe überaus ernst
nahmen. Offenbar glaubten sie un-
bestätigten Meldungen in russi-
schen Medien, denen zufolge Mos-
kau unmittelbar vor der Entschei-
dung über eine militärische Inter-
vention in der Ostukraine stehe.

Am Freitag war jedenfalls ein
Kolonne mit sechs ukrainischen
Flugabwehrraketen des Typs BUK
am Hauptquartier der Streitkräfte
bei der Stadt Isjum zu sehen. Da
die Rebellen keine Luftwaffe besit-
zen, kann das nur eines bedeuten:
Man denkt in Kiew viel an Moskau
in diesen Tagen.

Die Opposition wollte
die Ministerin
vorführen, aber von der
Leyen war schlauer.
Sie hat ein hässliches
Thema abgeräumt –
und ihrem Haus noch
eine Lektion erteilt.

Ursula von der Leyen am Mittwoch im Bundestag  Foto laif

Über dem Rathaus von
Slawjansk weht wieder
die ukrainische Flagge.
Vier Monate Albtraum
sind vorbei. Die
Bürger berichten von
Plünderungen und
Hinrichtungen.

Ursula bezwingt die Killerdrohne

Es ist vorüber, die Separatisten sind weg

Zerstört: Ukrainische Soldaten begutachten ein Militärfahrzeug bei Slawjansk. Foto Reuters
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M
ichael Hartmann war
ein mächtiger Politi-
ker. Der Pfälzer Sozi-
aldemokrat zählte zu

jenen parlamentarischen Eminen-
zen, die den Sicherheitsapparat
kontrollieren. Hartmann kennt
Staatsgeheimnisse. Er konnte alle
Gesetzesvorhaben im Bereich des
Innenministeriums mit prägen.
Ein machtbewusster Mann, ver-
bindlich, jovial, aber verschwiegen
trotz der vielen Worte, die er ma-
chen konnte.

Am vergangenen Mittwoch hat-
te er morgens mit Polizei-Funktio-
nären gefrühstückt, dann ging er
zum Innenausschuss. Er war dort
der Obmann der SPD-Abgeordne-
ten. Im Sitzungssaal 2300 plauderte
er mit Kollegen, scheinbar unbe-
schwert. Vor ihm lagen 45 Tages-
ordnungspunkte. Nachmittags wür-
de der Bundestag den Untersu-
chungsausschuss zur Edathy-Affä-
re einsetzen. Hartmann war dage-
gen. Auch Edathy war einmal ein
wichtiger SPD-Innenpolitiker.
Dann wurden ihm seine Einkäufe
bei einem kanadischen Kinder-
porno-Händler zum Verhängnis.
Abends wollte Hartmann zum Hof-
fest der SPD-Mitarbeiter gehen.
Es schien ein normaler Tag im Le-
ben des politischen Einflussfürsten
zu werden – bis 16 Uhr, 2 Minuten
und 35 Sekunden am Nachmittag.

In diesem Augenblick nämlich
rief die Bundestagsvizepräsidentin
im Plenum Drucksache 18/1990
auf, die eben erst verteilt worden
war. Darin stand: Gegen Hart-
mann ermittelt der Staatsanwalt.
Ein Hammerschlag. 80 Sekunden
später war Hartmann seine politi-
sche Immunität los. Minuten da-
nach drang die Berliner Staatsan-
waltschaft mit einem Durchsu-
chungsbeschluss in seine Wohnung
ein. Der Vorwurf: Der SPD-Innen-
politiker soll verbotene Betäubungs-
mittel gekauft haben, und zwar die
Drecksdroge Crystal Meth. Ein
Teufelszeug, wirkmächtig und zer-
störerisch. Die Nachricht verbreite-
te sich in Windeseile.

Offenbar war auch Hartmann
nun blitzschnell unterwegs. Er ver-
ließ den Bundestag. Ein Rechtsan-
walt wurde zur Wohnung an den
Prenzlauer Berg entsandt. Dort,
in der Nähe des Kollwitzplatzes,

war schon ein Fotoreporter pos-
tiert. Der fotografierte kurz vor 18
Uhr fünf Männer, die das Haus
verließen. Angeblich Polizisten in
Zivil.

Zehn Minuten später teilte die
SPD-Fraktion mit, dass Hartmann
von seinen Ämtern zurücktrete.
Die Parlamentarische Geschäftsfüh-
rerin Christine Lambrecht teilte
mit, die Vorwürfe müssten „schnell
und umfassend aufgeklärt werden“.
So ähnlich hatte es die SPD-Frakti-
on im Februar schon in Sachen
Edathy gesagt. Später kam heraus,
dass führende Sozialdemokraten
wochenlang von den Ermittlungen
gewusst hatten. Der frühere Innen-
minister Hans-Peter Friedrich
(CSU) hatte sie dem SPD-Vorsit-
zenden Sigmar Gabriel verraten.
Der wiederum zog andere Genos-
sen ins Vertrauen. Als das bekannt
wurde, trat Friedrich zurück.

Viele Fragen blieben ungeklärt.
Etwa: War Edathy gewarnt wor-
den? Warum wurde so lange nicht
gegen ihn ermittelt? Auch darum
soll sich nun der Untersuchungs-
ausschuss kümmern. Er wurde am
späten Mittwochnachmittag im
Bundestag eingesetzt. Zur selben
Zeit durchsuchten Polizisten am
Prenzlauer Berg die Hartmann-
Wohnung.

Eine andere Frage aus der Eda-
thy-Affäre lautet: Welche Rolle hat
der SPD-Innenpolitiker Hartmann
gespielt? Der Fraktionsvorsitzende
Thomas Oppermann hatte ihn im
November 2013 gebeten, „sich um
Sebastian Edathy zu kümmern“.
Was hatte Hartmann gewusst?
„Nur mit Transparenz kann Politik
Vertrauen gewinnen“, stand auf sei-
ner Internetseite geschrieben. Fra-
gen zu seinen Edathy-Kontakten
beantwortete er trotzdem ungern.
Dann beschrieb er seine Distanz zu
Edathy und zu Oppermann, sprach
von Konkurrenzen unter Sozialde-
mokraten und unerbetenen Erwäh-
nungen. Den schlimmen Zustand
des Kollegen Edathy schilderte er
und erzählte von einem Abendes-
sen vor Weihnachten, bei dem der
in wirklich schlechter Verfassung
gewesen sei. Von der Porno-Sache
habe er nichts gewusst. Auch über
Homosexualität wurde gesprochen,
Lebensgefährten. Bot er Indiskre-
tionen an, um ein anderes Geheim-
nis zu bewahren?

Die Rede war auch von einem
leitenden BKA-Beamten, der seine
pädophilen Wallungen an dersel-
ben Bilder-Quelle gekühlt hatte
wie Edathy. Der BKA-Mann war
in Ingelheim für die SPD aktiv ge-
wesen, er lebt keine zehn Kilome-
ter von Hartmanns Wohnort ent-
fernt. Er kenne ihn nicht, sagte
Hartmann.

Der SPD-Politiker war dann im
April unter denjenigen gewesen,
die verhindern wollten, dass sich
der Bundestag genauer mit dem
Fall Edathy und seinen merkwürdi-
gen Ermittlungshintergründen
beim Bundeskriminalamt befasse.
Es gebe „keinen Grund, tiefer zu
schürfen“, sagte er Anfang April.
Später relativierte er das etwas, war
aber weiterhin gegen einen Unter-
suchungsausschuss.

Zur selben Zeit näherten sich in
Berlin die Ermittlungen gegen eine
mutmaßliche Crystal-Dealerin
dem Abschluss. Die Frau, Silke C.,
soll mitten in der Schöneberger
Kleingartenkolonie „Samoa“ einen
Drogenkiosk unterhalten haben.
Mindestens zwei Kilo der aufput-
schenden Crystal-Mischung hat sie
laut Anklage der Berliner Staatsan-

waltschaft in Umlauf gebracht. Von
vier Kunden ist die Rede.

Hartmann sei, so glauben Dro-
genfahnder, einer davon. Allerdings
geht es bei ihm angeblich um klei-
ne Mengen. Gerüchteweise war zu-
nächst von hundert Gramm die
Rede gewesen. Sein Anwalt geißel-
te das in einer „Presseunterwei-
sung“ als „pressenotorisch“. In
Rede stehe eine „eigenverbrauchs-
übliche Menge“, also ein paar
Grämmchen.

So weit bisher bekannt, fiel der
prominente SPD-Politiker bei der
Überwachung der Dealerin auf.
Hartmann soll, so wurde berich-
tet, mindestens dreimal bei der
Frau in der Laubenkolonie einge-
kauft haben. Allein die Vorstel-
lung, dass der Top-Innenpolitiker
der SPD an einem nasskalten Ok-
tobertag durch die Laubenkolonie
„Samoa“ geschlichen sein könnte,
um bei einer Frau die Droge zu be-
schaffen, ist geeignet, das Vertrau-
en in Politik und Sozialdemokratie
zu lädieren.

Abermals: Erst stürzte Edathy,
der fordernde, unerbittliche Aufklä-
rer des Behördenversagens im Fall
„Nationalsozialistischer Unter-

grund“ über einen Kinderporno-
Fall. Nun gerät der wichtigste In-
nenpolitiker und Geheimnisträger
der Fraktion in eine fiese Drogenge-
schichte. Und in beiden Fällen
kann, ja muss man sagen: Es ist
noch lange nicht vorbei.

Im Januar griffen die Drogen-
fahnder zu. Die mutmaßliche
Dealerin wurde geschnappt. Ge-
gen Hartmann wurde zunächst
nichts unternommen. Monate-
lang. Im Mai war die Anklage-
schrift gegen die Frau fertig. Dar-
in wurde Michael Hartmann als
Kunde erwähnt, so schrieb es am
Freitag die „Bild“-Zeitung. Das Er-
mittlungsverfahren gegen ihn trägt
das Aktenzeichen 276 Js 1131/14. Am
26. Juni beantragte der Leitende
Oberstaatsanwalt, den Durchsu-
chungsbeschluss zu vollziehen.

Gefunden wurde dann in Hart-
manns Berliner Wohnung: nichts.
Sie war sauber. Hartmann könnte
allerdings seit längerem geahnt ha-
ben, dass gegen ihn ermittelt wur-
de. Schließlich war die „Samoa-
Connection“ gerissen. Die Frau
steht vor dem Kriminalgericht. Das
hätte er, falls er tatsächlich Kunde
war, bemerken können. Hartmann

verschwand am Mittwoch sehr
schnell aus der Öffentlichkeit. In-
nerhalb kürzester Zeit wurden sei-
ne Internetauftritte abgeschaltet.
Sein Anwalt, bekannt als Presse-
rechtler, weist darauf hin, dass Hart-
mann vorerst keine Stellungnah-
men abgeben werde.

Und wie im Fall Edathy sind
nun alle in der SPD schockiert, ent-
setzt und vor allem sehr traurig.
Aber anders als der rasch verfemte
Edathy scheint Hartmann sich auf
sozialdemokratische Verbindungen
verlassen zu können. In Berlin und
in Hartmanns SPD-Heimat Rhein-
land-Pfalz wurde Mitgefühl bekun-
det. Von einer „Auszeit“ ist die
Rede, die Hartmann nehmen wol-
le. Das klingt mehr nach Krankheit
als nach Straftat. Niemand forder-
te, er müsse sein Mandat niederle-
gen. Man war erleichtert, dass Hart-
mann wohl kein Crystal-Dealer ist,
sondern Käufer. Aber hat er das
Zeug wirklich für sich beschafft,
für welche Gelegenheiten? Es be-
gann ein Gemunkel, das sich um
Hartmanns Privatleben rankt.

Nur sehr zurückhaltend werden
Fragen gestellt. Die Opposition ist
sehr leise. Der Koalitionspartner,
die Union, groß und still. Der

CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende
Volker Kauder besuchte am Mitt-
wochabend das SPD-Fest und sag-
te unter blauem Himmel bloß, dass
immerhin das Wetter schön sei. Au-
ßerdem arbeite die Koalition prima
zusammen. Über Hartmann kein
Wort. Am Freitag tagten die Innen-
minister von Bund und Ländern in
Dresden. Dort ging es auch um
Crystal Meth. Die Droge sucht seit
längerem Sachsen und Bayern
heim. Sie werde, so berichten die
Polizeien in den Grenzregionen, in
tschechischen Laboren hergestellt
und dann zu Schleuderpreisen an
die Party-Jugend verkauft.

Zu Hartmann äußerte Innenmi-
nister Thomas de Maizière (CDU)
nur Freundliches: „Ich will nur sa-
gen, dass, rein fachlich gesehen,
der Kollege Hartmann ein über die
Fraktionsgrenzen hinaus geschätz-
ter Kollege ist.“ Unterdessen melde-
te sich wieder einmal der unterge-
tauchte Sebastian Edathy. Er könn-
te bald vor dem Untersuchungsaus-
schuss erscheinen müssen. Über
Facebook tat Kinderfreund Edathy
am Donnerstag kund: „Drei Feh-
ler, die man bei mir nicht machen
sollte: 1) Unterschätzen. 2) Unter-
schätzen. 3) Unterschätzen.“ Das
gilt auch für die Affäre Hartmann.

Gegen zwei führende Innenpolitiker der SPD
wird ermittelt. Beide sind abgetaucht. Die
Koalition tut, als wäre nichts. Von Peter Carstens
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Drogenkiosk,
Kolonie Samoa

Wer weiß was von wem? Die SPD erkennt ihre Innenpolitiker Sebastian Edathy und Michael Hartmann nicht wieder.  Fotos dapd, Public Address, Bearbeitung F.A.S.
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E in Herz für Sünder hat die
CSU, ganz dem C im Partei-
namen verpflichtet. Ihr

Landtagsabgeordneter Alexander
König sorgte im vergangenen Jahr
für Aufsehen, weil er die Möglich-
keiten, sich Aufwendungen für
„mandatsbezogene Informations-
und Kommunikationseinrichtun-
gen“ erstatten zu lassen, als persön-
liches Konjunkturprogramm für
die Fotoindustrie nutzte. Fünf Ka-
meras erstand König; ihn schreck-
te nicht, dass er eine Eigenbeteili-
gung von fünfzehn Prozent auf-
bringen musste. Die teuerste An-
schaffung, eine Leica im Wert von
mehr als sechstausend Euro, er-
wies sich allerdings, wie König

fand, als „für mich unpraktisch“.
König teilte nach einer gewissen
Lagerzeit der Leica dem Landtags-
amt mit, er wolle sie „rückwirkend
in mein Privatvermögen überfüh-
ren“. Die Überführung, verbun-
den mit einer Überweisung an die
Staatskasse, bewahrte König nicht
vor Ärger; er verlor nach der Land-
tagswahl seine Führungsämter in
der CSU-Fraktion. Jetzt gibt ihm
die CSU eine neue Chance: König
soll sich als Vorsitzender eines Un-
tersuchungsausschusses bewähren

und Vorwürfen gegen die bayeri-
sche Justiz nachgehen, sie sei ge-
genüber einem Unternehmer für
medizinische Laborleistungen zu
nachsichtig gewesen. König hat
schon einmal „maximale Transpa-
renz“ versprochen; die CSU hat
nicht nur ein Herz für Sünder, son-
dern auch Humor.  ff.

* * *
Wir versuchen, diese Meldung in
„Leichter Sprache“ zu schreiben.
Diese neue Sprache soll Menschen
das Lesen und Verstehen erleich-
tern. Das ist eine gute Sache. Auch
der Bundes-Tag verwendet nun die
„Leichte Sprache“. Ab sofort ent-
hält die Bundes-Tags-Zeitung „Das
Parlament“ eine vier Seiten lange
Bei-Lage in „Leichter Sprache“.
Die Redaktion schreibt, jeder sieb-
te Deutsche versteht lange Texte
nicht. Die „Leichte Sprache“ ist
eine barrierefreie Sprache. Man
kann nicht darüber stolpern. Im In-
ter-Net kann man sich schon in
„Leichter Sprache“ über den Bun-
des-Tag informieren. Die Wort-Be-
deutungen werden durch einen
Binde-Strich betont. Im Bundes-
Tag arbeiten Männer und Frauen,
steht auf den Seiten von dem Bun-
des-Tag. Die „Leichte Sprache“
macht aus dem Genitiv einen Da-
tiv. Sie mag auch den Konjunktiv
nicht. Die „Leichte Sprache“ ist
aber keine Kindersprache, sagen
die, die sich das ausgedacht haben.
Sie wollen alle an der Sprache teil-
haben lassen. Die „Leichte Spra-
che“ ist eine Erfindung. Es gibt
noch so eine Erfindung für die, die
ein bisschen besser lesen können.
Das ist die „Einfache Sprache“.
Die „Leichte Sprache“ soll einfa-
cher sein als die „Einfache Spra-

che“. Auf einer Inter-Net-Seite des
Bundes-Tags hat einer geschrieben:
„,Leichte Sprache‘ gewinnt in ei-
ner immer internationaler werden-
den Welt an Bedeutung. So ist das
Angebot dieser Zeitung („Das Par-
lament“, Anm. d. Red.) durchaus
auch für Menschen interessant, die
ihre Deutschkenntnisse erst aufbau-
en wollen. Außerdem können auf

Politik neugierige Kinder und Her-
anwachsende erste Annäherungs-
versuche machen.“ Das ist keine
„Leichte Sprache“. Das ist falsch
(„international“ lässt sich nicht stei-
gern) und umständlich. Dabei ist
Sprache einfach. Sie folgt nur zwei
Lehren. Die heißen Grammatik
und Stil. Sprache ist also „richtig“
oder „falsch“ und „leicht verständ-

lich“ oder „verschwurbelt“. Für
die leicht verständliche Sprache
muss sich niemand schämen.  ant.

* * *
Valerie Jarrett, langjährige Berate-
rin Barack Obamas, findet sich so
richtig, richtig gut. Klar, es gibt
auch andere, die sich richtig gut
finden und die sich deshalb so ger-

ne Bilder von sich selbst aufhän-
gen, am liebsten von sich selbst zu-
sammen mit noch wichtigeren Leu-
ten als sich selbst. Aber keiner fin-
det sich so gut wie Valerie Jarrett.
Die hat nämlich auf ihrem Schreib-
tisch nicht nur ein in Weiß gerahm-
tes Foto von sich selbst stehen.
Nein, vor dem eingerahmten Foto
stehen auch noch drei Figuren.
Und die verbeugen sich vor dem
Foto wie vor einer Göttin. Wahn-
sinn. Man kann den Amerikanern
und besonders denen, die öfter mit
dieser Lichtgestalt Valerie Jarrett
zu tun haben, eigentlich nur raten,
sich vor so viel Strahlkraft zu schüt-
zen. Am besten durch eine fast ver-
gessene Erfindung Konrad Aden-
auers. Der hatte sich die „Einrich-
tung zum Schutz gegen Blendung
durch Scheinwerfer entgegenkom-
mender Fahrzeuge, bestehend aus
einem Kopfschirm oder einer Bril-
le“ ausgedacht. 1937 leider vom Pa-
tentamt abgelehnt. In Zeiten wie
diesen aber dringend nötig.  wibe.

* * *
Der Berliner Polizeipräsident
Klaus Kandt hat vergangene Wo-
che zu einem Mittel gegriffen, das
eigentlich Bankräubern oder Er-
pressern vorbehalten ist. Er stellte
dem grünen Kreuzberger Politik-
Establishment ein Ultimatum: Ent-
weder darf die Polizei in diesem
Stadtteil Recht und Gesetz durch-
setzen, oder er lasse sie abrücken.
In Kreuzberg campieren seit Mona-
ten mehrere hundert Asylbewerber
und Flüchtlinge auf öffentlichen
Plätzen, in Parkanlagen und zu-
letzt in einer ehemaligen Schule.
Gelegentlich wurden auch Behör-
den besetzt. Grüne Lokalpolitiker
haben unterdessen jedwede alterna-

tive Verhandlungsmethode auspro-
biert, um Lösungen zu finden. Ins-
besondere die grüne Bezirksstadträ-
tin Monika Herrmann bewies un-
geheure Ausdauer, sich in Labyrin-
then aus Hoffnung, Enttäuschung,
Drogen und Gewalt zu verlaufen.
Es schien, als verabschiede sich der
Rechtsstaat ganz allmählich aus
dem Bezirk. Gleichzeitig schickten
sich Lokalpolitiker an, Welt-
Flüchtlingspolitik zu betreiben. Im-
mer dabei und immer bedrängt:
Berliner Ordnungshüter. Mal mit
einzelnen Beamten, dann mit Hun-
dertschaften. Schließlich ließ der

Chef der schafsgeduldigen Haupt-
stadtpolizei das Ende seines Lang-
muts erkennen. Die Besetzer droh-
ten, vom Dach der besetzen Schu-
le zu springen oder sich mit Ben-
zin anzuzünden. Berlins Innensena-
tor Frank Henkel, kein großer
Historiker, sagte, „eine Vorzugsbe-
handlung“ werde es nicht geben.
Am Ende der Woche wurde im
Freistaat Kreuzberg abermals ein
oberfauler Kompromiss geschlos-
sen. Alle sind unglücklich, das
Recht wurde abermals gebeugt. Bis
zum nächsten Ultimatum.   pca.

KLEINE BRÖTCHEN

Sind immer noch da: Flüchtlinge auf
dem Schuldach  Foto Matthias Lüdecke

Und: Konrad Adenauers nützlichste Erfindung

Teuer: Seine Leica fand Alexander
König dennoch unpraktisch.  Foto dpa

VON FLORENT INE FR ITZEN

Wenn Kinder Arzt spielen,
dann spielen sie Allgemein-
mediziner – auch wenn sie
das Wort noch nicht ken-
nen. Wenn die Kinder groß
sind und vielleicht Medizin
studieren, wollen die aller-
meisten aber plötzlich lie-
ber Facharzt für was auch
immer werden, aber bloß
nicht für Allgemeinmedi-
zin. Das ist inzwischen ein
riesiges Problem. Überall in
Deutschland fehlen Hausärz-
te. Vor allem auf dem Land,
wo immer mehr Leute woh-
nen, die ihre Hausärzte immer
stärker brauchen: die Alten. War-
um ist es bloß so schwer, Studen-
ten für diesen Beruf zu begeistern?

Ferdinand Gerlach ist der Mann
in Deutschland, der für diese Fra-
ge in gleich mehrfacher Hinsicht
der richtige Ansprechpartner ist.
Der Mann ist Allgemeinmedizi-
ner, sogar Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Allgemein-
medizin, und begeistert ist er
auch. Davon, auf den ganzen Men-
schen spezialisiert sein zu dürfen
in einer Zeit, in der die Medizin
immer weiter zersplittert, Ärzte
oft nur noch mit einem einzigen
Organ, einer einzigen Methode zu
tun haben. Gerlach bildet außer-
dem Nachwuchs aus, er ist Profes-
sor an der Uniklinik in Frankfurt.
Und er war gerade in Berlin bei
Hermann Gröhe. Als Vorsitzen-
der eines Sachverständigenrats hat
der Mediziner dem Gesundheits-
minister von der CDU ein Gutach-
ten für Bundestag und Bundesrat
übergeben. Thema: Was die Poli-
tik tun kann, damit es auf den Dör-
fern nicht immer schlimmer wird,
sondern vielleicht irgendwann
auch wieder besser.

Das Institut in Frankfurt ist in
einem Altbau, draußen zwitschern
Vögel, Studenten hasten oder ras-
ten. Wenn sie frisch zum Studium
kommen, sagt der Professor, wol-
len sie oft noch Hausarzt werden.
Dann aber lernen sie in den hoch-
spezialisierten Kliniken der Uni
die Hightech-Medizin kennen.
Was ein Allgemeinarzt macht, er-
fahren sie im Studium kaum.

Ein systematisches Problem,
sagt Gerlach. Er macht das mit ein

paar Zahlen deutlich. Mehr als 90
Prozent der Deutschen haben re-
gelmäßig Kontakt zum Hausarzt,
für die Patienten ist er also der bei
weitem wichtigste Arzt. Nur 0,5
Prozent aber besuchen regelmäßig
eine Universitätsklinik. Im Augen-
blick werden bloß zehn Prozent ei-
nes Jahrgangs Facharzt für Allge-
meinmedizin. Es müssten aber
doppelt oder dreimal so viele sein,
um die Leute in Zukunft gut zu
versorgen. Gerlach fordert daher
mehr Praktika in Hausarztpraxen.
Damit die Studenten überhaupt er-
fahren, was man zurückbekommt,
wenn man als Hausarzt arbeitet.

Allgemeinmediziner verdienen
deutlich weniger als viele andere
Fachärzte. Wenn man Gerlach
glaubt, ist Geld dem Nachwuchs
aber nicht so wichtig. Anspruchs-
voll sind die jungen Ärzte seiner
Beobachtung nach trotzdem. Die
„Ärzteschwemme“ der Neunziger
ist lange her, die Absolventen kön-
nen sich aussuchen, welchen Fach-
arzt sie machen. Ein wichtiges Ar-

gument aus ihrer Sicht ist Wert-
schätzung. Da kommt das Geld
dann doch ins Spiel. Gerlach for-
muliert es so: „Niemand will zu
den Losern gehören, die viel arbei-
ten und wenig verdienen.“

Deshalb schlägt das Gutachten
vor, Landärzten 50 Prozent mehr
Honorar zu geben. Aber Gerlach
ist die Langfassung der Forderung
wichtig. Die geht so: Im Augen-
blick verdient ein Landarzt im
Schnitt sogar mehr als ein Arzt in
der Stadt. Weil er nämlich unge-
fähr doppelt so viele Patienten ver-
sorgen muss. Er bekommt aber je
Patient weniger Geld, auch weil er
weniger Privatpatienten hat. Er
muss auch härter arbeiten. Es geht
also nicht einfach darum, dass die
Landärzte mehr verdienen. Son-
dern es soll attraktiver werden,
aufs Land zu gehen, damit bald
mehr Ärzte auf dem Land sind, die
sich die Arbeit dort teilen.

An dieser Stelle benutzt der Me-
diziner einen ungewöhnlichen Aus-
druck: Er spricht von „Entängsti-

gung“. Denn angehende Fachärzte
für Allgemeinmedizin haben sei-
ner Meinung nach mehr Angst als
andere angehende Fachärzte. Ger-
lach zählt auf: Angst vor der Selb-
ständigkeit; vorm Sich-Verschul-
den, um eine Praxis zu kaufen; vor
Medikamentenregressen. Angst
auch vor der Breite der Allgemein-
medizin. Es gibt schon Mentor-
Gruppen zur Entängstigung. Was
aber nach Gerlachs Ansicht fehlt,
sind bessere Bedingungen, vor al-
lem für junge Frauen, denn: „Der
Hausarzt der Zukunft ist eine
Hausärztin.“ Junge Frauen, aber
zunehmend auch Männer, wollen
eher angestellt arbeiten als selb-
ständig, oft lieber Teilzeit als Voll-
zeit. Viele haben einen Partner
mit festem Job in der Großstadt.

Das klingt alles so, also könnten
es die Leute in Brandenburg oder
im Vogelsberg bald vergessen, in
ihrer Region überhaupt noch auf
Ärzte zu treffen – denn Geld allein
kann die jungen Leute ja wie ge-
sagt nicht locken. Aber Gerlach

hat neben der Landarzt-Prämie
noch einen Vorschlag, er lautet:
„lokale Gesundheitszentren“. Die
gibt es längst, aber Gerlach will sie
systematisch etablieren: Zusam-
menschlüsse von Hausärzten, Me-
dizinischen Fachangestellten und
Pflegekräften. Am Dienstagnach-
mittag könnte dann der Urologe
kommen und Sprechstunde hal-
ten, am Donnerstag der Hals-Na-
sen-Ohrenarzt. Die junge Ärztin
aus der Stadt könnte an zwei, drei
oder fünf Tagen angestellt dort ar-
beiten, bekäme dank Landarzt-Prä-
mie mehr Honorar, könnte hin
und wieder im Zentrum übernach-
ten – und trotzdem mit ihrer Fami-
lie in der Stadt wohnen bleiben.

Wer soll das bezahlen? Was die
Prämien angeht, so schwebt Ger-
lach vor, die Honorare unter den
Ärzten anders zu verteilen, die
Krankenkassen oder der Staat wür-
den also nicht zur Kasse gebeten.
Mediziner bekommen ihre Abrech-
nungen von den Kassenärztlichen
Vereinigungen. Innerhalb dieses

komplizierten Systems sollen nun
die Landärzte einen Zuschlag be-
kommen – derzeit käme er vier
Prozent der Ärzte zugute auf Kos-
ten der 96 Prozent anderen. Ger-
lach findet nicht, dass das Sozialis-
mus ist. Sondern ein „ganz gerin-
ger individueller Solidarbeitrag“ –
wer das anders sieht, leidet seiner
Meinung nach an „Verarmungs-
Wahn“. Freiwillig werden die Kol-
legen den Landärzten nichts abge-
ben, meint er. Also fordert er, das
in der nächsten Honorarsteige-
rungsrunde festzuschreiben.

Auch die Kommunen sieht Ger-
lach in der Pflicht. Er spricht von
subventionierten Bürgertaxis und
Bussen, die Patienten in die Ge-
sundheitszentren bringen. Klam-
me Kassen? Gerlach setzt diesem
Argument den Auftrag zur Da-
seinsvorsorge entgegen. Die
Grundversorgung durch den
Hausarzt, so sagt er, sei außerdem
für die Infrastruktur wichtig – und
das wüssten die Bürgermeister
auch.

Das deutsche Gesundheitssys-
tem ist so gut wie kaum eines auf
der Welt. Aber können wir es er-
halten? Gerlach sagt: Bevor wir an-
fangen zu rationieren, müssen wir
jeden Euro im Gesundheitssystem
dort einsetzen, wo er den meisten
Nutzen stiftet. Weil das derzeit
nicht der Fall ist, findet Gerlach:
Die Politik muss eingreifen. Er
nennt auch gleich ein paar Aufga-
ben: Überversorgung abbauen,
unnötige Arzt-Patienten-Kon-
takte, unnötige Operationen,
unnötige Diagnostik reduzie-
ren. „Diese Mittel können
wieder investiert werden,
etwa in die hausärztliche
Grundversorgung und in
die Pflege, wo der Fachkräf-
temangel noch wesentlich
ausgeprägter ist als bei den
Ärzten.“ Erst wenn sich
dann herausstelle, dass im-
mer noch zu wenig Geld
da ist, könne man überle-
gen, ob man einschneiden-
dere Maßnahmen ergreift.

Aber eins findet Gerlach
schon jetzt sinnvoll: eine

Selbstbeteiligung für diese Pa-
tienten, die mit Schnupfen

zum HNO gehen, mit einem
Pickel zum Hautarzt, mit Kopf-

weh zum Neurochirurgen. Das
deutsche System, so sieht Gerlach
es, schafft eine Flatrate-Mentali-
tät: mit der Chipkarte losziehen
und Leistungen abrufen. Die Fol-
ge: verstopfte Praxen, hohe Kos-
ten. Und: „Es steigt die Gefahr,
dass bei Menschen mit banalen Be-
findlichkeitsstörungen irgendwel-
che Diagnosen gestellt und unnöti-
ge Therapien veranlasst werden.“

Hier kommt wieder der Allge-
meinarzt ins Spiel. Er grenzt ein:
Kann ich das behandeln, oder
muss der Patient zum Facharzt
oder ins Krankenhaus? Gerlach
nennt das eine Steuer- und Filter-
funktion. Natürlich kann der gan-
ze Mensch nicht bei jedem
Schnupfen im Mittelpunkt ste-
hen. Besonders gefordert sind All-
gemeinärzte bei älteren Patienten
mit gleich mehreren chronischen
Krankheiten: „Die haben ein
Herzproblem, Zucker und De-
pressionen – und einen zu pfle-
genden Ehemann.“ Solche Patien-
ten wird es in Zukunft immer
mehr geben. Der klassische Herr
Doktor wird nicht zurück zu ih-
nen aufs Dorf kommen. Den
Landarzt, wie wir ihn alle noch
im Kopf haben, wird es bald nicht
mehr geben. Aber gerade diese Al-
ten mit komplexen chronischen
Krankheiten haben von den Ge-
sundheitszentren auch Vorteile –
meint Gerlach: Weil die Zentren
auch abends erreichbar sind, kei-
nen Urlaub machen. Aber auch,
weil ein einzelner Arzt oft nur
schwer leisten kann, was diese Pa-
tienten der Zukunft brauchen.

Die CSU hat
ein Herz für Sünder

Junge Ärzte haben oft
keine Lust, auf dem
Land eine Praxis
aufzumachen. Oder
sogar Angst davor. Was
kann die Politik da tun?
Ein Gespräch mit
einem Mann, der dazu
einiges zu sagen hat.

Uns fehlen Spezialisten für den ganzen Menschen

 Foto Franziska Gilli
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E
in Gespenst geht um in
der hessischen Politik –
seit mehr als zwanzig Jah-
ren. Es heißt Hans-Jür-

gen Irmer. Das Gespenstische an
dem CDU-Landtagsabgeordne-
ten: dass er seinem Ruf, ein rechts-
konservativer „Hetzer“ („Bild“-Zei-
tung) zu sein, in der persönlichen
Begegnung nicht entspricht. So ge-
schehen zuletzt beim gemeinsa-
men Besuch der „Phantastischen
Bibliothek“ in Wetzlar, die auch
mit Irmers Hilfe etabliert wurde.
Dort können sich Kinder Bücher
auf Türkisch, Russisch oder Farsi
ausleihen. Irmer besprach mit dem
Bibliotheksvorstand, wie man eine
pädagogische Stelle für die Leseför-
derung finanziert bekommen könn-
te. Anderes Beispiel: in der Kanti-
ne des Landtags. Da plauderte Ir-
mer, als er sich von Journalisten un-
beobachtet wähnte, ganz locker
mit der jedenfalls nicht deutsch-
stämmigen Servicekraft an der Es-
sensausgabe und gab ihr an der
Kasse sogar noch Trinkgeld.

Das also soll Hans-Jürgen Irmer
sein, der Gottseibeiuns der hessi-
schen CDU, dessen politische Ge-
sinnung von Landtagsabgeordne-
ten regelmäßig einem Zulässig-
keitstest in der Öffentlichkeit un-
terzogen wird? Gegenfrage: War-
um denn nicht? Schließlich steht
nirgendwo geschrieben, dass Leu-
te, die weder links noch liberal
sind, nicht höflich sein können.
Trotzdem haben viele Schwierig-
keiten, das zusammenzubringen.

Wenn von Irmers „Verbindlich-
keit“ oder seinen „mittelenglischen
Umgangsformen“ die Rede ist,
dann oft in einem Ton, als sei das
in Kombination mit seiner Person
ein Kuriosum wie eine Kuh mit
zwei Köpfen. Und um so etwas
Ähnliches geht es dann ja auch: um
Irmers angebliche Janusköpfigkeit,
um seine „zwei Gesichter“. „Er
wäre ein interessanter Fall für ei-
nen psychologischen Gutachter“,
sagt ein früherer Weggefährte. Ein
anderer meint: „Ich habe kein ferti-
ges Bild von ihm, da passt vieles
nicht zusammen.“ Eine Abgeordne-
te wiederum sagt: „Ich bin nicht
mehr bereit, zwischen dem priva-
ten und dem politischen, dem net-
ten und dem gefährlichen Herrn Ir-
mer zu unterscheiden. Ich meide
mittlerweile jedes Gespräch.“

Der gefährliche Herr Irmer:
Nach Ansicht seiner Freunde ist
das schlicht ein Überzeugter, der
sogar unter Inkaufnahme persönli-
cher und karrieristischer Nachteile
zu seiner Meinung steht – manch-
mal bloß ein bisschen zu sehr; dem
es hin und wieder an Fingerspitzen-
gefühl mangelt; und den es biswei-
len im Büro seiner berüchtigten
Privatzeitung „Wetzlar Kurier“
überkommt und der dann Artikel
diktiert, denen es gutgetan hätte,
wenn jemand sie umsichtig redi-
giert hätte.

Nach Darstellung seiner Geg-
ner ist Irmer ein „Überzeugungstä-
ter“, der mit seinen Einlassungen
zu Asylrecht, Islam oder Homose-
xualität immer wieder unter Be-
weis stelle, wes Geistes Kind er ist.
Hier eine Auswahl: 2005 wurde be-
kannt, dass Irmer neun Jahre vor-
her bei einer Burschenschaft mit
schlechtem Leumund zum Thema
„Der Islam – eine Gefahr für
Deutschland“ gesprochen hatte.
Daraufhin stellte er vor dem Land-
tag klar, dass er mit „braunem
Spuk null Komma null“ zu tun
habe – um die Abgeordneten am
nächsten Tag mit einem Namensar-
tikel in der damals vom Verfas-
sungsschutz beobachteten Wochen-
zeitung „Junge Freiheit“ zu verblüf-
fen. 2010 dankte er via „Wetzlar
Kurier“ den Schweizern, dass sie
sich in einer Volksabstimmung ge-
gen den Bau von Minaretten ausge-
sprochen hatten. Wenig später be-
zeichnete er die Ernennung seiner
Parteifreundin Aygül Özkan zur
niedersächsischen Sozialministerin
als „Fehlentscheidung“. Begrün-
dung: Sie sei nicht in der Lage,
„deutsche Interessen wahrzuneh-
men“. Im selben Zusammenhang
sagte er: „Wir brauchen nicht
mehr Muslime, sondern weniger“
– Aussagen, die auch der damalige
CDU-Fraktionsvorsitzende Chris-
tean Wagner, immerhin ein stram-
mer Konservativer, als „nicht ak-
zeptabel“ bezeichnete.

Alles nichts gegen 2004. Damals
ging es im „Wetzlar Kurier“ so
richtig zur Sache. Unter der Über-
schrift „Rot-Grün lädt Terroristen
und Schwerkriminelle herzlich
ein“ hieß es in einem nicht gezeich-
neten Artikel: „Schwachsinn hat in
Deutschland jetzt einen Namen.
Er ist weiblich und heißt Brigitte
Zypries.“ Über Forderungen des
damaligen EU-Kommissars Gün-
ter Verheugen, die EU solle die
Türkei aufnehmen, war zu lesen:
„Wer das macht, den müßte man

im Grunde genommen wegen
Hochverrat an Deutschland ankla-
gen.“ Weiterhin empfahl Irmer
Homosexuellen, sie sollten mittels
einer Therapie „diese Neigung
überwinden“, zumal „Menschen,
die homosexuellen Sex praktizie-
ren, deutlich häufiger an psy-
chischen Erkrankungen leiden als
heterosexuelle Menschen“.

An anderer Stelle schließlich
richtete Irmer einen Appell an sei-
nen heutigen Koalitionspartner:
„Herr Tarek Mohammed Al-Wa-
zir wäre gut beraten, sich einmal
im Jemen zu erkundigen, wie es
dort mit der Glaubensfreiheit aus-
sieht.“ Im Landtag nahm der heu-
tige stellvertretende Ministerpräsi-
dent später darauf Bezug: „Mein
Zweitname steht nicht in meinem
Pass, nicht im Handbuch des
Landtags, er steht nirgendwo. Ich
benutze ihn nirgendwo. Der Einzi-
ge, der ihn benutzt, ist Herr Ir-
mer. Ich sage Ihnen, warum er ihn
benutzt. Er benutzt ihn, um Zuge-
hörigkeit und Herkunft deutlich
zu machen. Ich finde, die Union
müsste sich überlegen, ob sie so et-
was in einem Land unterstützt, in
dem einmal per Gesetz Bürgerin-
nen und Bürgern dieses Landes
der Zweitname ,Israel‘ und ,Sarah‘
gegeben wurde.“

Jede Äußerung für sich genom-
men hätte Irmer womöglich nur
unterlaufen sein können. In der
Häufung über all die Jahre ergibt
sich aber ein Bild, das klar genug
ist, um als Feindbild zu taugen. Ir-
mer ist ein scharfes Schwert: für
die hessische Union, bei der er die
etwas verwaiste rechte Flanke ab-
deckt – aber eben auch in den Hän-
den des politischen Gegners. Das
war schon so, als von 2003 bis 2008
Roland Kochs absolute Mehrheit
an nur einer Stimme hing. Damals
versuchte die SPD der CDU einzu-
reden, dass Irmer der Christlichen
Demokratie unwürdig und daher
aus der Fraktion auszuschließen
sei. Erfolg hatte diese Strategie je-
doch nur insofern, als Irmer trotz

seiner weithin unbestrittenen Kom-
petenz als Bildungspolitiker nie Mi-
nister oder Staatssekretär wurde.

Heute, da in Hessen die Schwar-
zen mit den Grünen regieren, ist
noch mehr Vorsicht geboten. Des-
halb haben sich die beiden Partner
schon vor der Unterzeichnung des
Koalitionsvertrags intensiv über Ir-
mer ausgetauscht. Die Grünen ha-
ben das „Problem“ damals als be-
herrschbar klassifiziert, was Irmer
immerhin dadurch bestätigt, dass
er ihnen heute – auch öffentlich –
Komplimente macht. Allerdings
können die Grünen diese unmög-
lich zurückgeben: weil sonst die
Opposition sofort „Skandal“ schrei-
en würde. Passieren kann trotzdem
immer etwas. Zum Beispiel, dass
bei einem gemeinsamen Antrag
der Koalitionspartner zur Flücht-
lingspolitik der eigentlich verein-
barte Punkt zum Thema Asylmiss-
brauch gestrichen werden muss,
weil sich Irmer – wie es bei der
CDU gerne heißt – „wieder was
geleistet hat“.

In diesem Fall ging es um einen
Brief, den er im März dieses Jahres
unter anderem an Thorsten Schä-
fer-Gümbel, den Vorsitzenden der
SPD-Fraktion, geschickt hatte.
Darin beklagte Irmer, dass wäh-
rend der Plenarsitzungen im Land-
tag die Mitarbeiter der Ministerien
in einem Büro untergebracht wür-
den, das viel zu klein für sie sei. So
hätte man es zumindest ausdrü-
cken können. Nicht so Irmer. Der
nannte die Unterbringung „men-
schenunwürdig“. Außerdem ver-
glich er sie mit der „Ausstattung ei-
ner Gemeinschaftsunterkunft für
Asylbewerber“, die laut einem
„Merkblatt“ je Person sechs Qua-
dratmeter zur Verfügung hätten.

Irmer ist 62 Jahre alt, Vater von
zwei erwachsenen Söhnen, in zwei-
ter Ehe verheiratet mit einer Frau,
über die es in Wetzlar heißt: „Re-
spekt.“ Er ist zwar nicht raffiniert
genug, um so perfide sein zu kön-
nen, wie es ihm einige unterstel-
len. Aber er muss sich in Sachen In-

telligenz auch nicht verstecken. Er
hat es zum Oberstudienrat am
Gymnasium gebracht und gehörte
bis zum heutigen Tag fast zwanzig
Jahre dem Hessischen Landtag an.
Kurz: So ein Mann muss wissen,
dass Schäfer-Gümbel als Chef der
stärksten Oppositionsfraktion gar
nicht anders kann, als den Brief
mit dem Asylbewerber-Vergleich öf-
fentlich zu machen.

So kam es. Und deshalb war Ir-
mer im April wieder einmal The-
ma im Landtag. Für die Grünen
trat ihr Fraktionsvorsitzender ans
Rednerpult: „Ich will das sehr deut-
lich sagen. Wir halten diesen Ver-
gleich, den Herr Kollege Irmer in
diesem Brief hergestellt hat – aus
welcher Motivationslage auch im-
mer, sei es Unachtsamkeit oder
was auch immer –, für falsch, unan-
gemessen, sachfremd und für völ-
lig überflüssig.“ Das Protokoll ver-
merkt an dieser Stelle: Beifall auch
bei Abgeordneten der CDU. We-
nig später ging Irmer selbst nach
vorne. „Ich stehe zum Grundrecht
auf Asyl, ohne Wenn und Aber“,
sagte er. Und: „Der Vergleich war
möglicherweise ein klein wenig
falsch. Das will ich gerne einräu-
men. Wenn ich es noch mal zu ma-
chen hätte, hätte ich es anders for-
muliert.“

Warum tut Irmer das? Vor al-
lem: Warum tut er sich das an, ab-
gesehen davon, dass es ihm die
Fraktionsspitze womöglich drin-
gend ans Herz gelegt hat? Könnte
er, der sonst so auf Meinungsfrei-
heit pocht, nicht ebenso gut auch
sagen: Warum sollte man in einer
Demokratie den Platz, den Minis-
teriumsmitarbeiter haben, nicht
vergleichen dürfen mit dem Platz,
der für Asylbewerber zur Verfü-
gung steht, wenn doch – und dar-
auf legt Irmer immer allergrößten
Wert – die Fakten, in diesem Fall
die Quadratmeterzahlen, stim-
men? Auf diese Fangfrage weiß Ir-
mer keine so rechte Antwort. Er
sagt jedenfalls nicht (wie es viele
andere tun würden): „Stellen Sie

mir keine so dummen Fragen.“
Sondern: „Vielleicht hätte ich an-
stelle der Asylbewerber besser Le-
gehennen als Vergleich herneh-
men sollen. Aber das hätte dann
wieder Theater mit den Tierschüt-
zern gegeben.“

Das ist zwar auch abwegig,
macht aber immerhin deutlich,
dass es sich bei der Entscheidung,
was hierzulande tabu ist und was
endlich mal gesagt werden sollte,
um politisch-moralische Setzun-
gen handelt, die meist derjenige
vornimmt, der es kann. Die hessi-
sche CDU hat damit reichlich Er-
fahrung, wird sie doch seit mehr
als zwanzig Jahren nicht müde, die
PDS/Linke zum politischen Paria
zu erklären – Irmer vorneweg.
Mit ihm selbst geschieht umge-
kehrt etwas ganz Ähnliches, nur
dass es bei ihm besonders begrün-
dungspflichtig ist, weil er als Per-
son zur Disposition gestellt, kon-
kret: in die Nähe der Verfassungs-
feindlichkeit gerückt wird. Ein
Verfassungsfeind ist er aber nicht,
jedenfalls wurde dergleichen im-
mer nur behauptet oder angedeu-
tet, nie gerichtlich festgestellt
oder anderweitig bewiesen.

Irmer könnte also in die Vor-
wärtsverteidigung gehen und sa-
gen: „Rechts von mir darf es im de-
mokratischen Spektrum keinen
mehr geben.“ Das haben ja schon
ganz andere getan, in memoriam
Franz Josef Strauß. Oder er könnte
sich inszenieren in seiner Rolle als
Outlaw, sich gefallen in seiner Ge-
fährlichkeit. Aber dafür fehlt ihm
vermutlich die sinnliche wie auch
die spielerische Ader. Jedenfalls tut
er auch das nicht. Stattdessen ru-
dert Irmer mal vor, mal zurück, be-
dauert, legt nach, löscht beanstan-
dete Texte aus dem Internet, vertei-
digt sich. Er sehe sich selbst nicht
am rechten Rand, beteuert er, son-
dern „als Konservativen im besten
Sinne“, als einen „glühenden Ver-
fechter der Demokratie“, alles an-
dere sei „Blödsinn“ und „Kinder-
garten“.

Zur Untermauerung dieser Les-
art führt er verschiedene Argumen-
te ins Feld. Erstens: Die Kritiker
hätten seine Texte überhaupt nicht
oder nicht richtig gelesen. Da ist
was dran, und manche Abgeordne-
ten geben es sogar zu. Zweitens
hebt Irmer gerne hervor, dass er
bei seiner Kritik etwa an Einwande-
rung und Asylmissbrauch stets dar-
auf hinweise, dass es mit der über-
wiegenden Mehrheit der Einwan-
derer in Deutschland keine Schwie-
rigkeiten gebe. Auch da ist was
dran. Allein: Es ist ein schwacher
Einwand, weil er sofort die Frage
aufwirft, warum sich Irmer dann
hauptsächlich mit Themen beschäf-
tigt, die, wenn man ihn beim Wort
nimmt, nur Randthemen sind.

Irmers drittes Argument in eige-
ner Sache ist das mit Abstand wich-
tigste, um zu verstehen, wer er ist,
was ihn umtreibt – und dass dieser
recht unscheinbare Mann mit dem
Schnauzbart eben doch kein Janus-
kopf ist. „Im konkreten Fall“, sagt
Irmer immer wieder, „im persönli-
chen Kontakt mit den Leuten“,
„bei der Arbeit in meinem Wahl-
kreis“ könne man ihm überhaupt
nichts vorwerfen. Dann erzählt er
davon, dass er „selbstverständlich“
Homosexuelle und Muslime in sei-
nem Freundeskreis habe, dass er
als „wahrscheinlich einziger Land-
tagsabgeordneter“ die „Islamische
Zeitung“ abonniert habe und dass
er SPD-Politikern wie auch Auslän-
dern ganz pragmatisch helfe, wenn
es nottue. (So habe er sich mal
beim Bundesinnenminister für die
Einbürgerung eines Boxers aus ei-
ner Wetzlarer „Multi-Kulti-Box-
staffel par excellence“ eingesetzt.)

Freilich ist auch die Berufung
aufs Konkrete ein bekanntes Vertei-
digungsmuster, das schon von den
übelsten Typen angewendet wur-
de. Bei Irmer, der kein solcher Typ
ist, ist es aber mehr als bloße Rhe-
torik. Es ist der Kern seines Politik-
verständnisses. Man erlebt das,
wenn man mit ihm in seinem
Wahlkreis Lahn-Dill II unterwegs

ist. Natürlich hat er auch dort
Feinde, und natürlich ist klar, dass
die Leute in seiner Gegenwart
nicht schlecht über in sprechen.
Fakt ist aber auch, dass er wie
kaum ein anderer Politiker den
vorpolitischen Raum beackert und
dafür geachtet wird. Das fängt mit
dem „Wetzlar Kurier“ an, der
einst als CDU-Zeitung gegründet
wurde und den Irmer mittlerweile
mehr oder weniger als One-Man-
Show betreibt – inklusive Anzei-
genakquise, die sich bestens mit
politischen Terminen verbinden
lässt. Es geht weiter mit seiner in-
tensiven Vereinsarbeit: Unter an-
derem war er zwanzig Jahre lang
Präsident des Fußballvereins SG
Eintracht 05 Wetzlar. Außerdem
führt er noch immer die Bürgerin-
itiative „Pro Polizei Wetzlar“ an,
die von ihm 1996 gegründet wurde
und bis heute von breiten Bevölke-
rungsschichten getragen wird
(knapp 800 Mitglieder, der Zweite
Vorsitzende kommt von der
SPD). Nicht zu vergessen: Irmer
fühlt sich für fast alles zuständig,
mit dem ihn die Bürger in seiner
Sprechstunde behelligen. Die Lei-
terin der „Phantastischen Biblio-
thek“ in Wetzlar, von Irmer augen-
zwinkernd eine „linke Tante“ ge-
nannt, sagt: „Das muss man Irmer
lassen: Er hilft auch dann, wenn
keine Fotografen dabei sind.“

So ähnlich lautet die Einschät-
zung an einer Grund- und Förder-
stufenschule in Hohenahr-Erda.
Die hat Irmer nach seinem Be-
such bei der „Phantastischen Bi-
bliothek“ angesteuert, um sich zu
erkundigen, wie es mit den Vorbe-
reitungen für die Förderstufe der
kommenden Fünftklässler aus-
sieht. Eigentlich dürfte es diese
Stufe gar nicht mehr geben, weil
sich zu wenige Kinder angemeldet
hatten. Dann hat Irmer, der nicht
unbedingt als Fan der Förderstufe
gilt, seine Kontakte spielen lassen
– und nun gibt es sie doch. Man-
che sprechen deswegen verärgert
oder neidisch von einer „Lex
Erda“. Ausgerechnet Irmer sagt
dazu: „Man kann vieles unideolo-
gisch lösen.“ Frage an die Schullei-
terin und den ebenfalls anwesen-
den Bürgermeister: „Haben Sie
keine Probleme, sich von einem
Mann helfen zu lassen, der in
Wiesbaden so umstritten ist?“ Te-
nor der Antwort: Irmer sei wenigs-
tens ehrlich. Und: „Wiesbaden ist
weit weg.“

Diese letzte Erkenntnis hat Ir-
mer seit je verinnerlicht. Die hessi-
sche Landeshauptstadt, das ist für
ihn der Ort, an dem letztlich eine
Politik des Als-ob gemacht wird.
Wo Rücksichten genommen und
Absprachen getroffen werden, wo
es Dienstwege, Filter, Konventio-
nen und Hierarchien gibt, wo man
taktiert, wenn man handelt, und
wo man abwägt, bevor man
spricht. Das ist Politik, und in die-
sem Sinne ist Irmer ziemlich unpo-
litisch. Nicht dass er zwei Gesich-
ter hat, ist sein Problem, sondern
dass er nur das eine hat. Ihm man-
gelt es an der Fähigkeit zur Abs-
traktion und Folgenabschätzung,
am Sinn fürs Symbolische und Of-
fiziöse. Ein Grund dafür könnte
sein, dass er am eigenen Leib im-
mer wieder erfahren hat, dass es
auch noch eine andere Wirklich-
keit gibt. Die zeigt sich für ihn al-
lein im Faktischen, darin, dass er
politisch überleben konnte, ob-
wohl er ständig in Frage gestellt
wird, darin, dass es, wie es einer
ausdrückt, „egal“ ist, „wer unter Ir-
mer Bildungsminister ist“, und dar-
in, dass die Grünen, die ihn einst
bekämpft haben, nun zeigen, dass
sie in ihrer neuen Rolle doch auch
ganz anders können.

Man darf sich das bei Irmer so
ähnlich wie bei den Tea-Party-
Leuten aus Amerika vorstellen.
Auch die sagen ohne Rücksicht
auf Verluste, was sie denken, weil
sie zu wissen glauben, dass es das
ist, was auch viele Wähler denken.
Die schweigende Mehrheit ist für
sie ein Synonym für Wahrheit, das
Unvermittelte für das Unverfälsch-
te. Ähnlich wie bei diesen Leuten
(die vermutlich ebenfalls Auslän-
der und Homosexuelle in ihrem
Freundeskreis haben) fußt auch Ir-
mers Macht auf dem Wahlkreis.
Dort wurde er bei der Wahl im
September 2013 mit 47,3 Prozent
bestätigt. Und deswegen wird es
wohl auch künftig nicht ausblei-
ben, dass sich die Wörter und
Stimmungen, die Irmer bei seinen
zahllosen Wahlkreisterminen auf-
schnappt, im freien Fall von Ohr
zu Mund in den Computer bewe-
gen, dass er dann im Moment der
Drucklegung seines „Wetzlar Ku-
riers“ fest davon überzeugt ist, ge-
nau das Richtige getan zu haben –
um wenig später wieder bass er-
staunt und getroffen zu sein, wenn
im Landtag die Kritik auf ihn ein-
prasselt.

Ist er ein Verfassungsfeind? Oder nur ein Konservativer, der sagt, was er denkt: zum Beispiel, dass Homosexuelle sich heilen
lassen sollten und der Islam eine Gefahr für Deutschland sei? Seit 20 Jahren streiten Politiker in Hessen über den
Abgeordneten Hans-Jürgen Irmer von der CDU. Der macht sich seinen eigenen Reim auf die Sache. Von Timo Frasch

Der gefährliche Herr Irmer

 Foto Rainer Wohlfahrt
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Eben schien es noch, als folge Frankreich
dem Beispiel Großbritanniens und verab-
schiede sich unter der Führung Marine Le
Pens von Europa. Doch nun wirkt die Front-
frau der Europagegner und Gewinnerin der
Europawahl eigenartig erschöpft. Sie mischt
sich zwar wie eh und je in die innenpolitische
Debatte ein. Aber zu Europa schweigt sie.
Ihr seit Monaten gehegtes Projekt, in Straß-
burg eine Fraktion der Europagegner zu
schmieden, ist gescheitert. Dabei hatte sie
sich eigens mit ihrem Vater und dessen Adla-
tus Bruno Gollnisch angelegt, um die Verbin-
dungen zu rechtsextremen Parteien wie der
ungarischen Jobbik und der bulgarischen At-
tak zu kappen, die auch im Europaparlament
sitzen. Nun steht sie mit leeren Händen da.
Jean-Marie Le Pen lästert in der jüngsten
Ausgabe des rechtsextremen Blattes „Riva-
rol“: „Marine Le Pen hat sich in der Strate-
gie geirrt.“

Auch die große Debatte über Frankreichs
Zukunft in der EU, die sie im Falle eines
Siegs an den Urnen versprach, ist ausgeblie-
ben. Die Franzosen diskutieren derzeit über
die hohe Arbeitslosigkeit, den Verfall der Sit-
ten und den Niedergang des Landes. Nur
Europa kommt in den Medien so gut wie
nicht mehr vor. Marine Le Pen reicht es of-
fenbar, dass sie einen ohrenbetäubenden
Warnschuss abfeuerte, der ganz Europa auf-
geschreckt hat. Die 45 Jahre alte Frau hat ih-
ren Blick schon fest auf die Präsidentenwahl
in drei Jahren gerichtet. Und sie weiß genau,
dass ihren Landsleuten ein Ausstieg aus Euro-
pa nicht geheuer ist.

Meinungsforschungsinstitute ermitteln
zwar mit großer Regelmäßigkeit den Unmut
der Franzosen über die EU. Doch wollen
zwei Drittel der Franzosen nicht zum Franc

zurückkehren. Nicht einmal die Wähler Ma-
rine Le Pens sind darauf scharf. Der Front
National ist eine Partei der kleinen Leute,
die um ihre Renten und ihre Ersparnisse
fürchten. Der Soziologe Alain Mergier
spricht von „hartnäckigem Widerstand“ der
Anhänger Le Pens. „Der Euro wird als Mut-
ter aller Probleme gesehen, aber ein Aus-
tritt gilt dennoch als unkalkulierbares
Risiko“, sagt Mergier.

So erklärt sich, wie die Partei-
vorsitzende zuletzt auftrat. Ei-
nerseits polterte sie: „In dem
Moment, in dem Frankreich
den Euro verlässt, hört der
Euro auf zu existieren.“
Das sei „die unglaubliche
Stärke“ Frankreichs.
„Was wollen sie denn
tun in Brüssel – Panzer
schicken?“, fragte sie.
Und stöhnte, der
Euro werde wie eine
Religion als Glau-
bensfrage behandelt,
er sei „heilig“ und
wer ihn in Frage stel-
le, stehe wie ein Ket-
zer da. Doch anderer-
seits verspricht Mari-
ne Le Pen den Fran-
zosen nicht mehr, aus
der Gemeinschaftswäh-
rung auszusteigen, soll-
te sie 2017 in den Elysée-
Palast einziehen.

Ihr Rückzugsgefecht hat
Le Pen unter dem Einfluss
von Beratern eingeleitet, die
wie Florian Philippot die Elite-
verwaltungshochschule Ena absol-
viert haben. Auch ihr Kabinettschef
Philippe Martel, der zuvor für den ehe-
maligen Premier-, Verteidigungs- und Au-
ßenminister Alain Juppé arbeitete, stammt
aus der französischen Kaderschmiede. Sie ha-
ben Marine Le Pen vor den Konsequenzen
eines unkontrollierten Zusammenbruchs des
Euro gewarnt.

Frankreich ist unter den großen europäi-
schen Volkswirtschaften das Land, das am
stärksten von den internationalen Finanz-
märkten abhängt. Denn 65 Prozent der enor-

men Schuldenlast, die Frankreich sich aufge-
laden hat, wird inzwischen von Nicht-Fran-
zosen getragen. 1993 lag der Anteil der auslän-
dischen Schuldner Frankreichs nur bei ei-
nem Drittel. Es steht nicht zu erwarten, dass
sich die internationalen Schuldner für eine

Rückkehr zum Franc begeistern und
sich darauf einließen, Anleihen in

Francs zurückzahlen zu lassen.
Dieser Abhängigkeit hat
sich auch Marine Le Pen ge-

beugt, obwohl sie sich im-
mer als Vorkämpferin

der staatlichen Souverä-
nität darstellt. Sie ver-

spricht nunmehr,
nach ihrem Einzug
in den Elysée-Pa-
last ein Referen-
dum über den
Verbleib Frank-
reichs in der
Euro-Zone ab-
zuhalten. Auf
einen Zeit-
punkt legt sie
sich nicht fest.
Ihr Programm
klingt sehr vor-
sichtig. „Frank-
reich muss zu-
sammen mit sei-
nen Partnern die

weitere Entwick-
lung des Euro vor-

bereiten, der als ge-
meinsame Währung

beibehalten werden
könnte“, heißt es darin.

Vorbild sei die Europäi-
sche Währungseinheit

(Ecu), die als Vorläufer des
Euro diente.
Für diese geordnete, mit den eu-

ropäischen Partnern abzustimmende
Rückführung hat der französische Öko-

nom Philippe Murer seit langem plädiert.
Murer zählte zum Kreis der linkspatrioti-
schen Maastricht-Kritiker um den abtrünni-
gen Sozialisten Jean-Pierre Chevènement.
Für dessen Stiftung „Res Publica“ schrieb er
gemeinsam mit dem Linksökonomen
Jacques Sapir eine vielbeachtete Studie über

Szenarien zum Ausstieg aus dem Euro. Vor
einigen Monaten hat sich Murer Marine Le
Pen angeschlossen, „weil die Sozialistische
Partei mich enorm enttäuscht hat und das
gaullistische Programm von Marine sich an
alle Franzosen wendet“.

An die Renaissance des gaullistischen Pro-
jekts einer souveränen Nation unter Füh-
rung von Marine Le Pen glaubte auch der
frühere Berater Chiracs, Paul-Marie Coûte-
aux. Diskret wirkte der Mann mit der run-
den Brille als Anwerber von qualifiziertem
Führungspersonal in den Reihen der Rech-
ten für die Chefin des Front National. Coûte-
aux hält sich zugute, er habe die Kontakte zu
kompetenten, von den etablierten Parteien
enttäuschten Leuten wie Martel, Philippot
und Murer angebahnt. Doch just nach dem
Triumph bei der Europawahl kehrte der Alt-
gaullist Coûteaux Le Pen den Rücken. „Ich
habe meine Illusionen über Marine Le Pen
verloren“, sagte er jetzt in einem Gespräch
in der Zeitschrift „Paris Match“. Sie sei nicht
in der Lage, eine große Sammlungsbewe-
gung auf der Rechten zu bilden – aus Man-
gel an politischem Feingefühl und Verhand-
lungsgeschick. „Die Illusion einer Fraktion
im Europäischen Parlament ist schon ge-
schwunden“, so Coûteaux. Er berichtete von
einem von ihm eingefädelten Treffen zwi-
schen dem britischen Europagegner Nigel
Farage und Marine Le Pen, das eigentlich
ganz gut gelaufen sei. „Aber leider ist Mari-
ne Le Pen alles andere als eine Diplomatin.
Sie versteht es nicht, Partner an sich zu bin-
den“, sagte Coûteaux. Er führte das auf ihr
Denkmuster zurück: „Sie ist besessen von
der Vorstellung, dass die Welt nur von Fein-
den bevölkert ist, die ihr Böses wollen.“

Auch andere Überläufer von der bürgerli-
chen Rechten verfolgen mit wachsendem
Missmut, wie schwer es Marine Le Pen fällt,
sich von ihrem übermächtigen Vater zu
emanzipieren. Der Ehrenpräsident hält sich
bis heute zugute, dass er als Abgeordneter ge-
gen die Ratifizierung der Römischen Verträ-
ge stimmte. Er kontrolliert weiterhin den
Großteil der Finanzen des Front National.
Die alten Parteikader halten zu ihm. Und so
stehen sich die Le Pens einstweilen selbst im
Weg – trotz oder vielleicht sogar wegen des
Triumphs bei der Europawahl.
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Das hochrentable gewerbl. Immobilienobjekt am Nordrand von HH, in
unmittelbarer Nähe der A7 ist für den Bereich Logistik mit Kühllager und
Büros errichtet worden und im Besitz einer Familien GbR. Nach dem Tod

eines Gesellschafters suche ich, um dem Wunsch der Witwe meines
Partners zu entsprechen, einen neuen Partner. Für nur 300.000 € können
die 50% der Anteile erworben werden, um das Objekt in der Familie zu

behalten. Schriftl. Kontaktaufnahme unter 29057569 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Investieren Sie mit uns in
Costa Rica, der Schweiz Zentralamerikas

Hohe Investitionssicherheit, Steuervorteile und überdurch-
schnittliche Renditen. Wir suchen € 20 Millionen
für ein erstklassiges Wohnungsbauprojekt
in der Hauptstadt San José (Eigentumswohnungen)

Platzierungszeitraum bis 15. Juli 2014
Teilbeträge ab € 2 Millionen möglich.
Feste Verzinsung pro Jahr 4 %, Gewinn-Beteiligung 15%
Investitionsdauer 3 - 5 Jahre
100% abgesichert durch Grundpfand

Keine Vermittler erwünscht.
Bitte melden Sie sich bei Interesse schriftlich oder per e-Mail bei
4f capital AG, Churerstrasse 77, CH-8808 Pfäffikon, Schweiz
costarica@4fcapital.ch

Unternehmensverkauf / Nachfolgeregelung

Etabliertes Handelsunternehmen der Konsumgüterindustrie mit langjährigen
Lieferantenverbindungen im asiatischen Raum, herausragenden Allein-
stellungsmerkmalen und weltweitem Absatz an Großkunden im Non-Food-
Bereich sucht Nachfolger. Mit rund 20 Mitarbeitern werden zeitgemäße und
innovative Produkte entwickelt und Produzenten vor Ort gesteuert.
Qualitätsmanagement ist ein ebenso wichtiger Erfolgsfaktor wie das Sourcing
in Asien. Die GmbH mit Sitz in Baden Württemberg erwirtschaftet ein Umsatz-
volumen im zweistelligen Millionen Euro Bereich bei nachhaltig weit über-
durchschnittlicher Ertragslage. Keine langfristigen Bankverbindlichkeiten,
Eigenkapital ist erforderlich. Eine ausreichende Übergabephase wird
angeboten. Zuschriften erbeten unter 29056976 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

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

Flugzeug Cessna
525, Citationjet
Standort Flughafen

Köln-Bonn,
50 % Beteiligung

abzugeben,
Piloten vorhanden.

Ruf-Nr.: 0171/2119210
oder 02639/921135

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

Wir suchen kurzfristig

100.000€

Zweck: Kapitalerhöhung

Max. 5% Zinsen für 6-10 J.
fest. Grundbuchsicherheit

möglich. Angebote an,
auch gerne v. Privat

Fax: 04191/808545

Projekt-Finanzierung ab 1 Mio€,
10% EK, kurze Laufzeit, Info Anlageberatung

maxmeilhammer@yahoo.de

Internationale Fonds
sind auf Projektsuche, Kapitalvergabe
ab € 50 Mio. Antragsformular unter:

vc-partners@hotmail.com

Wegen fehlender Nachfolge möchten wir unsere Firmengruppe
verkaufen. Als langjähriger Automobil-Zulieferant haben wir Know-
how, Grundstücke, Gebäude. Maschinen, Anlagen, Fachkräfte und
Kundenstamm zu bieten. Der Jahresumsatz in Osteuropa und hier
beträgt z.Zt. ca. 20 Mio. €. Bei einer Ø 5-jährigen Kfz-Laufzeit
summiert sich dieser Auftragsbestand auf ca. 100 Mio. €. Bei Kauf-
interesse melden Sie sich bitte unter 29056708 · F.A.Z. · 60267 Ffm.
Wir geben Ihnen weitere Informationen.

Sie wollen Ihre Firma verkaufen?
mail: mr@connexing.de - 0171/5218688

Alteingesessener Luxemburger
Finanzdienstleister

wegen fehlender Nachfolge zu ver-
äußern. Kaufpreis: VB € 500.000,00,
Vorsteuerabzugsfähig: € 2 Mio.

Angebote an: Eastyle International
S.A., 3 Bombicht, L-6947 Niederanven

Email: info@eastyle.lu

GmbH+AG-Mantel
gesucht Tel. 09652/813 340

Verkauf: dt. Unternehmergesell-
schaft, Kosmetik, Nahrungsergänzung,
div.Verträge,anh.Forderung,PreisVHB,
Kontakt: info@medicoexchange.com

Wir machen für Sie Termine!
Telefonmarketing, Telefonverkauf, Annahme und 
mehr! In- und Outbound sind seit 20 Jahren unser 
Geschäft! Rufen Sie jetzt an 0621/1228 2288 oder 
schreiben Sie uns:md@kurpfalzmediagroup.de

Drehstuhlreinigung bundesweit
FM-Profis.de

gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de

Kapital ab 50.000,00 Euro
Investitions-/Mezzanine-Kapital,
stimmrechtsloses Beteil.-Kapital,

Nachrang-Darlehenskapital ohne BaFin
von 50 T € - 200 Mio €, Vorrats-
gesellschaften (AG, GmbH, KG)

Tel. 0551 – 999 64 240, Fax – 248,
dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de
www.finanzierung-ohne-bank.de

TOP-Existenz zu vergeben!!!
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!!
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

So bewahren Sie sich Ihr schönes
Lächeln.

Zahnpflege auf hohem Niveau.
www.zahnputzladen.de

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.de

VILLEN + MEER / Toskana an der
türkischen Riviera - 3 km zum Meer
Tel.+49 1525 5957677 / +90 5305474425

www.turkish-riviera.com

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Medien/Verlage

Münzen und Gold

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

An- und Verkauf

Beteiligungen und Geldverkehr

Automarkt Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Die Internetfavoriten
Gute Adressen brauchen Präsenz: Schalten Sie hier Ihre Web-„Visitenkarte“, und erreichen Sie über 2 Millionen Leser (AWA 2013).
Jeden Dienstag in der F.A.Z. und sonntags in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:

www.faz.net/internetfavoriten

Schon ab 223,24* für 4 Wochen (8 Anzeigen inklusive).

Ihre Fragen beantworten wir gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

*inkl. MwSt.

Bürobedarf/−einrichtungen

Finanzdienstleistungen

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Immobilien

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) ist mit 27,5 Mio. Mitgliedschaften in mehr als 91.000 Vereinen die größte
Personenvereinigung Deutschlands. Leistung, Lebensfreude, Gesundheit und die Vermittlung von Werten wie Toleranz,
Fair Play, Teamgeist – all das findet im Sport statt. Sport bewegt! Immer und überall. dosb.de

38 % der Deutschen sind Bewegungsmuffel.

62 % nicht. Sport im Verein.

Schnell und unkompliziert!
Anzeigenschaltungen in der F.A.Z. und F.A.S.
– rund um die Uhr:

www.faz.net/anzeigen

Der Front National
gewann die Europawahl mit
Angriffen auf die EU und
den Euro. Jetzt bläst die
Parteichefin zum Rückzug.
Die Franzosen wollen nicht
zurück zum Franken.

Marine Le Pens Gespür für den Euro

 Foto Bloomberg
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Mißfelder
Politik Zu „The Russian Ambassa-
dor“ von Peter Carstens (29. Juni):

Mit höchstem Vergnügen habe ich
Ihren Artikel über Philipp Mißfel-
der gelesen. Daraus wird ersicht-
lich, dass es sich bei dieser Person
nicht um jemanden handelt, der
sich in den Dienst der Bundesrepu-
blik Deutschland stellt, sondern
um einen, der stets nur auf seinen
eigenen Vorteil bedacht ist. Berück-
sichtigt man seine Äußerungen aus
der Vergangenheit und sein Verhal-
ten gegenüber der Presse, kann
man nur zu dem Schluss kommen,
dass dieser Mann in jeglicher Hin-
sicht denkbar unqualifiziert ist.
Herzlichen Dank dafür, dass Sie
das Ihrem Publikum so plakativ
vor Augen geführt haben.

Rainer Wellige, Salzkotten

Alkohol
Politik Zu „Alkohol ist kein Sanitä-
ter“ von Philip Eppelsheim
(29. Juni):

Ich bin zwar kein absoluter Alko-
holgegner, aber ich vermeide ihn
oft. Wenn ich dann angegangen
werde, sage ich in etwa: „Alkohol

ist ein Gift, das die Leber verarbei-
ten muss. Deshalb habe ich be-
schlossen, so wenig Gift wie mög-
lich in mich hineinzuschütten,
ohne Rücksicht darauf, wie viel
man angeblich pro Tag schadlos
übersteht. Andere können sich ja
so viel Gift gönnen, wie sie mö-
gen.“ Interessant sind die unter-
schiedlichen Reaktionen. Meistens
herrscht dann erst einen Moment
betretenes Schweigen. Das Wort
„Gift“ wirkt doch etwas lähmend
auf die Spötter. Im Übrigen gilt
auch die – Ihrer Überschrift äh-

nelnde – Maxime: Alkohol löst kei-
ne Probleme, sondern schafft zu-
sätzliche.

Walter Schubert, Bad Homburg

Idealismus
Politik Zu „Danke für das Party-
kondom“ von Friederike Haupt
(29. Juni):

Ich bin Mitglied der SPD, seit ich
14 bin. Auch heute noch, im Alter
von 18, engagiere ich mich in der
Jugendorganisation der SPD, und
meine Erfahrungen dort widerspre-

chen allen in dem Artikel aufge-
führten Argumenten gegen die Ju-
gendarbeit der Parteien. Ich glau-
be an den Sozialstaat und die Sozi-
aldemokratie in Deutschland und
bin als Idealist in die Partei einge-
treten. Als ich bei den Kommunal-
wahlen im Mai für den Rat der
Stadt kandidierte, führten wir zahl-
reiche Infostände durch. Folgt
man Frau Haupts Argumentation,
ist das eigentlich unvereinbar. Ju-
gendliche können demnach keinen
Sinn für Realpolitik besitzen. Der
Autorin gelingt es in dem Beitrag
nicht im Ansatz, zu verstehen, was
tatsächlich politisch interessierte
Jugendliche dazu bewegt, einer Par-
tei beizutreten: die Möglichkeit, In-
halte mitzugestalten und dann mit
ihnen zu werben. Wenn nötig auch
mit einem Infostand.

Jan Vogelsang,
Mülheim an der Ruhr
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A
ls den „schönsten Kilo-
meter von Italien“ soll
Gabriele D’Annunzio
einst die Küstenstraße
der kalabrischen Stadt

Reggio an der Meerenge zu Sizi-
lien bezeichnet haben. Auch wenn
der Dichter aus Norditalien viel-
leicht nie in Reggio war, er könnte
doch recht gehabt haben. Noch
künden an der Uferstraße pracht-
volle Bäume aus aller Welt vom
Aufbauwillen früherer Stadtväter,
die hier einen botanischen Garten
anlegten. Heute aber wird er kaum
gepflegt, und die Jugendstillater-
nen sind längst nach Nizza verhö-
kert. Villen stehen verlassen und
verfallen. Die Rolltreppe, die Reg-
gios Unter- und Oberstadt verbin-
det, ist seit Monaten wegen „mo-
mentaner Unterhaltungsarbeiten“
abgeschaltet. Reggio hat 180 000
Einwohner und ist eine gefallene
Stadt – gefallen durch Korruption,
Überschuldung und Ineffizienz.
Aber es gibt erste Lichtblicke. Un-
ternehmer und Lokalpolitiker be-
ginnen, Reggio neu zu denken.
Und die Staatsanwälte versuchen,
aufzuräumen.

„Operation ’ndrangheta Ban-
king“ hieß ihre jüngste Aktion ge-
gen das organisierte Verbrechen.
Die „ehrenwerten Männer“, so lie-
ße sich der aus dem Griechischen
stammende Name der kalabri-
schen Mafia übersetzen, hätten in
Italiens Norden finanziell bedräng-
ten Unternehmern Geld geliehen,
heißt es. Und dabei nicht nur mit
Zinsen über 20 Prozent gewuchert,
sondern auch Eigentumsrechte an
Betrieben, Häusern und Autos ein-
gefordert – und bei Säumigkeit
mit der Waffe gedroht. Staatsan-
walt Federico Cafiero de Raho be-
schreibt eine neue Generation von
Mafiosi. Es sind Männer, die bis-
weilen sogar an der Universität stu-
diert haben und mit Schlips und
Kragen als Bankiers für ihre Clans
„arbeiten“. Diesmal habe es bei
den Verhaftungen keine Verbin-
dung nach Deutschland gegeben;
aber das Netz der ’ndrangheta rei-
che auch über die Alpen. „Denn
wo Geld ist, ist auch Mafia.“

Die Mafiosi von heute bewegen
sich nicht mehr nur im rechtswidri-
gen Raum. Sie sind darum schwe-
rer zu greifen, und so stagniert in

Reggio der Prozess um die Verbin-
dungen zwischen Mafia und frühe-
rer Stadtregierung. Bürgermeister
und Rat wurden im Herbst 2012 we-
gen ihrer Kontakte zum organisier-
ten Verbrechen abgesetzt. Seitdem
steht der Kommune ein staatlich
eingesetzter Kommissar vor – viele
Gemeinden in Italien werden auf
diese Weise zwangsverwaltet. Die
Kommissare sollen die Konten in
Ordnung bringen und Korrupti-
onsvorwürfe aufklären. In Reggio
ist die Zwangsverwaltung in die-
sem Frühjahr noch einmal bis zum
Herbst verlängert worden.

Die Kommissare sind nicht über-
all beliebt. Besonders hart urteilt
in Reggio der 60 Jahre alte Anwalt
Oreste Romeo, ein Mann der alten
politischen Welt: Mit dem Kom-
missariat zeige der Staat „sein bö-
sestes Gesicht“. Es sei „ein Diktat
Roms auf Befehl von Europa und
der Regierung Merkel aus Mangel
an Respekt für territoriale Eigenar-
ten“. Romeo hofft, dass Ex-Bürger-
meister Giuseppe Scopelliti, „ein
hervorragender Mann ohne Fehl
und Tadel“, bald zurückkehren
kann – im Oktober soll wieder
eine Stadtregierung gewählt wer-
den. Romeo beeindruckt wenig,
dass Scopelliti im März wegen Be-
trugs und Amtsmissbrauches in ers-
ter Instanz, also nicht rechtskräf-
tig, zu sechs Jahren Haft verurteilt
wurde. Er habe nichts verbrochen;
die „linke Justiz will eine Art ethni-
scher Säuberung der demokrati-
schen Rechten“.

Scopelliti ist ein Parteigänger
des früheren Ministerpräsidenten
Berlusconi, in dessen Ära der An-
walt Romeo immer noch lebt.
Ende 2011 kam Mario Monti, dann
Enrico Letta, und nun will Matteo
Renzi als dritter Ministerpräsident
nach Berlusconi den Staat nach eu-
ropäischen Regeln modernisieren.
Romeo, standesgemäß in Möbeln
nach Art des Louis XVI. eingerich-
tet, ist über diesen Wandel verbit-
tert. Er preist die „Frische der Ide-
en“ Berlusconis, sieht sich ohne
politische Zukunft und in die
Schmuddelecke der Mafiosi ge-
drängt. Natürlich gebe es das orga-
nisierte Verbrechen. Aber „die Ma-
fia dient als Vorwand zur Auslö-
schung einer ganzen politischen
Klasse“. Romeo ist kein Mafioso,

aber er hat die ’ndrangheta wohl
auch nicht bekämpft. Die Erfolge
der Mafia, so sieht er es, seien ein
Beleg dafür, dass das wirtschaftli-
che System seit Monti versage.

Die Stadtteile von Reggio zie-
hen sich die ganze Küste entlang,
sehen aus wie auf den Fels gewor-
fen. Vor 2500 Jahren war die Regi-
on griechische Kolonie. Doch von
der einstigen Blüte ist nur noch im
Nationalmuseum etwas zu sehen.
Schuld daran sind nicht nur die vie-
len Erdbeben in der Region. Son-
dern vor allem auch die Tatsache,
dass es für Reggio seit dem Alter-
tum keinen Masterplan mehr gege-
ben hat. Regellos ziehen sich die
Straßen durch die Ortsteile, neh-
men mit ihrem krummen Verlauf
Rücksicht auf einflussreiche Haus-
besitzer, die so ihren Strand oder
Garten behalten konnten. Auf den
Straßen liegt der Schmutz; Busse
fahren unregelmäßig; der Postbote
kommt nur bisweilen. Der Staat
zeigt sich kaum. Der Soziologe Fa-
bio Mostaccio von der Universität
Messina sagt, Rom sei stets schwä-
cher gewesen als die Mafia, die
schon von Mitte des 19. Jahrhun-
derts an langsam die Macht über-
nommen habe. Die ’ndrangheta
habe die Menschen geprägt: Es
entstand eine Einzelkämpfergesell-
schaft. Der Stärkere siegt, und der
anonyme Staat bleibt fremd.

In einem Buch berichtet der So-
ziologe über den Orangenkrieg: ei-
nen Aufstand der schwarzen Skla-

venarbeiter, die im Januar 2010 im
nahen Rosarno gegen ihre schlech-
te Behandlung protestierten und in
Kämpfe mit der Bevölkerung ver-
wickelt wurden. Hinterher hieß es,
die Mafia sei schuld und habe den
Fremdenhass geschürt. „Tatsäch-
lich aber ist die gesamte Bevölke-
rung ohne Orientierung“, sagt
Mostaccio. Sie sehe sich bei der
Kette vom Großpflanzer über die
schwarzen Pflücker zum Zwischen-
händler und Großhändler bis zu
den Exporteuren ohne eigenen
Platz und richte ihren Zorn dar-
über auf das schwächste Glied in
der Kette: auf die Migranten aus
Afrika. International agierende Be-
triebe, Saftproduzenten irgendwo,
strichen die Gewinne ein. Unter
dem Druck der Staatsanwälte wird
nun zwar die alte Macht der Mafia
geschwächt. Aber ein neues sozia-
les Netz entsteht bisher nicht.

Don Pedro ist Priester in einer
der Vorstädte Reggios. Er sagt, die
Leute hätten kein Vertrauen mehr
in sich selbst: „So hässlich wie die
Stadt ist bei Gott auch so manche
Seele hier, ohne Kompass.“ Über-
all in der Welt säßen am Vormit-
tag alte Männer im Café. In Kala-
brien aber seien es die jungen,
denn 50 Prozent seien arbeitslos,
während die Alten Renten aus der
Zeit haben, wo der Norden reich
genug war, den Süden auszuhalten.
Für viele Arbeitslose sei da die Ma-
fia mit ihren prallen Bargeldkassen
ein Ausweg. Die Selbstachtung

wachse dann im organisierten Ver-
brechen durch den Widerstand ge-
gen das Gesetz. In der Mafiawelt
seien diejenigen die „Helden, die
töten oder zumindest im Knast sit-
zen“, sagt der Priester. Die Kirche
habe vor allem auf Frauen Ein-
fluss, die der Messe lauschen, wäh-
rend ihre Männer draußen auf
dem Kirchplatz den nächsten
Coup planten. Vor Jahren seien sie
noch als „Männer der Ehre“ bei
Prozessionen mitgegangen. Das
aber lassen der Papst und die Bi-
schöfe nicht mehr zu. „Aber wenn
ein Verbrecher beichten will, ist
meine Tür offen.“

Bei alldem gibt es auch Hoff-
nungsschimmer: Linke Bürgerin-
itiativen wollen Reggio neu erfin-
den. Eine Gruppe reist in Kala-
brien von Ort zu Ort und liest bei
kleinen Demonstrationen laut die
Namen der Mafia-Opfer vor, da-
mit sie nicht vergessen werden.
Aber es gibt auch Kleinunterneh-
mer, die sich mit der Situation
nicht abfinden wollen. Der Juwe-
lier Alessandro, der an der Haupt-
straße ein modernes Atelier unter-
hält, gibt ein Bekenntnis zum Spar-
kurs ab, den die EU den Mitglied-
staaten aufzwingt. „Wir müssen
bei null anfangen. Man kann nicht
ausgeben, was man nicht hat.“ An-
gelina, die zwei Türen weiter einen
Möbelladen führt, sagt: „Wir brau-
chen eine neue Politik, bei der die
Leistung des Einzelnen belohnt
und der Staat so schmal wie mög-
lich gehalten wird.“

Und dann klagt die Geschäfts-
frau über so hohe Steuern, „dass
wir nicht überleben können und
der Staat zu unserem Feind gewor-
den ist“. Vor kurzem haben sie ge-
meinsam mit anderen Händlern
Blumenwannen zum Schmuck vor
ihren Geschäften aufgestellt. Da-
für seien sie aber mit einer kommu-
nalen Extrasteuer belegt worden,
so dass sie die Töpfe wieder wegge-
nommen hätten. Alessandro und
Angelina finden: Es kann nur Ver-
trauen in den Staat auf allen seinen
Ebenen geben, wenn der Einzelne
und der Staat das Allgemeinwohl
im Sinn haben. „Bisher verdienten
sich die Bonzen in Stadt und Regi-
on eine goldene Nase.“ Ein Paar,
das Bademoden verkauft, ergänzt:
Die Gehälter in der Politik sollten
ähnlich hoch sein wie die Löhne
bei normaler Arbeit. Es dürfe sich
nicht lohnen, Politik zu machen.
Alessandro denkt wie viele Jungun-
ternehmer an einen Neubeginn in
Deutschland. Davor aber gibt er
den Wahlen im Oktober noch eine
Chance.

Denn wie viele andere hofft er
auf Enzo Amodeo, der dann Bür-
germeister werden will. Der 59 Jah-
re alte Chefkardiologe der Region
Kalabrien stammt aus einer Fami-
lie, die seit Generationen in Reg-
gio zu Hause ist. Amodeos Villa
mit Blick aufs Meer hat ein raffi-
niertes Sicherheitssystem, so dass
seine Familie gut schlafen kann.
Zwar genießt sie derzeit weithin
Vertrauen. Allerdings könnte sich

Amodeo bald Feinde machen.
Denn als Bürgermeister will er das
bisherige System der Korruption
kippen. Er bewirbt sich im sozial-
demokratischen Partito Democrati-
co von Ministerpräsident Renzi
um die Bürgermeisterkandidatur;
bei den Vorwahlen in der Partei
gibt es fünf Bewerber.

Renzi hat vor kurzem eine Schu-
le in Reggio besucht. Zu seinem
Programm gehört es, viel Geld in
Erziehung und Ausbildung zu ste-
cken. Reggio, sagt Amodeo, habe
das besonders nötig. Denn gebilde-
te Menschen seien weniger gefü-
gig und so weniger leicht von der
Mafia zu fassen. Auch Kandidaten-
Kandidat Amodeo hält das zwangs-
weise Kommissar-Regime für un-
glücklich, „denn es kann nur Bilan-
zen in Ordnung bringen“. Das Ver-
trauen der Bürger könne der Kom-
missar nicht gewinnen. Er habe
denn auch nur die Steuern weiter
angezogen. Derzeit laute noch die
Regel: „Je mehr der Bürger zahlt,
desto weniger bekommt er dafür
zurück.“ Die Stadtverwaltung aber
soll das „schlagende Herz der Bür-
ger sein“, sagt der Kardiologe, „sie
braucht das Herzblut der Bürger
und soll dienen, transparent, kos-
tengünstig und bürgernah“. In den
PD-Vorwahlen habe er große
Chancen, heißt es. Wenn er dann
wirklich Bürgermeister wird, will
er kein Gehalt. „Wir sind doch
hier im alten Griechenland“, sagt
Amodeo, „wo der Dienst für den
Bürger Ehrenlohn genug war.“

Eine Stadt
rappelt
sich auf
Im kalabrischen Reggio regiert die Mafia. Der
Staat zeigt sich kaum. Aber die Leute wollen sich
nicht in ihr Schicksal ergeben. Ministerpräsident
Renzi gibt ihnen Hoffnung. Von Jörg Bremer
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er letzte Finanzminister, der
einen ausgeglichenen Haus-
halt vorweisen konnte, das
war Franz Josef Strauß. Aus-
geglichener Haushalt, das

heißt: die Ausgaben übertreffen die Ein-
nahmen nicht. Es werden keine Schul-
den gemacht. Da liegt die Latte. Seit-
dem hat sie jeder Finanzminister jedes
Jahr gerissen, 45 Jahre lang, fast ein hal-
bes Jahrhundert. Strauß ist schon lange
tot, und fünf seiner Nachfolger sind es
ebenfalls. Dass es nicht sechs sind, liegt
im Wesentlichen an Helmut Schmidt.
1969 ist nämlich wirklich lange her, da-
mals gab es zum Beispiel keine Elektro-
bücher. Selbst das Auto war noch nicht
erfunden. Blödsinn, das Auto gab es
schon, aber es rostete wie verrückt und
stank unvorstellbar nach verbleiten Ab-
gasen; was niemand bemerkte, weil es
überall stank. Über Feinstaub
dachte keiner nach, weil es
überhaupt nur Grobstaub gab.
Kurzum, 1969 ist eine halbe
Ewigkeit her. Und es ist ja
nicht so, dass andere nicht
auch versucht hätten, was
Schäuble jetzt geschafft hat.
Aber natürlich guckt wieder
kein Schwein.

Sonderbar, mit welcher Bei-
läufigkeit dieser große Erfolg
diese Woche quittiert wurde,
wie ein x-beliebiger Punkt hin-
ter dem Spiegelstrich auf einer
drögen politischen Tagesord-
nung. Man könnte meinen:
Deutschland ist wirklich ein
sehr unaufgeregtes Land. Zu-
mal wenn man bedenkt, dass
seit vierzig Jahren über die
staatliche Schuldenlast geklagt
wird wie kaum über ein
anderes volkswirtschaftliches
Schlüsselthema. Und mit
Recht, denn der Haushalt be-
misst nicht Geld, sondern poli-
tische Spielräume. Man kann
sich solche Spielräume mit
Schulden erkaufen, doch weil
Schulden bezahlt und Zinsen
bedient werden müssen, zahlt
man für Optionen der Gegen-
wart mit Optionen der Zu-
kunft. Bundeskanzler Ludwig
Erhard mit seinem Hang zu intellektuel-
lem Bramarbasieren nannte das in sei-
ner Regierungserklärung 1965 das „per-
manente Spannungsverhältnis zwischen
dem kurzfristig oft leicht Durchsetzba-
ren und dem langfristig Richtigen und
Notwendigen“; dieses Spannungsver-
hältnis kennt jeder spätestens aus seiner
Pubertät, wenn es ans Hausaufgaben-
machen ging. Man kann es auch die
Spannung zwischen Bequemlichkeit
und Vernunft nennen. Bei Schäuble
klingt es so: „Wir geben nur das aus,
was wir auch einnehmen.“ Merkel hat
das mal die Weisheit der schwäbischen
Hausfrau genannt: „Man kann nicht
auf die Dauer über seine Verhältnisse le-
ben.“ Das ist im Kern der gleiche Satz;
auch badischen Hausfrauen ist er nicht
fremd. Und weil jeder weiß, dass man
auf Dauer nicht über seine Verhältnisse
leben kann, weil es nämlich schiefgeht
und irgendwie auch eine Frage des An-
stands ist – darum treiben die Riesen-
schulden der öffentlichen Hände die
Leute seit Jahrzehnten um.

Dass das in der zweiten Hälfte der
siebziger Jahre begann, ist schnell er-
klärt: Damals, verantwortet von Bundes-
kanzler Helmut Schmidt, begann die
große Sause. Schmidt regierte zusam-

men mit der FDP, am Kabinettstisch saß
als Wirtschaftsminister Otto „Markt-
graf“ Lambsdorff, der im Sommer 1982
das Ende der Regierung einleitete. Wich-
tigste Forderung seines sogenannten
„Scheidungspapiers“ war schon damals
die Konsolidierung der öffentlichen
Haushalte. Die FDP wechselte an die
Seite der Union und wählte zusammen
mit deren Abgeordneten den neuen
Kanzler Helmut Kohl. Auch sein Finanz-
minister Stoltenberg kündigte schon vor
der ersten Rede im Bundestag die Sanie-
rung des Haushalts an.

Doch – daraus wurde nichts. Im Ge-
genteil, das Schuldenmachen ging wei-
ter, mit kaum verminderter Wucht. Die
Kohl-Regierung setzte stattdessen auf
Steuersenkungen zur Ankurbelung der
Wirtschaft. Denn eine starke Wirtschaft
mit hohen Schulden scheint immer noch

besser als eine schwache mit niedrigeren.
Ein Standpunkt, den die Linke ohnehin
vertrat, aber, wenn man Sparen und Steu-
ersenken gegeneinanderstellte, beispiels-
weise auch diese Zeitung.

Durch die Wiedervereinigung wurde
das Problem dann weiter verschärft,
denn die Bundesrepublik hatte nun un-
vorhergesehene Lasten zu tragen. Inter-
essante Nebeneinsicht: Obwohl die Wie-
dervereinigung in der Verfassung vorge-
sehen und immer wieder beschworenes
Staatsziel war, hat man es nicht für nötig
gehalten, Rücklagen dafür zu bilden.
Doch zurück: Mit der Staatsverschul-
dung wuchs die Unruhe darüber, und in
den letzten Jahren wird über kaum et-
was anderes so viel gesprochen wie über
Staatsschulden: Die aktuelle Krise be-
gann ja mit der Lehman-Brothers-Plei-
te und ansteckenden Kreditausfällen
und griff schließlich auf die Staaten
über. Bei der sogenannten Euro-Ret-
tung geht es im Kern, wie jeder weiß,
um Schulden.

Umso merkwürdiger also, dass sich
der Teich dann nur kurz kräuselt, wenn
ein deutscher Finanzminister den Dra-
chen, nun ja, vielleicht nicht gerade tö-
tet, aber ihn nach fast einem halben Jahr-
hundert wenigstens mal wieder an die

Kette legt. Armer Schäuble. Ein biss-
chen mehr Beifall hätte er schon ver-
dient. Vor allem nach permanenter Kri-
tik. Denn seien wir doch ehrlich: Unsere
Politiker können es keinem recht ma-
chen, der Presse nicht und den Wählern
nicht. Wie angekotzt müssen sie sein,
wenn sie jeden und jeden Tag in der Zei-
tung lesen, was sie nun wieder verkehrt
gemacht haben und wie einfach es ei-
gentlich ist, Tore zu schießen! Die einen
ackern 120 Minuten auf dem Platz, wäh-
rend die anderen in den Sessel furzen,
und dann hält ein vollklimatisierter Jour-
nalist einem abgekämpften Fußballer
das Mikrofon unter die schweißnasse
Nase und fragt, was dessen Spiel so
schwerfällig und so anfällig gemacht
habe. Ein Politiker kann darauf nicht ein-
fach wie Mertesacker rausrotzen: „Das
ist mir völlig wurscht.“ Politiker unter-

scheidet von Fußballern, dass Fußballer
gut bezahlt und nicht gewählt werden.

lso hat Schäuble wieder nur
etwas abgeknautscht auf sei-
ner Pressekonferenz, er gilt
inzwischen als ironisch. Und
er weiß ja, dass die meisten

Tröpfchen im Meer der Besserwisser
ihn in Wahrheit schon lange respektie-
ren. Wenn er sagt, er mache sich keine
Gedanken über seinen Platz in den Ge-
schichtsbüchern, darf man hinzufügen:
Das muss er auch nicht. Schäuble ist
jetzt schon eine lebende Legende.
Durch die europäische Staatsschulden-
krise ist er längst auf die weltpolitische
Bühne, ja, gerollt – dieser zierliche, im-
mer kleiner werdende, ein bisschen
windschiefe Mann in seiner Aura von
Härte und Kümmernissen. Ein bisschen
wie der Commissaris in van de Wete-
rings Romanen.

Schäuble ist jetzt so lange in der Poli-
tik wie kaum ein Zweiter, und so lange
oben wie kein Zweiter. Als er 1972 in
den Bundestag gewählt wurde, war das
meistgegessene Gemüse in Deutschland
Blumenkohl. Heute ist Schäuble der
dienstälteste Abgeordnete im Bundes-
tag. Seit die Bundesrepublik besteht,

war niemand sonst so lange Abgeordne-
ter. Nach allen Regeln des Gewerbes
müsste Schäuble schon drei Dutzend
Mal erledigt sein. Schon weil Überleben
in der Politik kaum je von Dauer ist.

Aber er hat einen wahnsinnigen Atten-
täter überlebt, der ihm 1990 in Kiefer
und Rücken geschossen hat; er hat ihn
nicht nur physisch überstanden, sondern
auch psychisch. Die Politik, sein Beruf,
hat Schäuble dabei geholfen, und viel-
leicht darf man es sagen, ohne allzu pa-
thetisch zu klingen: zu unser aller Wohl.
Weil Politik in der Demokratie ein Be-
ruf ist, der sicher jede Menge Kritik, zur
Not auch sachliche, aber eben auch Re-
spekt verdient. Es muss ja nicht gleich
Ehrfurcht sein. Und jedenfalls hat es et-
was Tröstliches, dass dieser Beruf, wie
man in Schäuble sieht, nicht nur zerstö-
ren, sondern auch heilen kann. Und

Schäuble hat politisch auch ei-
niges zu überstehen gehabt,
vor allem Helmut Kohl und
Angela Merkel.

Das ist eigentlich eine tolle
Geschichte: wie zwar einer-
seits Kohl seinen politischen
Ziehsohn beinah totgeliebt hat
und ein Verhältnis, das so eng,
loyal und belastbar war, in völli-
gem, bitterem Zerwürfnis en-
dete (was ja nun schon oft er-
zählt wurde) – aber dann, im
zweiten Teil: wie wiederum, ge-
rade umgekehrt, Merkel und
Schäuble aus einer eigentlich
für beide unerträglichen Aus-
gangsposition und nach über-
aus kratzigen Anfängen letzt-
lich geschafft haben, Gemein-
samkeiten zu finden und zu-
sammen etwas zuwege zu brin-
gen. Was vor allem von
Schäuble eine enorme Härte
und Entsagung forderte. Und
von Merkel echte Fairness.
Denn Merkel hat Schäuble sei-
ne ganz große Chance verdor-
ben – und normalerweise hasst
und verfolgt man jene, denen
man übel mitgespielt hat. Das
gehört zur schaurigen Elemen-
tarlogik menschlicher Bezie-
hungen. Erst Kohl und dann
Merkel haben Schäuble die

Kanzlerschaft versaut. Er hätte das schaf-
fen können.

Schäuble war als Fraktionsvorsitzen-
der unter Kohl ein verdammt harter
Knochen, viele Abgeordnete haben ihn
sich damals wohl nicht als Nachfolger
des Alten gewünscht. Wenn Kohl aber
1996 den ehrenvollen Absprung ge-
schafft und Schäuble als Nachfolger vor-
geschlagen hätte – dann, ja dann wäre
der Grund für Schröders Wahlsieg 1998
entfallen. Denn dieser Grund war Kohl.

Das sind alles Gedankenspiele. Aber
wer hat sie nicht alles gespielt? Natür-
lich auch Schäuble selbst. Der immer-
hin nach Kohls Abwahl und Rückzug
sein Nachfolger als CDU-Vorsitzender
wurde. Nach dem totalen Fehlstart der
Schröder-Regierung konnte Schäuble
sich dann doch wieder Hoffnung auf
das Kanzleramt machen. Dann kam die
Spendenaffäre. Und Merkel, Schäubles
unscheinbare Generalsekretärin, nutzte
ihre Chance. Wer hätte gedacht, dass
aus einem derart üblen Anfang eine poli-
tische Partnerschaft gedeihen konnte, in
der die Kanzlerin und ihr stärkster Mi-
nister, wenigstens das darf man sagen,
peinlich loyal zueinanderstehen? Wie ge-
sagt, eine tolle, wahre Geschichte, und
auch nicht völlig wurscht.

D

A

m Internet darf jeder schie-
ßen. Und jeder kann das
anonym tun, verborgen hin-
ter Pseudonymen. Nie-
mand muss fürchten, dass
sein Tun Konsequenzen

hat. Vielleicht werden seine Schüsse
aus dem Netz gelöscht, das war es
dann aber auch. Diese Erfahrung
musste in dieser Woche ein Arzt mit
aus dem Gerichtssaal nehmen. Der
Mediziner aus Schwäbisch Gmünd
wollte sich gegen Schüsse aus dem
Netz wehren – aber der Bundes-
gerichtshof schützte den Hecken-
schützen.

Was war passiert? Der Arzt hatte
im November 2011 auf dem Portal Sa-
nego einen Eintrag über sich gelesen.
Das ist zunächst nichts Ungewöhnli-
ches. Sanego ist ein Arzt-Bewertungs-
portal. Man kann sich dort anmelden
und seine Meinung über Ärzte nieder-
schreiben. Man braucht nur einen Be-
nutzernamen, eine E-Mail-Adresse
und ein Passwort. Außerdem muss
man die Nutzungsbedingungen akzep-
tieren. Darin heißt es unter anderem,
dass sich die Mitglieder verpflichten,
keine unsachlichen, unwahren, ehrver-
letzenden, herabwürdi-
genden, verleumderi-
schen, sittlich anstößigen
oder pornographischen
Inhalte zu verbreiten.
Aber was soll’s, so eine
Erklärung interessiert im
Netz kaum jemanden.

Meist sind die Kom-
mentare auf Sanego ver-
gleichsweise harmlos.
Sie lauten dann so: Kann
ich empfehlen. Oder,
schon ärgerlich für den betroffenen
Arzt: Kann ich nicht empfehlen.
Manchmal geht die Kritik aber auch
weiter. Der Arzt aus Schwäbisch
Gmünd musste über sich lesen, dass
er Wäschekörbe voller Patientenak-
ten in den Behandlungszimmern ste-
hen habe, dass man 250 Minuten im
Wartezimmer sitzen müsse. Außer-
dem habe er eine Schilddrüsenüber-
funktion nicht erkannt und einen Pa-
tienten fehlerhaft an einen Radiolo-
gen überwiesen. Wer diese Bewer-
tung las, wird nicht lange überlegt ha-
ben, ob er zu dem Arzt gehen solle.

Ob die Bewertung stimmt oder
nicht –, jeder kann schließlich alles
schreiben – spielt dabei keine Rolle.
Es reicht, dass sie stimmen könnte.
Da geht man doch lieber zu einem an-
deren Arzt. Sanego verweist darauf,
dass es keinerlei Verantwortung für
die Richtigkeit der Angaben über-
nimmt, die es verbreitet. Jedes Mit-
glied sei für die von ihm bereitgestell-
ten Inhalte selbst verantwortlich. An-
ders formuliert: Sanego sieht sich nur
als Hecke, und wenn man sich hinter
der Hecke verbirgt, um zu schießen,
kann die Hecke nichts dafür. Immer-
hin behält Sanego sich vor, Einträge
zu prüfen und gegebenenfalls zu ent-
fernen.

Der Arzt aus Schwäbisch Gmünd
informierte das Portal, und Sanego

löschte den Eintrag. Ein halbes Jahr
später stand die Bewertung aber wie-
der auf der Seite. Wieder meldete
der Arzt den Eintrag, wieder löschte
Sanego. So ging es weiter. Bis No-
vember 2012 erschienen die Vorwürfe
immer wieder auf dem Bewertungs-
portal. Der Arzt leitete zivilrechtli-
che Schritte ein. Er wollte es nicht
mehr hinnehmen, dass der anonyme
Schütze aus der Hecke heraus immer
wieder schoß, und er wollte wissen,
wer das war.

Der Fall landete beim Landgericht
Stuttgart, und der Arzt bekam recht.
Er habe einen Unterlassungsanspruch
wegen der Verletzung seiner Persön-
lichkeitsrechte, da die Bewertungen
„unstreitig unwahre Tatsachenäuße-
rungen“ enthielten. Sanego hätte sich
darum kümmern müssen, dass die Lü-
gen nicht immer wieder auftauchten.
Auch habe der Arzt einen Anspruch
darauf, dass Sanego ihm mitteile, wer
der Netzschütze sei. Sanego legte Be-
rufung ein. Auch das Oberlandesge-
richt Stuttgart gab dem Arzt recht.
Nun beschäftigte sich der Bundesge-
richtshof mit dem Fall. Der Bundesge-
richtshof entschied, dass der Arzt kein

Recht auf Auskunft hat.
Wie kann das sein?

Der Bundesgerichtshof
stützte sich auf das Tele-
mediengesetz. Darin
heißt es: „Der Dienstean-
bieter hat die Nutzung
von Telemedien und ihre
Bezahlung anonym oder
unter Pseudonym zu er-
möglichen . . .“ Weiter
steht in dem Gesetz:
„Der Diensteanbieter

darf personenbezogene Daten zur Be-
reitstellung von Telemedien nur erhe-
ben und verwenden, soweit dieses Ge-
setz oder eine andere Rechtsvor-
schrift, die sich ausdrücklich auf Tele-
medien bezieht, es erlaubt oder der
Nutzer eingewilligt hat.“ Behörden
können also an Daten herankommen,
wenn es um die „Abwehr von Gefah-
ren des internationalen Terrorismus“
geht, oder „zur Durchsetzung der
Rechte am geistigen Eigentum“.
Nicht aber ein in seinem Persönlich-
keitsrecht Verletzter. Eine solche
Rechtsvorschrift habe der Gesetzge-
ber „bisher – bewusst – nicht geschaf-
fen“, so der Bundesgerichtshof.

Aber dem Arzt stehe der Unterlas-
sungsanspruch zu, und auch „für die
Zwecke der Strafverfolgung“ dürfen
Daten herausgegeben werden. Der
Arzt hätte also Strafanzeige stellen
müssen. Bei einem Ermittlungsverfah-
ren hätte er an die Identität des Schüt-
zen gelangen können.

Das Urteil des Bundesgerichtshofs
ist angesichts der Gesetzeslage ein-
leuchtend, aber befriedigend ist es
nicht. Warum darf jemand, der einen
anderen namentlich in der Öffentlich-
keit angreift, selbst seine Identität ver-
bergen? Mit Meinungsfreiheit hat das
nichts zu tun. Hier ist der Gesetzge-
ber gefragt.

I

Warum darf
jemand anonym
bleiben, der
einen anderen
öffentlich
angreift?

Schüsse aus
dem Netz

Von Philip Eppelsheim

Fast ein halbes Jahrhundert
hielt der Rekord von
Franz Josef Strauß.
Jetzt hat Schäuble ihn
eingestellt. Und wieder
guckt kein Schwein.

Von Volker Zastrow
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und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenfrei bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main. 

30. November 1999, Pressekonferenz CDU-Spendenaffäre: Wie ein Blick in eine Bombe, die Detonation hat
schon begonnen, aber zu sehen ist das nur auf dem Gesicht des Parteivorsitzenden Schäuble.  Foto dpa
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Fußball WM Weitere Berichte, Liveticker,

Blogs, Ergebnisse, Videos und mehr
im Internet unter faz.net/wm

BRASILIEN
Mats Hummels ist endlich einer der
Anführer in der DFB-Elf, Seite 12

Bundestrainer Joachim Löw beweist diesmal
ein glückliches Händchen, Seite 12

Der Gastgeber steht nach dem Ausfall
von Neymar unter Schock, Seite 11

D ie Fußballwelt staunt über
so viel deutsche Wertar-
beit: vier Mal Halbfinale

seit der WM 2002, das ist eine stol-
ze Bilanz, die der Nationalmann-
schaft viel Bewunderung einbringt
in diesen Tagen. Auf so eine Serie
kommt kein anderes Team. Dass
die Deutschen es in Brasilien wie-
der geschafft haben, ist jedoch
nicht eine unmittelbare Folge von
Kontinuität und Weiterentwick-
lung, wie es gerne einmal vermu-
tet wird. Das gehört dazu. Wichti-
ger aber war, dass sich das Team
punktgenau einer anderen Form
von Wertarbeit verschrieben hat:
der kollektiven Schufterei auf dem
Platz. In puncto Entschlossenheit
und Willensstärke haben die Deut-
schen eine Marke gesetzt bei die-
sem Turnier und damit auch man-
chen Mangel übertüncht. Denn so
richtig weltmeisterlich gespielt,
das muss man vor dem Halbfinal-
Duell mit Brasilien an diesem
Dienstag sagen, hat Joachim Löws
Mannschaft noch nicht.

Die richtige Einstellung aber
ist die Voraussetzung für vieles.
Auch für die waghalsige Kehrt-
wende, die Löw vor dem Frank-
reich-Spiel einlegen konnte. Die
personellen Veränderungen, er-
klärte der Bundestrainer, seien ei-
nem taktischen Kalkül gefolgt.
Was, wenn man sich die Stärken
der Franzosen anschaute, plausi-
bel wirkte. Dennoch hatte Löw
vorher einen anderen Kurs prokla-
miert, von dem er allenfalls bei ei-
ner Notlage abweichen wollte.
Weil es diesen Notfall aber nicht
gab und er sein Team trotzdem
kräftig umbaute, liegt die Vermu-
tung nahe, dass intern auch etwas
grundsätzlicher über Richtung
und Strategie diskutiert wurde. So
etwas muss eine Mannschaft erst
einmal aushalten können. Wenn
es aber gelingt, stehen die Chan-
cen gut, dass es sie noch stärker
macht – zumindest mental.

Die individuelle Beurteilung
von Löws Umstellungen fällt
durchaus unterschiedlich aus. Na-
türlich unterstrich Philipp Lahm,
dass er auf der rechten Außenbahn
etwas ist, was man im Mittelfeld
so nicht über ihn sagen kann: eine
Klasse für sich. In der Innenvertei-
digung waren Mats Hummels und
Jerome Boateng ein exzellentes
Team. Aber was man von dem Mit-
telfeld halten sollte, in dem Basti-
an Schweinsteiger und Sami Khe-
dira zwar Autorität ausstrahlten,
diese aber nicht mit Taten unter-
mauern konnten, ist schon eine
ganz andere Frage. Und Miroslav
Kloses Leistung in der Spitze soll-
te ebenfalls nicht das letzte Wort
gewesen sein. Es war aber beein-
druckend, wie leidenschaftlich die-
se Mannschaft jederzeit bei der Sa-
che ist. Sie wird dafür nicht nur
vom Publikum, sondern auch von
den verbleibenden Gegnern im
Turnier mit wachsendem Respekt
gesehen. Gegen diese Deutschen,
da darf man sicher sein, möchte
niemand so gerne spielen.

So wäre es einerseits spannend
zu wissen, was im Innenleben der
Mannschaft und ihres Trainers zu
so einem Sinneswandel geführt
hat. War es wirklich so, dass Löw
dazu gedrängt werden musste,
wie mancher vermutete? Oder
war es so, wie es der Bundestrai-
ner schilderte, dass er selbst es
war, der die Zeit für einen neuen
Reiz gekommen sah. Für den wei-
teren Weg bei diesem Turnier
spielt das jedoch keine Rolle. Die-
se Mannschaft ist in sich so gefes-
tigt, dass es ganz egal scheint, von
welcher Seite die Impulse kom-
men. Die Erfahrung der vergange-
nen Turniere und der Hunger,
endlich etwas Großes zu errei-
chen, verbinden sich zu einer Mi-
schung, die Hoffnungen nährt –
weil sie Kräfte freisetzt, die man
so bei dieser Mannschaft lange
nicht vermutet hatte.

DEUTSCHLAND

V
ier Jahre sind im
Fußball eine lange
Zeit. In diesem Fall
kommen sie einem
vor wie eine Ewig-
keit. Im Trainingsla-

ger der Nationalmannschaft vor
der Weltmeisterschaft in Südafri-
ka ließ sich Joachim Löw bis zum
letzten Tag Zeit, um zwei Fragen
von höchster Wichtigkeit zu beant-
worten: wer sein Kapitän sein wür-
de bei dem Turnier und wer der
erste Mann im Tor sein würde.
René Adler hatte sich zuvor ver-
letzt, und so musste – aus damali-
ger Sicht – der Zweitbeste gefun-
den werden. Manuel Neuer oder
Tim Wiese hieß die Frage. Heute
ist Neuer der wohl beste Torwart
der Welt. Und Wiese versendet
Selfies aus der Muckibude.

Zugegeben, schon im WM-Jahr
2010 sprach ziemlich viel für Neuer,
und nicht wenige hielten den dama-
ligen Schalker bereits für besser als
Adler. Eine große Überraschung
war Löws Votum also nicht. Dass
die Karriere der neuen deutschen
Nummer eins allerdings einen der-
art steilen Weg nehmen würde,
war in dieser Form nicht abzuse-
hen. In Südafrika trug er mit unauf-
geregter Klasse seinen Teil zu ei-
nem erfolgreichen Turnier bei –
und womöglich bietet die zweite
Weltmeisterschaft dem 28 Jahre al-
ten Neuer nun die Chance zur Krö-
nung der Karriere.

Das Turnier in Brasilien ist auch
eine WM der Torhüter. Sie stehen
besonders im Fokus, weil hier viel
mutiger, viel angriffslustiger ge-
spielt wird, als das vorher erwartet
worden war angesichts der äußeren
Bedingungen. Den Mann, der lan-
ge als der Beste der Welt galt, hat
das hinweggefegt: Der Spanier Iker
Casillas gab in Brasilien eine trauri-
ge Figur ab. Dafür aber hat es auch
einige packende Storys über be-
herzt zugreifende Männer zu erzäh-
len gegeben: über den Mexikaner
Guillermo Ochoa zum Beispiel,
der noch nicht einmal einen Klub
für die neue Saison hat, aber die
brasilianischen Angreifer reihenwei-
se zur Verzweiflung brachte. Oder
über den Amerikaner Tim Ho-

ward, der im Achtelfinale gegen
Belgien derart famos hielt, dass er
bei Wikipedia kurzzeitig als neuer
Verteidigungsminister seines Lan-
des erschien.

Bei Manuel Neuer interessierte
zunächst nur eines bei dieser
WM: ob er überhaupt richtig fit
werden würde nach seiner Schul-
terverletzung aus dem Pokalfinale.
Er wurde. Und wie wichtig das für
das deutsche Team ist, zeigte sich,
als die Vorrunde vorbei war und
es in die K.-o.-Phase ging. Da hat
Neuer jetzt binnen einer Woche
zweimal ein mögliches Aus (mit)
abgewendet – und das auf völlig
unterschiedliche Art und Weise.

Gegen Algerien war es Manu,
der Libero, der seinem Team bis in
die letzte Minute der Verlängerung
das „zu null“ rettete. Seine waghalsi-
gen Ausflüge aus dem Strafraum
heraus waren nicht nur die ultimati-
ve Zuspitzung seiner Spielweise: In
Neuers Fußballwelt besteht ein
Team nicht aus zehn Feldspielern
und einem Torwart, sondern aus
elf Mann, die jederzeit am Spiel be-
teiligt sind. Natürlich waren Team
und Trainer voll des Lobes über
Neuer, Löw hob noch einmal seine
technischen Fähigkeiten hervor,
mit denen er sich, zumindest im
Training, ohne weiteres am Feld-
spiel beteiligen kann. Es war aber
auch ein Zeichen, dass in der Mann-
schaft etwas nicht stimmte – so oft
sollte selbst einer wie er, der das Ri-
siko nicht scheut und dabei erstaun-

lich kontrolliert bleibt, nicht aus sei-
nem Revier gezwungen werden. Ei-
nen Vorwurf machte Neuer seinen
Vorderleuten deswegen nicht: „Ich
helfe, wo ich kann“, sagte er nur.

Gegen Frankreich, in seinem
50. Länderspiel, war dann der ande-
re Neuer gefragt: der Reaktions-
künstler, der auf der Linie kaum zu
überwinden ist. Es war für seine
Verhältnisse noch nicht einmal ein
außergewöhnlicher Auftritt. Die Pa-
raden gegen Valbuena in der ersten
Hälfte und gegen Benzema in der
Nachspielzeit aber führten wieder
einmal zu Lobeshymnen von über-
all – vor allem von jenen, die ihn
nicht so häufig spielen sehen. Sei-
nem Kapitän im Verein und im Na-
tionalteam ging es da ganz anders.

„Ich will mich nicht nach jedem
Spiel hinstellen und sagen, dass der
Manuel Neuer Weltklasse ist“, sag-
te Philipp Lahm.

Weil Neuer noch ein paar Jähr-
chen in der Nationalmannschaft
vor sich hat und seinen Vertrag
beim FC Bayern kurz vor der WM
bis 2019 verlängert hat, wird Lahm
nichts anderes übrigbleiben, als
sich auf weitere solche Tage ein-
zustellen. In München sollte man
in diesem Zusammenhang viel-
leicht mal darüber nachdenken, ei-
nes der „Koan Neuer“-Schilder,
die nach Bekanntgabe der Ver-
pflichtung vom FC Schalke beim
Publikum in Mode waren, für das
Vereinsmuseum aufzubewahren:
als Erinnerung daran, wie ver-
bohrt Fußballfans zu Beginn des
21. Jahrhunderts sein konnten. In-
zwischen hat man jedenfalls lange
nichts mehr gehört aus der einsti-
gen Anti-Neuer-Fraktion.

Im deutschen Team in Brasilien
gehört Neuer zu jener wichtigen
Gruppe von Spielern, die Erfah-
rung haben, die sich durch nichts
aus der Ruhe bringen lassen und,
wenn es nicht so gut läuft, einfach
weitermachen. Weil sie bei allen
Defiziten wissen, dass erst einmal
eine bessere und vor allem eine
entschlossenere Mannschaft kom-
men muss. Neuer strahlt diese
Überzeugung aus, ohne dass er sie
mit Worten oder Gesten – wie
einst Kahn, Lehmann oder Schu-
macher – großartig untermalen
müsste. Die englische Zeitung
„The Times“ nannte ihn nach
dem Frankreich-Spiel die „stille
Autorität“ im deutschen Spiel. Es
ist zugleich so etwas wie Neuers
vierte Dimension neben Reakti-
onsstärke, Raumgefühl und Ballbe-
herrschung: das In-sich-Ruhen,
selbst in Augenblicken größten
Nervenkitzels. Dass seine Ausflü-
ge aus dem Strafraum noch nicht
einmal böse Folgen mit sich brach-
ten, ein schweres Foul, eine Rote
Karte, hat mit einem außerge-
wöhnlichen Maß an Konzentrati-
on und (Selbst-)Kontrolle zu tun.

Wenn es jetzt im Halbfinale am
Dienstag in Belo Horizonte gegen
Brasilien geht, dann weckt das na-
türlich Erinnerungen an das bisher
letzte WM-Duell der beiden Län-
der: 2002, als Oliver Kahn ausge-
rechnet im Finale patzte, nachdem
er zuvor die deutsche Mannschaft
eigenhändig im Turnier gehalten
hatte. Kahn hatte die Rolle als un-
erschütterlicher Titan damals der-
art verinnerlicht und seine Identifi-
kation damit auf die Spitze getrie-
ben, dass es schon von außen kaum
noch auszuhalten war. Und innen,
so scheint es im Nachhinein, auch
nicht mehr. Neuer, da darf man
sehr zuversichtlich sein, wird so et-
was nicht passieren. Natürlich hat
auch er den speziellen Ehrgeiz,
den ein besonderer Torwart
braucht. Das unbedingte Streben
nach Perfektion und ein Hauch
von Besessenheit sind auch bei
ihm zu spüren. Und doch wirkt
Neuer absolut geerdet – dass die Si-
cherungen durchbrennen, kann
man sich bei ihm nicht vorstellen.

„Er ist ein Geschenk für uns
alle“, sagte Bastian Schweinsteiger
in diesen Tagen, „er ist der beste
Torwart der Welt.“ Und sollte er
tatsächlich am Ende auch der Tor-
wart der besten Mannschaft der
Welt sein, dann hat das eine mit
dem anderen ziemlich viel zu tun.

Die vierte
Dimension

GEGEN

Manuel Neuer kann bei der WM in Brasilien seine Karriere
krönen. Er hat alles, was ein Torwart braucht – und dazu einen
entscheidenden Vorteil: die unerschütterliche innere Ruhe.
Von Christian Kamp, Rio de Janeiro

Die „stille Autorität“ kann auch ganz schön laut werden: Manuel Neuer in Feierstimmung  Foto Sven Simon

Die Hand Neuers: Rettung in letzter Minute gegen Frankreich  Foto AFP

VON CH R I S T I A N K A M P

Kollektive
Schufterei
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Dritte Programme: Hessen, 10 Uhr: Triath-
lon, Ironman in Frankfurt.
RTL: 14 Uhr: Motor, Formel 1, Großer Preis
von Großbritannien in Silverstone, Rennen.
Eurosport: 9.15 Uhr: Motor, GP3 Serie,
Rennen in Silverstone. 11.30 Uhr: Motor, Su-
percup in Silverstone. 12.30 Uhr: Rad, Tour
de France, zweite Etappe von York/England
nach Sheffield/England. 19 Uhr: Motorrad,
Speedway, EM in Güstrow.
Sport 1: 10.30 Uhr: Fußball, WM aktuell.
15.25 Uhr: Volleyball, Europaliga der Frau-
en in Oldenburg, zweites Spiel: Deutsch-
land – Polen.

r.z. Rio de Janeiro. Lange wird es
wohl nicht mehr dauern, bis auch
Manuel Neuer zum „Fußballgott“
erhoben wird wie einst Toni Tu-
rek, einer der elf „Helden von
Bern“. Den Düsseldorfer adelte
1954 der Radioreporter Herbert
Zimmermann nach dem legendä-
ren 3:2-Endspielsieg gegen die Un-
garn im Weltmeisterschaftsfinale
mit dem Satz: „Toni, du bist ein
Teufelskerl, Turek, du bist ein Fuß-
ballgott!“ Weil der Stoiker in der
Schlussphase zwei Schüsse von Hi-
degkuti und Czibor pariert hatte,
die im Volksmund als „Unhaltba-
re“ gelten. Turek war fortan so et-
was wie der Gründervater von Ge-
nerationen exzellenter Torsteher,
die aus Deutschland auch ein Tor-
wartland machten.

An Männern, die die Nummer 1
auf dem Rücken wie ein Marken-
zeichen trugen, hat es nie gefehlt,
wenn deutsche Nationalmannschaf-
ten darangingen, ihre Gegner zu
nerven wie am Freitag die Franzo-
sen. Da war es schon wieder Neu-
er, der zuvor die auf ihn zustürmen-
den Algerier wie ein elfter Feldspie-
ler oft genug ganz allein bremste
und mit seinen riskanten Abwehr-
aktionen alle Welt begeisterte.
Den Franzosen begegnete der
Schlussmann des FC Bayern Mün-
chen eher klassisch: als fliegender,

fangender und faustender Keeper.
Neuer macht jedem Gegner inzwi-
schen Angst, weil er nahezu unbe-
zwingbar scheint und auch die här-
testen Bewährungsproben meis-
tert. „Er kann beides“, sagte sein
Mannschaftskamerad Toni Kroos
über den weltbesten Torwart der
Gegenwart, „wir sind glücklich,
dass wir ihn haben, und wissen,
dass er da ist, wenn mal was durch-
rutscht.“ Was der gebürtige Gel-
senkirchener macht, hat jedenfalls

immer Hand und Fuß und dient
nicht der eigenen Eitelkeit.

Dem großen, coolen Blonden
bei der Arbeit zuzusehen weckt nie
den Verdacht, hier wolle jemand
seine eigene Show abziehen und
sich selbst inszenieren. Das war
nicht immer so bei den größten un-
ter vielen großen deutschen Tor-
männern. Oliver Kahn zum Bei-
spiel, ein Reaktionswunder auf der
Torlinie und ein Schrank von ei-
nem Kerl, gab schon mal dem

Hang nach, sich als unverstande-
ner, einsamer, gelegentlich auch ag-
gressiver Kämpfer zwischen den
Pfosten zu begreifen, der Woche
für Woche Titanenwerke zu voll-
bringen hatte. Der Torhüter mit
den zweitmeisten Länderspielen
(86) nach Sepp Maier, dem Welt-
meister von 1974, faszinierte den-
noch mit seinem unstillbaren Ehr-
geiz, den Attacken des Gegners un-
erschrocken zu trotzen. Seine Aura
und sein unbedingter Wille, sein

Torwartspiel „weiter, immer wei-
ter“ zu perfektionieren, waren büh-
nenreif und verrieten viel – auch
über die Ängste einer Nummer 1,
die sich keinen Moment menschli-
cher Schwäche zugestand. Kahns
Vollkommenheitsfanatismus, ge-
paart mit seiner Extraklasse, mach-
te ihn bei der WM 2002 zum bes-
ten Spieler des Turniers. Er führte
die Riege jener deutschen Torhü-
ter an, die ihren Gegenspielern
Angst einzujagen versuchten.

Kahn war in der Blüte seiner
Torwartjahre ein Muskelmann so
wie Harald „Toni“ Schumacher,
deutscher WM-Torsteher 1982 und
1986, der sich mit Hanteltraining
und anderen Kraftübungen für sei-
nen Ballfängerjob stärkte. Die Un-
nahbarkeit des Torwarts inszenier-
ten Schumacher und sein Hambur-
ger Nationalmannschaftskonkur-
rent Uli Stein zu ihren Hochzeiten
regelrecht. Letzter Vertreter dieser
manchmal ungemütlich werden-

den Spezies war der gelegentlich
nahezu arrogant anmutende Jens
Lehmann, der bei der WM 2006
in Deutschland Kahn ablöste und
in seinem Kernjob das Torwart-
Spiel mit Hand und Fuß zeitge-
mäß interpretierte.

Neuer wurde folgerichtig sein
Nachfolger und wirkt trotz seiner
atemraubenden Künste geradezu
kumpelhaft, wie er seinen in die
Bredouille geratenen Abwehrkolle-
gen immer wieder aus deren Kala-
mitäten hilft. Bei der Komplexität
der heutigen Anforderungen an ei-
nen Torhüter kann sich ein guter
Schlussmann kaum noch Allüren
oder witzige Einlagen leisten. Die
waren ein Kennzeichen von Josef,
genannt Sepp, Maier, der zwischen
1966 und 1978 an vier Weltmeister-
schaften teilnahm und dazwischen
alle möglichen Titel mit dem FC
Bayern München gewann. Der kat-
zenhaft geschmeidige Maier war
vermutlich der bisher beste unter
Deutschlands Torleuten – und
nahm sich trotzdem die Zeit, im
Stadion Enten hinterherzuhechten
und anderen Schabernack zu trei-
ben. Andere Zeiten, andere Typen:
Die Spaßvögel unter den Keepern
sind anscheinend ausgestorben.
Schade eigentlich, doch Entertai-
ner sind sie dennoch geblieben –
siehe Neuers atemraubende Kunst-
stücke bei dieser WM.

D
er Bundestrainer ist
ganz ruhig. Entspann-
ter als je zuvor bei
den anderen großen
Turnieren, wenn es

am Ende hoch her ging. Vielleicht
liegt es daran, dass Joachim Löw
weiß, dass dies in Brasilien seine
letzten Auftritte als Chefcoach der
deutschen Nationalmannschaft
sind – selbst, wenn seine Mann-
schaft den Titel holt. Offiziell ist
das noch nicht, weil sein Vertrag
mit dem Deutschen Fußball-Bund
(DFB) weitere zwei Jahre bis zur
Europameisterschaft in Frankreich
läuft. Aber vermutet wird eher,
dass Löw nach dem WM-Turnier
nach acht Jahren in dieser Position
und mehreren Anläufen zum Titel
eine neue Aufgabe für sich suchen
wird. „Der Bundestrainer ist die
ganze Zeit so was von locker. Es ist
nicht gespielt, wenn er sagt, dass er
tiefenentspannt wäre“, sagte DFB-
Präsident Wolfgang Niersbach.

Als Löw nach dem Frankreich-
Sieg über die weiteren Chancen
sprach, wurde er zwar wieder et-
was zurückhaltender. „Wir werden
sehen, wie es weitergeht.“ Doch in
guter Erinnerung waren noch sei-
ne Worte vor dem Viertelfinale,
als er offener und gelöster als sonst
über die Turnierchancen seines
Teams redete. „Die Mannschaften
anderer Fußballnationen sind
schon im Urlaub, wir sind noch da-
bei. Wir werden unter die letzten
vier Mannschaften kommen“, sag-
te da der Bundestrainer. Und seine
Prognose trat ein. Löw ist auch ein
Spieler. Diesmal setzte er alles –
und gewann. Die Aussage vor der
Partie gegen die „Equipe Tricolo-
re“ wäre ihm bei einem Ausschei-
den im Viertelfinale um die Ohren
gehauen worden.

Und jetzt geht es weiter. Der
nächste Gegner Brasilien ist durch
die Verletzung von Superstar Ney-
mar sowie die Gelbsperre von
Thiago Silva stark geschwächt und
sorgte bisher nicht für eine ausge-
sprochene Dominanz auf dem
Feld, die gefürchtet werden müss-
te. Bleibt die Unterstützung des
Publikums und die Hoffnung ei-
ner ganzen Nation auf den Erfolg
ihrer Lieblinge. Der deutsche Bun-
destrainer vermittelt aber bei allen
möglichen Widerständen gegen
die Brasilianer den Eindruck, dass
seine Mannschaft nach dem Auf
und Ab in diesem Turnier ihre Aus-
richtung gefunden hat und sich
nur noch schwer bremsen lässt.
„Wir versuchen jetzt, den letzten
Schritt zu machen. Die Mann-
schaft ist gefestigt, stabil und gut
drauf“, sagte Löw nach dem
1:0-Sieg gegen die Franzosen.
Mats Hummels hatte dort den
Treffer per Kopfball in der 13. Mi-
nute nach einem passgenauen Frei-
stoß von Toni Kroos erzielt.

Es geht auch darum, dass Löws
Team seinen Weg in diesem Tur-
nier offenbar gefunden hat. Wäh-
rend in den vergangenen Jahren
die jugendliche Frische, die hohe
spielerische Klasse der vielen Ta-
lente und das auf hohe Ballbesitz-
zeiten ausgerichtete Kombinations-
spiel in Anlehnung an die großen

Spanier im Mittelpunkt der Strate-
gie standen, kommen jetzt durch
verschiedene Umstände vor allem
Routine, Erfahrung und mentale
Stärke zum Zuge. Löws Kollege
Didier Deschamps, Trainer der un-
terlegenen Franzosen, der aus dem
Jahr 1998 weiß, wie man Weltmeis-
ter wird, zeigte sich nach der Nie-
derlage seiner Elf überzeugt von
der Qualität der Deutschen. „Das
ist eine große Mannschaft mit viel
Erfahrung. Das hilft in engen Spie-
len“, sagte Deschamps und nannte
die Deutschen eine „Favoriten-
mannschaft“. Seine Elf fand er viel
zu „schüchtern“.

Die Frage ist, wie viel Plan und
wie viel Fügung hinter der Leis-
tung von Löws Elf steht. Das Spiel-
system der Deutschen in der
4-3-3-Aufstellung wirkt nicht über-
zeugend, gerade wenn Philipp
Lahm in der Mittelfeldposition als
druckvoller Außenverteidiger auf
der rechten Bahn ausfällt. Gegen

Frankreich zeigte sich der Vorteil
der Rückorientierung. Der Spiel-
aufbau lebte gegen Frankreich auf,
weil breiter angelegt. „Philipp als
Rechtsverteidiger ist eine Option
fürs Spiel nach vorne. Unser Spiel
wird dadurch für den Gegner unbe-
rechenbarer“, sagte Kroos. Es dürf-
te also bei dieser Aufstellung blei-
ben. Genauso wie Per Mertesacker
wohl nicht mehr den Weg zurück
in die Innenverteidigung finden
wird, die jetzt mit Hummels und
Jerome Boateng stabil besetzt ist –
zumal er sich am Samstag wieder
krank meldete. Ein Fragezeichen
steht hinter den wechselvollen Leis-
tungen im defensiven Mittelfeld
der einstigen Säulen Bastian
Schweinsteiger und Sami Khedira,
die nicht fit sind. Wenig zuzuge-
ben hatten bisher die beiden „Ball-
zauberer“ Mesut Özil und Mario
Götze. Es ist schon ein Kreuz –
aber einiges funktioniert nicht im
System von Joachim Löw.

Andere Nationen haben die
Deutschen, die 2010 und 2011 mit
ihrem schnellen Kombinations-
spiel in die Höhe schossen, tak-
tisch bei diesem Turnier überholt.
Einige Newcomer wie Chile oder
Kolumbien setzten auf eine neue,
extreme Athletik mit aggressivem
Umschaltspiel und effektiver Kon-
tertaktik nach dem Modell der
Champions-League-Finalteilneh-
mer Real Madrid und Atletico Ma-
drid. Der holländische Trainer
Louis van Gaal kippte das heilige
niederländische 4-3-3-Offensivsys-
tem und lässt mit brutaler Konse-
quenz jedes Spiel erst mal 60 Minu-
ten verteidigen. Wenn der Gegner
müde wird und den Kopf verliert,
wird zugeschlagen. Es gab bei die-
ser WM neue Ideen, neue Typen,
neue Sieger.

Die Deutschen, deren Kader
von allen Teams im Halbfinale ne-
ben Belgien über den niedrigsten
Altersschnitt verfügt (26 Jahre), wir-

ken dagegen fast altbacken. Ihr
größtes Pfund ist die Turniererfah-
rung. Es zeigt sich gerade, wie gut
sie ihre Kräfte einteilen, den Rhyth-
mus vorgeben und auf Ergebnis
spielen können. Eine hohe Kunst
gerade in der Endphase von Turnie-
ren, wenn es um die Entscheidung
geht und die Nervosität der Mann-
schaften steigt. Mit Lahm, Schwein-
steiger, Mertesacker, Podolski und
Klose waren schon fünf Spieler bei
der WM 2006 in Deutschland da-
bei, elf von heute zählten zur Mann-
schaft bei der WM 2010 in Südafri-
ka. Kein anderes Team kommt da
heran. Nur sieben Spieler im deut-
schen Kader sind im Vergleich zur
Europameisterschaft vor zwei Jah-
ren ganz neu dabei. Von den Brasi-
lianern haben nur fünf Spieler
WM-Erfahrung, zudem spielte das
Team als Mannschaft des Gastge-
berlandes kein einziges WM-Quali-
fikationsspiel. Manche sehen dies
als Grund, weshalb die Seleção kei-

nen allzu gefestigten Eindruck hin-
terlässt.

Die Erfahrung der deutschen
Nationalspieler zieht sich bis in die
Vereine. Zwölf Profis, vor allem
die vom FC Bayern und von Borus-
sia Dortmund, kamen mindestens
ins Viertelfinale der vergangenen
Champions-League-Saison. 2013
bestritten beide Klubs das Finale
in der europäischen Königsklasse.
Hinzu kommen Leute wie Schürr-
le, Mertesacker, Podolski, Özil
oder Khedira, die bei Chelsea, Ar-
senal oder Real Madrid spielen
und dort auf höchstem Niveau im
Wettbewerb stehen. „Wir haben
einfach eine gute Basis mit vielen
Spielern, die in ihren Vereinen
Leistungsträger sind und dort ge-
lernt haben, Verantwortung zu
übernehmen“, sagte Kapitän
Lahm. Und weil das für einige in
der Mannschaft gilt, ist gerade in
Brasilien eine deutsche Erfolgsge-
schichte zu beobachten.

26,25 Millionen
sahen deutschen Sieg
Der 1:0-Sieg der deutschen Elf ge-
gen Frankreich hat im Fernsehen
wieder eine sehr gute Quote er-
zielt. 26,25 Millionen Zuschauer sa-
hen am frühen Freitagabend die
ARD-Übertragung des WM-Vier-
telfinales aus Rio de Janeiro
(Marktanteil: 85,0 Prozent). Auch
das zweite Viertelfinale des
Abends, die Partie zwischen Brasi-
lien und Kolumbien (2:1), lockte
viele Zuschauer an: 13,98 Millio-
nen (58,5 Prozent). Das Halbfinale
zwischen Deutschland und WM-
Gastgeber Brasilien wird am Diens-
tag um 22.00 Uhr (MESZ) vom
ZDF übertragen.  dpa

Training für alle,
Mertesacker erkältet,
Joachim Löw hat schon am Tag
nach dem Viertelfinalsieg gegen
Frankreich die Vorbereitung auf
das Halbfinale gegen Brasilien ein-
geleitet. Der Bundestrainer versam-
melte am Samstag in Santo André
bis auf Per Mertesacker alle seine
WM-Spieler auf dem Trainings-
platz. Abwehrmann Mertesacker
blieb mit dem „Anflug eines grippa-
len Infekts“ im Mannschaftshotel
Campo Bahia, informierte der
DFB. 20 Spieler absolvierten auf
dem Platz ein leichtes Regenerati-
ons-Programm. Torwart Manuel
Neuer war in Feldspieler-Kleidung
zur Übungseinheit angetreten. Bas-
tian Schweinsteiger, der auf dem Er-
gometer trainierte, bekam von der
medizinischen Abteilung der Natio-
nalelf ein Spezialprogramm für Er-
holung, Pflege und Aufbau verord-
net. Der DFB-Tross wird anders als
bisher erst einen Tag vor der Partie
gegen Brasilien (Dienstag/22.00
Uhr) in den Spielort Belo Horizon-
te aufbrechen. Jede Stunde im Cam-
po Bahia soll genutzt werden.  dpa

Sein Weg

Wechselhaft: Toni Schumacher   Foto firo

DFB-NOTIZEN

Die Nationalelf glänzt nicht, aber sie weiß,
wie man gewinnt. Und Bundestrainer Löw ist
entspannt wie selten – weil er so oder so
aufhören wird? Von Michael Ashelm

In Bewegung: Löws Bereitschaft, den alten Kurs aufzugeben und einen neuen einzuschlagen, war die Voraussetzung für den Erfolg gegen die Franzosen.   Foto AP

SPORT IM FERNSEHEN

Der Nächste für die Titanengalerie
Maier, Schumacher, Kahn und Co.: Neuer setzt der deutschen Torwarttradition mit seiner Vielseitigkeit und Selbstlosigkeit die Krone auf

Katzenhaft: Sepp Maier flog und faustete bei vier WM-Turnieren.   Foto dpa Machohaft: Oliver Kahn inszenierte sich gerne auch als Kraftmeier.   Foto dpa
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„Jeder wusste, dass man Jagd auf Neymar machen würde“: Für Brasiliens großen Hoffnungsträger ist das WM-Turnier nach seinem Lendenwirbelbruch vorzeitig beendet.  Foto Getty

cei. Fortaleza. „Ein großes Team,
eine große Spielphilosophie, große
Spieler, ein großer Trainer.“ David
Luiz sprach nicht über Brasilien, er
sprach über Deutschland, den
nächsten Gegner. Das Halbfinaldu-
ell am Dienstag in Belo Horizonte
kommt natürlich auch nicht ohne
das unvermeidliche Attribut aus:
„ein großes Spiel“. Es ist das Spiel
der beiden erfolgreichsten Teams
der WM-Geschichte. Acht der bis-
her 19 WM-Titel haben Brasilien
oder Deutschland gewonnen, in 13
der 16 Turniere seit dem Zweiten
Weltkrieg stand immer mindestens
eine der beiden Mannschaften im
Finale. Es dauerte aber sehr lange,
bis sie sich erstmals überhaupt bei
einer WM trafen, im Finale 2002,
das Brasilien 2:0 gewann. Seitdem
haben gleich zwei Endspiele stattge-
funden, ohne dass einer der WM-
Giganten beteiligt gewesen wäre.
Das zumindest wird sich am nächs-

ten Sonntag im Maracanã von Rio
wieder ändern.

Im Duell mit den Deutschen
wird sich wohl herausstellen, was
die Brasilianer von ihrer Mann-
schaft halten. Sie wissen es immer
noch nicht. Während des packen-
den, aber teilweise auch mit unschö-
nen Mitteln erzielten 2:1 gegen Ko-
lumbien in Fortaleza schien der
Funke zwischen Volk und Fußbal-
lern überzuspringen, nicht nur bei
der gemeinsam geschmetterten Na-
tionalhymne. Die wilde Energie,
mit der die Mannschaft, angetrie-
ben vom entfesselten Luiz, die bis
dahin spielerisch stärkste Mann-
schaft des Turniers anging und aus
der Balance warf, übertrug sich wie
ein elektrischer Impuls aufs Publi-
kum und kam tausendfach ver-
stärkt zurück aufs Spielfeld.

In der Schlussphase, als der lan-
ge Zeit sicher scheinende Sieg nach
den Toren der beiden Verteidiger

Thiago Silva und Luiz durch den
späten Anschlusstreffer von James
Rodriguez in Gefahr geriet, feier-
ten die Fans selbst planlos ins Lee-
re gesetzte Befreiungsschläge.
Doch für diese Reduktion des
Spiels auf seine knallharte Körper-
lichkeit, die von manchen Kom-
mentatoren als Verrat des „jogo bo-
nito“, des schönen brasilianischen
Spiels, angesehen wurde, zahlte Bra-
silien einen hohen Preis.

Am Ende der ruppigen Partie
voller rücksichtsloser Zweikämpfe
stand der Verlust von Neymar, dem
einzigen Spieler, von dem es hieß,
dass Brasilien ihn nicht ersetzen
könne. Doch inzwischen hat sich
die Seleção 2014 so entwickelt, dass
Neymar schon im Viertelfinale
nicht mehr unersetzlich schien. Ihr
einziger unersetzlicher Spieler ist
David Luiz, der zugleich überragen-
der Verteidiger, fabelhafter Frei-
stoßschütze und mitreißender An-

führer der Mannschaft geworden
ist. Wie ein Berserker warf er sich
in jeden Ball, prügelte ihn weg und
machte sich einmal gar im Stile sei-
nes Vorgängers Lúcio auf den
Weg, achtzig Meter Richtung geg-
nerisches Tor mitten durch die ko-
lumbianischen Linien zu stürmen.

Dank Luiz dürfte die Abwehr
der Brasilianer gegen Deutschland
trotz der Sperre von dessen Ab-
wehrpartner und Kapitän Thiago
Silva wegen einer Gelben Karte
kein Problemfall werden. An Silvas
Stelle wird, wie Trainer Scolari an-
deutete, wohl der Bayern-Liebling
Dante in der Innenverteidigung
spielen. „Wir werden unseren Kapi-
tän vermissen“, sagte der ebenso bä-
renstarke wie lammfromme Luiz
und wies lächelnd auf den neben
ihm sitzenden Trainer Scolari:
„Aber zum Glück hat Gott diesen
Mann neben mir berührt – er hat
großartige Spieler nominiert.“ Die

wird er nun auch brauchen, glaubt
man Luiz: „Deutschland ist sehr
stark und hat seit vielen Jahren ei-
nen eigenen Stil.“

Aber auch Brasilien hat begon-
nen, seinen eigenen WM-Stil zu
finden, eine sehr physische, extrem
zweikampf- und laufstarke, von der
Effizienz bei Standardsituationen le-
bende Spielweise. Sie funktionierte
schon in den 86 Minuten vor Ney-
mars Ausfall – und bietet eine mög-
liche Lösung für die Zeit ohne Ney-
mar. Erstmals bei der WM spielten
die Brasilianer im Viertelfinale mit
jener Leidenschaftlichkeit, die ande-
re – Chilenen und Kolumbianer,
Mexikaner und Costaricaner –
schon vorher zeigten. Der glückli-
che Sieg gegen Chile hat Ängste be-
seitigt und Kräfte freigesetzt, der
tragische Sieg gegen Kolumbien
hat sie noch gesteigert – und viel-
leicht gar in jene „Urkräfte“ ver-
wandelt, die Bundestrainer Löw bei
dieser WM walten sieht.

E
s war keines der vielen
Fotos des phantasti-
schen Freistoßes von
David Luiz, das nach
dem Schock die bra-

silianischen Medien dominierte.
Keiner der Schnappschüsse des
gelockten Verteidigers, der nach sei-
nem Volltreffer wie von Sinnen
schreiend über das Spielfeld rannte.
Und dann auf die Knie fiel, um
dem Himmel zu danken. Es war
ein Sieg, 2:1 gegen Kolumbien, aber
es war kein Tag für Siegerbilder.

Das Bild des getrübten Abends
war das Foto eines Fouls, das einen
der großen Spieler der WM als hilf-
loses Opfer zeigt. Und das Bild der
sorgenvollen Nacht danach stamm-
te aus einem medizinischen Bulle-
tin: ein Röntgenbild. Ein Fernseh-
sender zeigte es als Erster in der
Nacht zum Sonntag: die durch-
leuchtete Abfolge menschlicher
Lendenwirbel, versehen mit einem
Pfeil, der einen dieser Knochen
markiert. Er ist in der Mitte glatt
durchgebrochen.

Es ist derselbe Bruch, der schon
am Freitagabend durch die Stim-
mung auf den Straßen, in den Loka-
len, auch im Stadion von Fortaleza
ging, eine Stimmung, die sich in
Brasilien erstmals bei dieser WM
zu überschäumender Siegeserwar-
tung gesteigert hatte – bis das Knie
des Kolumbianers Juan Zúñiga im
Sprung nach dem Ball den unteren
Teil des Rückens von Neymar traf
und den brasilianischen Star wie ei-
nen Baum fällte. Schreiend vor
Schmerz wurde Neymar in die Ka-
bine getragen und in eine Klinik ge-
bracht, wo sich die Befürchtungen
von Trainer Luiz Felipe Scolari

(„Ich fürchte, wir haben ihn verlo-
ren“) rasch bestätigten. Die Verlet-
zung ist laut Angaben des Mann-
schaftsarztes nicht so schwer, dass
eine Operation nötig wäre, doch
muss Neymars Rücken mindestens
vier Wochen völlig ruhiggestellt
werden. Seine WM ist seit der
86. Minute des Viertelfinals gegen
Kolumbien zu Ende.

Eine große Menschenmenge ver-
sammelte sich zu nächtlicher Stun-
de vor dem São-Carlos-Hospital,
ebenso vor dem Mannschaftshotel,
zu dem Neymar nach der Untersu-
chung auf einer Trage gebracht
wurde. Die Menge skandierte „For-
ça Neymar“, sei stark, Neymar.
Und stellte sich, wie wohl jeder Bra-
silianer an diesem finsteren Abend,
die Frage: Wie stark ist Brasilien?
Brasilien ohne Neymar?

Das Eigenartige ist, dass die
Seleção ihren besten Spieler ausge-
rechnet am Ende jener Partie ver-
lor, in der sie erstmals gezeigt hat-
te, dass sie nicht mehr von ihm ab-
hängig ist. Die schiere Wucht und
Willenskraft der anderen zehn hat-
ten das Spiel gegen Kolumbien
zum bisher besten der Seleção bei
der WM werden lassen, obwohl es
das schlechteste von Neymar war.
„Es war Brasiliens bisher beste
WM-Leistung“, schrieb die Zei-
tung „Folha de São Paulo“ und ver-
breitete Optimismus: „Es könnte
sogar noch besser werden, auch
ohne Neymar, den wir wirklich ver-
missen werden. Aber Neymar ist
nur ein Spieler, er ist nicht Messi,
und noch weniger ist er Pelé“ – der
während der WM 1962 ebenfalls
verletzt ausfiel. „Und ohne Pelé“,
schloss der Kommentar, „wurden
wir Weltmeister 1962.“

Der Verlust eines Einzelnen bün-
delt oft die Kräfte des Kollektivs.
So war die Nacht der kollektiven
Bestürzung zugleich der Moment
für positiven Patriotismus. Staats-
präsidentin Dilma Rousseff rief die
Nation über „Twitter“ auf, zusam-
menzustehen für ihren maladen
Helden: „All unsere Unterstützung
für Neymar! Força Neymar.“ Tau-
sende von Genesungswünschen gin-
gen ein, darunter auch von Ney-
mars berühmtestem Kollegen beim
FC Barcelona, dem Argentinier
Lionel Messi („Neymar, ich hoffe,
du bist bald wieder gesund,
Freund“). Auch deutsche Spieler be-
teiligten sich an den guten Wün-
schen: „Kann es nicht abwarten, ge-
gen Brasilien zu spielen, traurig we-
gen Neymar, hoffe, dir geht es bald
besser“, twitterte Lukas Podolski.
Mesut Özil schrieb: „Neymar, ich
bin unglücklich, werde bald wieder
gesund.“

Der einst beste Fußballer der
Welt, Diego Maradona, sagte ei-
nem Fernsehsender: „Es macht
nicht nur die Menschen in Brasi-
lien traurig, auch uns alle, die wir
den Fußball lieben. Es war seine
WM, sein Land. Er hatte große
Hoffnungen.“ Maradona war frü-
her oft selbst von Verteidigern ver-
letzt worden, vor allem der Italie-
ner Gentile trat ihn bei der WM
1982 kurz und klein. Trainer Scolari
stellte Neymars Verletzung in ei-
nen ähnlichen Zusammenhang. „Je-
der wusste, dass man Jagd auf Ney-
mar machen würde“, sagte der
Chef der Seleção, „das war schon
in den letzten drei Spielen so, aber
niemand hörte auf uns.“ Der Fuß-

ball-Weltverband (Fifa) will das
Foul an Neymar nun genauer unter-
suchen. Die Disziplinarkommissi-
on werde die mögliche Einleitung
eines Verfahrens prüfen, sagte eine
Fifa-Sprecherin am Samstag.

Scolari hielt sich jedoch mit
Schuldzuweisungen auch gegen Zu-
ñiga zurück, dessen Aktion er zwar
als zu hart, aber nicht als vorsätzli-
ches Foul wertete. Kapitän Thiago
Silva, der den Brasilianern wegen ei-
ner von ihm selbst so bezeichneten
„dummen Aktion“, einer Gelben
Karte für Behinderung des Tor-
warts beim Abschlag, ebenfalls ge-
gen Deutschland fehlen wird, fand,
Zúñiga hätte Neymar „etwas an-
ders foulen können“, aber „er ist
kein schlechter Kerl“. Scolari wuss-
te auch, dass es die Brasilianer

selbst waren, die die mitunter rück-
sichtslose Härte ins Spiel gebracht
hatten – er wollte es nicht groß
zum Thema machen, er kann kei-
nen dafür allzu sensibilisierten
Schiedsrichter im Halbfinale gegen
Deutschland brauchen, denn Brasi-
liens Chance ohne Neymar basiert
wie gegen Kolumbien auf knallhar-
ter Körperlichkeit. „Auch unsere
Spieler agierten manchmal über-
hart“, räumte er ein. Unablässig
machten auch sie Jagd – auf James
Rodríguez, den Spielmacher der
Kolumbianer, der vor allem von
Fernandinho, aber auch von Paulin-
ho von Beginn an ständig gefoult
wurde und nach dem Spiel in Trä-
nen ausbrach – fürsorglich getrös-
tet von den Brasilianern, die ihn
vorher getreten hatten.

In die Kommentare der brasilia-
nischen Medien nach dem Spiel
mischte sich in die Niedergeschla-
genheit über Neymars Ausfall Wut
auf Schiedsrichter Carlos Velasco
Carballo, über den ein TV-Kom-
mentator sagte: „Dieser spanische
Schiedsrichter war wie das spani-
sche Team bei der WM: ein Witz.“
Velasco pfiff in der hochintensiven,
packenden, aber zerrissenen Partie
54 Fouls (aber nicht das an Ney-
mar), 31 davon durch die Brasilia-
ner. Es waren mehr als in jedem an-
deren WM-Spiel. Er versäumte es
aber, durch Verwarnungen rechtzei-
tig eine klare Linie zu ziehen. Bis
zur Pause zog Velasco in der nickli-
gen Partie keine einzige Karte –
„Carte Blanche“ für die adrenalin-
geladenen Spieler, um so und noch
heftiger weiterzumachen. Irgend-
wann begannen auch die Kolumbia-
ner, die wilde Härte der Brasilianer
im Zweikampf zu übernehmen.

„Es ist immer dasselbe, sie sind
immer hinter Neymar her, und die
Schiedsrichter tun nicht genug da-
gegen“, sagte Stürmer Hulk, der
diesmal Neymar an Wirkung deut-
lich übertroffen hatte. Die meisten
Kollegen bemühten sich, Kraft aus
dem Rückschlag zu beziehen und
den Zusammenhalt noch zu verstär-
ken. Fred, der bisher enttäuschen-
de Mittelstürmer, der von brasiliani-
schen Fans zum schlechtesten
Mann der Seleção gewählt wurde,
versprach Neymar, dass das Team
„sein Leben geben werde, um den
Titel für dich zu gewinnen. Du
bleibst die Seele unseres Teams.“
Und Kapitän Thiago Silva sagte:
„Vielleicht kann diese Situation für
uns eine Revolution sein. Lasst uns
den Pokal für Neymar gewinnen.“

Maradona geht
auf die Fifa los
Diego Maradona hat den spani-
schen Schiedsrichter Carlos Velas-
co nach dem Viertelfinale zwi-
schen Brasilien und Kolumbien
harsch kritisiert: „Der Schiedsrich-
ter war der mieseste, den ich in
den letzten zehn Jahren gesehen
habe“, sagte Maradona in seiner
Sendung „De Zurda“ des venezola-
nischen Senders Telesur. Velasco
habe bei Fouls durch brasilianische
Spieler weggeschaut, meinte Mara-
dona. Brasiliens Verteidiger David
Luiz „konnte James Rodríguez sys-
tematisch siebenmal foulen“. Auch
Torhüter Julio Cesar und Mittel-
feldspieler Hulk hätten Maradonas
Ansicht nach Rot sehen müssen.
Über die Verletzung von Neymar
sagte Maradona: „Es ist eine Sün-
de, dass Neymar seine WM ver-
passt.“ Die Schiedsrichterleistung
gehöre zu dem Geheimplan des
Weltverbands Fifa, Brasilien ins
Halbfinale zu bringen, behauptete
Maradona. Er wolle damit nicht
die Leistung Brasiliens kritisieren,
sagte er, seine Kritik gelte nur der
Fifa.  dpa

Ghana untersucht
WM-Blamage
Ghana hat eine Kommission einge-
setzt, die das schlechte Abschnei-
den des afrikanischen Landes bei
der WM untersuchen wird. Undis-
zipliniertheiten einiger Spieler und
ein Streit über Bonuszahlungen
überschatteten den Auftritt der
Afrikaner, der Schalker Kevin-
Prince Boateng und Sulley Munta-
ri vom AC Mailand wurden suspen-
diert. Wie Sportminister Mahama
Ayargia am Freitagabend mitteilte,
solle die Kommission in 30 Tagen
ihren Bericht abliefern. Ghana
schied in der Vorrunde als Grup-
penletzter in der deutschen Grup-
pe G aus.  dpa

Deschamps schwenkt
auf Kurs EM 2016
Nach dem WM-Aus gegen
Deutschland hat der französische
Nationaltrainer Didier Deschamps
umgehend die Perspektive geän-
dert: Kein Blick zurück mehr – son-
dern nur noch nach vorn, zur Euro-
pameisterschaft, die 2016 in Frank-
reich stattfinden wird. „Es gibt Ar-
beit für uns, aber es ist Substanz da
und auch die Bereitschaft dazu“,
sagte der Coach nach dem 0:1 in
Rio. Die Spieler beschäftigten sich
sehr wohl noch eine Weile mit dem
Ausscheiden und der verpassten
Chance. Mathieu Valbuena („Das
ist extrem ärgerlich“) und Johan Ca-
baye („Wenn wir 0:3 verloren hät-
ten – aber so.“) konnten sich mit
dem Ende ihres WM-Abenteuers
nicht so recht abfinden. Der glück-
lose Stürmerstar Karim Benzema
war erst mal komplett sprachlos.
„Enttäuschung, Frust Traurigkeit,
diese Gefühle kann ich ihnen nicht
nehmen“, sagte Deschamps.  dpa

Von Zauberern zu Berserkern
Die Brasilianer haben ihr schönes Spiel mit Erfolg auf knallharte Körperlichkeit reduziert – dafür steht Abwehrchef David Luiz wie kein zweiter

WM-NOTIZEN

Der Bruch

Und was soll jetzt aus uns werden? Brasilianisches Stimmungsbild   Foto AFP

Mit Urgewalt: David Luiz   Foto AFP

Brasilien steht nach der schweren Verletzung und dem
WM-Aus des Superstars Neymar unter Schock. Doch die Nacht
der kollektiven Bestürzung war zugleich ein Moment für
positiven Patriotismus: Im Halbfinale gegen Deutschland
setzt die Seleção auf die Kraft des Kollektivs.
Von Christian Eichler, Fortaleza
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Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2
Sa., 12.7., 22 Uhr, Brasília

VIERTELFINALE

PLATZ 3

HALBFINALE

FINALE

Kolumbien – Uruguay 2:0
Sa., 28.6., Rio de Janeiro

Sieger HF 1 – Sieger HF 2
So., 13.7., 21 Uhr, Rio de Janeiro

Sieger VF 3 – Sieger VF 4
Mi., 9.7., 22 Uhr, São Paulo

Brasilien – Deutschland
Di., 8.7., 22 Uhr, Belo Horizonte

Argentinien – Belgien
Sa., 5.7., 18 Uhr, Brasília

Niederlande – Costa Rica
Sa., 5.7., 22 Uhr, Salvador

Frankreich – Deutschland  0:1
Fr., 4.7., Rio de Janeiro

Brasilien – Kolumbien  2:1
Fr., 4.7., Fortaleza

Belgien – USA  2:1
Di., 1.7., Salvador  (n. V.)

Argentinien – Schweiz  1:0
Di., 1.7., São Paulo

Costa Rica – Griechenland  5:3
So., 29.6., Recife  (i. E.)

Niederlande – Mexiko  2:1
So., 29.6., Fortaleza

Frankreich – Nigeria  2:0
Mo., 30.6., Brasília

Brasilien – Chile 3:2
Sa., 28.6., Belo Horizonte  (i. E.)

ACHTELFINALE

E
rst war er zu Anfang der
Woche krank, dann war
er „früh platt“ und
musste nach dem Spiel
„Wasser ohne Ende

nachschütten“. Und schließlich war
er als „Man of the Match“ bester
Spieler des Tages an diesem gluthei-
ßen Freitagnachmittag in Rio de
Janeiro. Es war der Tag und der
Auftritt des Mats Hummels, der
bei Borussia Dortmund längst
mehr ist als nur ein herausragender
Innenverteidiger. Beim BVB ist er
neben Kapitän Kehl so etwas wie
der Juniorchef, weil sein Wort dort
gilt und der Abwehrboss fast im-
mer etwas Kluges zu sagen hat. In
der Nationalmannschaft aber ist
Hummels erst seit Freitag zu ei-
nem der Anführer aufgestiegen.

Das hat zwei Gründe: Wer sport-
liche Spitzenqualität liefert und
sich dazu persönlich nicht verbie-
gen lässt, setzt sich auf Dauer auch
gegen Widrigkeiten durch; wer
dazu seiner Mannschaft, wie Hum-
mels gegen die Franzosen, mit dem
Treffer des Tages zum Sieg verhilft
und auch noch das Ärgste mit
gleich vier spektakulären Rettungs-
taten gegen den gefürchteten Ka-
rim Benzema verhindert, steigt in
der Hierarchie eines Teams unwei-
gerlich auf. Der Mann, der die
Deutschen mit einem wuchtigen
Kopfballtor (13. Minute) ins Halbfi-
nale gegen Brasilien katapultierte,
prägt neben dem fabelhaften Torhü-
ter Manuel Neuer das deutsche
Profil bei der WM und wird auch
am Dienstag in Belo Horizonte wie-
der gefragt sein, die Abwehr gegen
den Rekordweltmeister zusammen-
zuhalten – und dazu womöglich ei-
nen weiteren Kopfballtreffer nach
einem Eckball oder Freistoß von
Toni Kroos zu erzielen wie beim
4:0 gegen Portugal und beim 1:0
über die Franzosen. „Es ist unglaub-
lich“, sagte Hummels nach dem
Sieg gegen die Franzosen, „was bei
der WM alles klappt.“ Selbst Bun-
destrainer Löw, früher auch gern
ein strenger Kritiker des 1,92 Meter
langen Verteidigers mit dem Zeug
zum Weltklassemann, jubilierte:
„Mats war heute sensationell. Es ist
beeindruckend, wie er in die Tack-
lings geht und immer zur richtigen
Zeit an der richtigen Stelle steht.“

Endlich eine unumstrittene Grö-
ße im Nationalteam, genoss Hum-
mels seinen Auftritt ohne jedes Ei-

genlob, was zu einem kritischen
Geist, der er ist, passte. Sich nach
schwierigen Zeiten – auch im Ver-
hältnis zu Löw – allein mit seiner
Klasse und ohne jede Unterwürfig-
keit durchgesetzt zu haben spricht
für den Sohn eines Fußballlehrers
und einer Sportjournalistin. Für ihn
ist selbständiges Denken und auch
eine gelegentlich unbequeme Mei-
nung pure Selbstverständlichkeit.
Das akzeptiert auch sein Vereinstrai-
ner Jürgen Klopp, dem in puncto
Schlagfertigkeit, Wortwitz und Rhe-
torik kein anderer Bundesligatrai-
ner nahekommt. Hummels hat mit
Klopp auf dem Trainingsgelände in
Dortmund-Brackel auch schon hei-
ße, manchmal sogar laute Diskussio-
nen geführt – die die beiden aber lo-
cker ausgehalten haben.

Löw ist anders, er sucht nach
Harmonie, scheut im Grunde Kon-
flikte – und konnte deshalb mit
dem gelegentlich sperrigen Hum-
mels lange nicht so viel anfangen
wie mit einer Reihe anderer Stamm-
spieler.

Ein solcher war Hummels zwar
längst im weiteren Sinne, doch bis
zur WM-Vorbereitung schien er
eher der dritte Mann hinter Per
Mertesacker und Jerome Boateng
in der Innenverteidigung zu sein.
Weil aber Kapitän Philipp Lahm
seine neue Lieblingsposition im de-
fensiven Mittelfeld gefunden zu ha-
ben glaubte und nicht mehr so
gern rechter Verteidiger sein woll-
te, Boateng deswegen auf Lahms al-
ten Stammplatz rückte, bildeten zu-
nächst Hummels und Mertesacker
den zentralen Abwehrblock. Hum-
mels überzeugte beim Sieg gegen
Portugal nicht nur wegen seines
dritten Länderspieltors, er gehörte
auch beim 2:2 gegen Ghana und
beim 1:0 gegen die Amerikaner zu
den besseren deutschen Spielern.
Beim mühseligen 2:1 nach Verlänge-
rung im Achtelfinale gegen Alge-
rien fehlte er wegen einer Grippe.
Und erstmals wurde er angesichts
einer zuweilen vogelwilden deut-
schen Abwehr sehr vermisst ob sei-
ner Zweikampfstärke und seines
Organisationstalents. Mit Hum-
mels wäre manches vermutlich
nicht aus dem Ruder gelaufen, was
gegen die Nordafrikaner erst im
zweiten Teil des Spiels wieder ein-
gefangen wurde. Das Duell mit
den ebenbürtigen Franzosen gestal-

tete der sehn-
lichst erwartete
Rekonvaleszent
dann zu sei-
nem persönli-
chen Triumph,
ohne daraus
Honig zu sau-
gen. Für ihn
sei „der nächs-
te Traum in Er-
füllung gegan-
gen“, sagte er in
der Hoffnung, am
kommenden Sonn-
tag zum Finale ins
Maracanã-Stadion zu-
rückkehren zu können.
Hummels’ Nebenmann
Boateng, der gegen die
wendigen und fixen Franzo-
sen dem langsameren Mertes-
acker vorgezogen wurde, sagte, es
sei „sehr angenehm, neben ihm zu
spielen“, und Kapitän Lahm wies
darauf hin, dass Hummels „ein
Spieler mit großer Erfahrung“ sei.
Er spiele ja „nicht in irgendeinem
Verein“, sondern habe in Dort-
mund „gelernt, Verantwortung zu
übernehmen“.

Dort darf Hummels, anders als
in der Nationalelf, „sein“ Spiel ma-
chen, mit allem, was dazugehört.
Also auch eine kluge, manchmal ris-
kante Spieleröffnung, da Hummels
nicht nur ein guter Gegnerbekämp-
fer und Kopfballspezialist, sondern
auch jemand ist, der den ersten Pass
in die Tiefe, gern auch mal mit ei-
nem langen Ball, spielt und so die
Aktionen im Dortmunder Baller-
oberungsfußball schleunigst einlei-
tet. In der Nationalmannschaft aber
wurde ihm früh bedeutet, dass er
sich zuerst und vor allem auf seine
Abwehraufgaben zu konzentrieren
habe; der vorwärts drängende Hum-
mels war dort weniger gefragt. Das
war aber nicht nur zum Schaden
des Dortmunders, der bei Löw mitt-
lerweile ein glasklares und in seiner
Konsequenz sehenswertes Profil als
Verteidiger von Welt hat.

Löw hat sich mit Hummels, der
2010 sein erstes Länderspiel und
2012 bei der Europameisterschaft in
Polen und der Ukraine sein erstes
großes Turnier bestritt, arrangiert.
Die beiden respektieren sich per
Distanz. Hummels wiederum hat
sich den sportlichen Vorgaben
Löws gebeugt, ohne sich dabei skla-
visch unterzuordnen. Was der Spie-

ler dem
Trainer
übelgenom-
men hatte, ist in-
zwischen fast ver-
gessen. Etwa als Löw
ihn nach einem Fehler
vor dem 0:1 gegen Italien
bei der 1:2-Halbfinalnieder-
lage im EM-Halbfinale
2012 zum Sündenbock mach-
te, obwohl eine Verkettung
unglückseliger Momente vor-
angegangen war. Das gilt
aber auch für Löw, den Hum-
mels in geschickt geführten In-
terviews meinte, als er zum
Beispiel sagte: „Beim DFB
sieht man Kritik nicht gern.“

In Brasilien freut sich Löw
über den besten Hummels, den
es im Nationalmannschaftstri-
kot je gab. Dass der noch mehr
kann, als im eigenen Strafraum
für klare Verhältnisse zu sorgen
und ab und zu ein Tor zu erzielen,
weiß Hummels, weiß man bei Bo-
russia Dortmund, weiß die ganze
Bundesliga. Da aber Hummels
zäh ist und den Spielraum für sei-
ne Art, zu kicken, auch im Natio-
nalmannschaftstrikot beständig er-
weitert hat, wird er eines Tages si-
cher auch für Deutschland den ei-
nen oder anderen langen Pass
mehr schlagen dürfen.

Frankreich
„L’Equipe“: „Ende der Geschichte.
Deutschland hat dem Abenteuer
der Blauen bei dieser WM ein
Ende gesetzt. Dieses Aus hinter-
lässt im Team von Didier De-
schamps einen bitteren Nachge-
schmack.“
„Libération“: „Die Blauen waren
weniger inspiriert als die Deut-
schen. Das französische Team hat
gegen einen besseren Gegner, mit
mehr Erfahrung und zweifellos
auch mit mehr Talent, verloren.“

England
„Daily Mail“: „Deutschland hatte
nicht die besten Chancen und spiel-
te auch nicht den besten Fußball.
Aber es war in Ballbesitz und spiel-
te in den entscheidenden Momen-
ten mit dem Willen zum Sieg – wie
es die besten Teams eben tun.“
„Daily Telegraph“: „Der Samba hat
bei dieser WM nicht aufgehört, ob-
wohl das Spiel Frankreich gegen
Deutschland an Unterhaltungswert
weniger bot. Die deutschen Spieler
hatten, zuverlässig und unweiger-
lich, die Kontrolle, während Frank-
reich erstarrte.“
„The Guardian“: „Torwart Manuel
Neuer ist riesig – nicht nur körper-
lich, sondern auch vom Charisma

her. Er strahlt Selbstvertrauen aus
– kein übersteigertes Selbstvertrau-
en, sondern schlicht und einfach ei-
nen unerschütterlichen Glauben an
sich selbst. Seine enorme Präsenz
bringt Deutschland den Erfolg.“
„The Times“: „Die ruhige Autori-
tät von Manuel Neuer betont die
deutsche Effizienz. Der Sieg
Deutschlands war zum großen Teil
der Sicherheit der Mannschaft zu
verdanken, für die sie immer be-
kannt war und verehrt wird.“

Spanien
„Marca“: „Die WM geht in die ent-
scheidende Phase, und wie fast im-
mer ist die deutsche Elf dabei – zu-
verlässig wie kaum eine andere.
Die Franzosen haben ein gutes Tur-
nier gespielt und sich entwickelt.
Aber für den ganz großen Erfolg
fehlt noch eine Stufe.“
„As“: „In einem intensiven Spiel
auf Augenhöhe köpft Hummels die
deutsche Elf ins Halbfinale. Den
Franzosen mangelte es an Treffsi-
cherheit.“
„El País“: „Ein Kopfball von Hum-
mels entscheidet ein Duell ohne
Leidenschaft. Wie erstarrt vor dem
Giganten Neuer, wirkten die Fran-
zosen zaghaft und ängstlich. Das
alte Europa konnte in Maracanã
nicht überzeugen.“

Österreich
„Österreich“: „Neuer mit Gold-
Hand – Varane der Pechvogel.“
„Kurier“: „Nicht nur wegen seines
Kopfballtreffers war Hummels der
Mann des Spiels. Der Dortmunder
war auch als umsichtiger Abwehr-
chef immer wieder als vorletzte In-
stanz zur Stelle, und wenn er ein-
mal zu spät kam, dann gab es im-
mer noch Tormann Neuer.“

Niederlande
„NRC Handelsblad“: „Deutsch-
lands neue alte Tugenden! Deutsch-
land ist wieder ein wenig mehr
Deutschland: hart arbeitend und zu-
frieden mit Ergebnisfußball, wenn
es um so etwas Wichtiges wie das
Erreichen des Halbfinales bei einer
Weltmeisterschaft geht.“
„De Telegraaf“: „Deutschland im-
poniert. Letztlich wiederholt sich
auch in Rio de Janeiro die Ge-
schichte. Erneut erzielt Deutsch-
land das bessere Ergebnis. Aber im
Gegensatz zu 1982 diesmal durch
wahre Qualität.“
„de Volkskrant“: „Deutsche unter
Löw wieder unter den letzten vier.
Das vielgerühmte französische Mit-
telfeld zerbröselt gegen ein über-
mächtiges Deutschland.“

Deutschland – Algerien  2:1
Mo., 30.6., Porto Alegre  (n. V.)

Im Nationalteam hat Mats Hummels lange Zeit gefremdelt.
Der Sieg gegen Frankreich steht für die Wende
in der Karriere eines Unangepassten – nicht nur wegen
seines Treffers. Von Roland Zorn, Rio de Janeiro

Ein Bild von einem Abwehrmann:
Hummels nähert sich gegen
Frankreich dem Status, den er bei
seinem Verein Borussia Dortmund
schon lange hat. Wer so viel
Defensivkraft, Spielstärke und
Torgefahr vereint, ist kaum
noch zu ersetzen.  

Foto Getty Images

Endlich
Anführer

„Wie erstarrt vor Neuer“
Pressestimmen: Staunen über Deutschlands neue alte Tugenden
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Vor zehn Jahren ist „Höllentour“
erschienen, Ihr fulminanter Film
über die Tour de France. An kei-
ner Stelle geht es um Doping, ein
zentrales Radsport-Thema. War-
um nicht?

Das war nicht mein Thema. Ich
wollte nicht unter investigativen
Voraussetzungen filmen, sondern
ein großes Dokument über diesen
Sport drehen. Man kann an eine li-
terarische Erzählung keine journa-
listischen Kategorien anlegen. Ich
wollte zeigen, was es bedeutet, Rad
zu fahren, all die großen philoso-
phischen Fragen stellen, die Fra-
gen von Freundschaft und Leiden,
und das einbinden in die hundert-
jährige Tradition der Tour mit ih-
rem kommerziellen Hintergrund.
Ich wollte all das einbinden in die
Geschichte von zwei Protagonis-
ten, Rolf Aldag, einem treuen Hel-
fer, und Erik Zabel, einem Sprin-
ter, der sechsmal das grüne Trikot
gewonnen hatte und es nun ein
siebtes Mal versuchte und es, wie
sich herausstellte, nicht schaffte.
Ich wollte diese ungeheuren An-
strengungen zeigen, ich wollte zei-
gen, wie sie auf die Fresse fliegen
und abends unter der Dusche mit
der Stahlbürste die Steinchen aus
den offenen Wunden bürsten. Wie
sie die völlige Erschöpfung im Kör-
per spüren. Und trotzdem wieder
aufs Rad steigen und für den ande-
ren da sind am nächsten Tag. Das
sind Dinge, die gehen weit über
den Sport hinaus.

Man kann vom Radsport erzäh-
len, ohne von Doping zu erzählen?

„Höllentour“ ist eine filmische Er-
zählung, keine journalistische Ar-
beit. Es reicht auch nicht, nur zu
dopen, um in der Spitze zu fahren.
Man braucht wahnsinnig viel
mehr. Für mich gab es andere The-
men, die mich tiefer interessierten
als der reine Sport: Leiden und
Freundschaft. Wäre 2003 während
der Tour ein Doping-Fall aufge-
taucht, wäre er in meinem Film
ein Thema geworden. Ist er aber
nicht. Ich habe damals von Doping
auch nichts mitbekommen. Später,
2007, haben Zabel und Aldag ge-
beichtet. Ich glaube, man stellt
sich das alles zu leicht vor. Ich glau-
be, dass es eine große Last ist, stän-
dig dem Doping-Vorwurf ausge-
setzt zu sein und zu wissen, dass
man lügt, es ist eine Ungeheuer-
lichkeit für jeden Fahrer, damit fer-
tig zu werden neben der riesigen
Anstrengung des Rennfahrens. Die
sind nicht alle so abgebrüht wie
Armstrong. Die Tränen von Zabel
bei seinem Geständnis waren echt.

Fühlten Sie sich durch das Ge-
ständnis der Fahrer im Nachhin-
ein betrogen?

Nein, ich habe noch immer eine
tiefe Bewunderung für diese Män-

ner, daran hat sich nichts geändert.
Ich verstehe jeden, der sich betro-
gen fühlt, ich selbst sehe die Fah-
rer aber nicht allein in der Schuld.
Ich sehe eine viel größere Mit-
schuld in der Erwartungshaltung
der Gesellschaft und der Medien
als bei einzelnen Fahrern. Sie sind
Figuren in einem großen Spiel,
bei dem es um immense wirt-
schaftliche Interessen geht. Die
Tour de France ist erfunden wor-
den, um die Auflage einer Zeitung
zu steigern. Die Fahrer sind die
Berge hochgefahren und haben
„Mörder“ geschrien zu den Veran-
staltern. Was verlangt wurde, ging
immer über die normale Leis-
tungsfähigkeit des Menschen hin-
aus, und das wurde ganz bewusst
so konzipiert. Natürlich kann man
sich da fragen: Wie sollen die Fah-
rer das schaffen? Die Formel 1
fährt auch nicht mit Normalben-
zin.

Die Inszenierung eines Spektakels
durch die bewusste Überforde-
rung der Fahrer?

Scheinheiligkeit ist ein Grundpro-
blem des Spitzensports. Ich finde,
das gesamte Radsport-System
muss sich fragen lassen, warum än-
dert ihr nicht die Anforderungen
an die Fahrer? Die Unvereinbar-
keit des Abforderns von Höchstleis-
tungen und der gleichzeitigen Pro-
klamation von sauberem Sport
führt die Sportler in eine Zwangs-

lage. Sie haben die Chance, mitzu-
spielen, Geld zu verdienen, aber
sie sind nicht die Initiatoren dieses
Systems, und ich halte es für
falsch, den Betrugsvorwurf immer
nur Einzelnen anzulasten. Der
Sport soll eine gute Welt repräsen-
tieren, einen gesellschaftlichen Ge-
genentwurf, aber gleichzeitig soll
er nur Sieger produzieren, und Ver-
lierer zählen nichts. Das Dilemma
des Spitzensports ist die Unverein-
barkeit zwischen Gewinnzwang
und moralischer Überhöhung. Ich
will niemandem eine Rechtferti-
gung liefern, aber für mich sind
Doper keine Schwerverbrecher. Es
gibt den Vorsatz, aber es gibt auch
anderes. Einmal nicht auf den Bei-
packzettel geguckt – und schon ist
man dabei. Ich weiß nicht, ob man
Frau Pechstein glauben darf oder
nicht, aber schon diese unglaubli-
che Vehemenz der Diskussion in
Deutschland über ihren Fall ist mir
zuwider.

Was fasziniert den Zuschauer am
Radsport, was hat Sie daran faszi-
niert?

Die irrsinnige Anstrengung, die ex-
treme körperliche Belastung ist in
kaum einem Sport so sichtbar wie
beim Radfahren. Der Radsport ist
ein Faszinosum, auch weil die Stars
zu den Menschen kommen, sie fah-
ren durch ihr Dorf, und es kostet
nicht mal Eintritt. Man verbindet
den Radsport mit Party, man trifft

Leute, man sitzt im Café, man
steht an der Straße, man wartet
und redet. Die Tour ist immer
auch ein Volksfest. Es gibt diese
Legende, ich weiß nicht, ob sie
wahr ist, aber ich finde sie wunder-
bar: Als Beckett in Frankreich mal
eine Menge Leute auf der Straße
stehen sah und er sie fragte, auf
was wartet ihr, da haben sie gesagt:
Wir warten auf Godot, den letzten
abgehängten Fahrer der Tour de
France. Und dies hat er dann auf
sein größtes Werk übertragen:
Warten auf Godot.

Der holländische Schriftsteller
und ehemalige Rennfahrer Tim
Krabbé schreibt in seinem Buch
„Das Rennen“, der Motor des
Rennradfahrens sei der Schmerz.
Hat er recht?

Absolut. Die Leidensbereitschaft
ist Voraussetzung für diesen Sport.
Ich glaube, die Fahrer haben alle ei-
nen masochistischen Dreh, den
muss man auch haben, um das zu
machen. Radsport ist eine Meta-
pher fürs Leben. Auch am Boden
liegend nicht aufgeben, sich durch-
kämpfen. Das ist schon extrem in
diesem Sport, die Verzweiflung,
das Glücksgefühl, der schwere An-
stieg, die rasende Abfahrt, die
Angstüberwindung, die dazu ge-
hört, mit 90 Stundenkilometern
auf zwei Zentimeter breiten Reifen
einen Berg hinabzurasen.

Wie tief sind Sie eingetaucht in
die Welt des Radsports?

Je mehr und je intensiver man ihn
kennenlernt, desto mehr lernt
man, ihn zu lesen. Die Taktik, die
Abläufe in einer Mannschaft, die
individuellen Psychen, die Koalitio-
nen verschiedener Teams, die Prä-
zision einer Verfolgung, all diese
strategischen Überlegungen, die
von den Sportlichen Leitern aus
den Autos kommen und von den
Fahrern umgesetzt werden. Rad-
sport ist ein faszinierendes Zusam-
menspiel aus Teamgeist und indivi-
duellen Zielen der Spitzenfahrer.
Er ist ein wunderbares Beispiel für
einen individuellen, aber auch
mannschaftlich höchst komplexen
Sport. Und er hat viel mit Gemein-
sinn zu tun. Rolf Aldag ist ein schö-
nes Beispiel dafür: ein liebenswer-
ter, superkluger, lebensfroher
Mensch mit einem großen Her-
zen. Ein Domestike, ein Helfer,
der sich bewusst in den Dienst an-
derer stellt.

Krabbé hat den Rennfahrern et-
was Mönchisches attestiert.

Die Metaphysik hat auf uns alle ei-
nen ungeheuren Einfluss. Die
Tour ist ein Mythos, und alles, was
mit Mythen zu tun hat, hat auch
mit Religion zu tun, mit Überirdi-
schem, im Sinne von Glauben, von
Buße, von Leidensfähigkeit, von
Opferbereitschaft. Das alles spie-
gelt sich im Radsport.

Wie viel seiner Kraft zieht der
Tour-Mythos aus seiner langen
Geschichte?

Die Geschichte der Tour ist Teil ih-
rer Faszination. Diese vielen groß-
artigen Anekdoten! Der kleine
Franzose, der eine halbe Stunde
Vorsprung hatte, sich eine Flasche
Wein holte und dann in die falsche
Richtung fuhr. Es gibt so viele
wunderbare Geschichten rund um
die Tour, die man erzählen kann.
Und dann muss man unbedingt
auch wissen: In den Anfängen der
Tour waren es Bergarbeiter, die
aufs Rad stiegen. Sie haben ihr all-
tägliches Los der Schwerstarbeit
gegen eine andere Schwerstarbeit,
die auf dem Rad, eingetauscht,
dort mit der Chance, rauszukom-
men aus dem Elend und ein besse-
res Leben zu führen. Die Tour ist
aus dem proletarischen Milieu ent-
standen. Die Sklaven der Landstra-
ße. Man spürt sie heute noch, die
Kumpel-Solidarität, die in den
Bergwerken herrschte, übertragen
auf den Sport. Als Gedanke ist sie
immer noch da, bei jeder Etappe.

Das Gespräch führte Michael Eder.

Pepe Danquart
ist ein deutscher
Filmemacher und
Oscar-Preisträger.
Vor zehn Jahren
erschien sein
Radsport-Film
„Höllentour“. Foto dpa

VON RA I N E R SEELE

Frankfurt. Es ist ein tückisches
Terrain, schon in den ersten Ta-
gen, ein entspanntes Einrollen
dürfte somit kaum möglich sein
für die Stars der 101. Tour de
France. In England warten bereits
an diesem Sonntag einige Anstie-
ge auf das Peloton, und wenn der
Tross Anfang der kommenden
Woche auf das Festland reist, geht
es im Norden Frankreichs über
Rüttelpisten weiter – Kopfstein-
pflaster wie beim Klassiker
Paris-Roubaix. Man muss also
gleich auf der Hut sein, das gilt
auch für Männer wie Christopher
Froome und Alberto Contador,
die als die großen Protagonisten
dieser schwersten Radrundfahrt
der Welt betrachtet werden. Nur
nicht schon am Anfang ein Mal-
heur erleiden, das könnte schwer-
wiegende Folgen haben, noch ehe
die wirklichen Herausforderungen
auf die Favoriten zukommen, die
Vogesen, die Alpen, schließlich
die Pyrenäen. Damit stehen auch

die Helfer der Kapitäne sofort vor
einer anspruchsvollen Aufgabe:
schützen, Windschatten bieten,
immer zur Stelle sein, um dem
Chef in Gefahrenmomenten auch
zur Seite springen zu können.

Christopher Froome, Alberto
Contador, vielleicht Vincenzo Ni-
bali: Der Kreis derer, die für das
Gelbe Trikot in Paris in Frage
kommen, ist überschaubar. Ein
kleiner Zirkel von Rundfahrspezia-
listen, die ihre Planung ganz auf
das Sommerspektakel des Rad-
sports ausgerichtet haben, seit Mo-
naten. Und dabei aber auch, das
betrifft den britischen Vorjahres-
sieger Froome wie seinen spani-
schen Herausforderer Contador,
Störfälle verkraften mussten.
Froome, in Kenia geboren, litt un-
ter gesundheitlichen Problemen,
unter Atemschwierigkeiten zum
Beispiel, er musste einen Sturz bei
der Dauphiné-Rundfahrt wegste-
cken und dazu Diskussionen über
den Einsatz einer kortisonhaltigen
Substanz. Alles legal, behaupten
der Internationale Radsportver-

band (UCI) und die Welt-Anti-
Doping-Agentur. Froome konnte
eine Ausnahmegenehmigung vor-
legen, die vom Schweizer UCI-
Arzt Mario Zorzoli ausgestellt
worden sein soll – der Mediziner
war schon in der Ära von Lance
Armstrong für den Weltverband
aktiv. Dazu blieb in dieser Sache
nicht unerwähnt, dass der Sohn
von UCI-Präsident Brian Cook-
son im Team Sky von Froome be-
schäftigt ist.

Auch in England befindet
Froome sich nun inmitten eines
Sturms. Allerdings hatte dies weni-
ger mit Debatten über Zweifel am
Radsport zu tun, der Brite wurde
vielmehr mit der immensen Be-
geisterung seiner Landsleute kon-
frontiert. Der Radsport boomt im
Königreich, nicht zuletzt durch
den Aufstieg des Teams Sky mit
Tour-Siegen durch Bradley Wig-
gins und Froome. Den Tour-Tross
drei Tage lang auf die Insel zu ho-
len soll mehr als 30 Millionen
Euro gekostet haben; für die Bri-
ten scheint dies eine lohnende In-

vestition zu sein. Sie schmückten
sich jedenfalls gerne mit Gelb, der
Farbe der Tour, die Froome auch
Ende Juli in Paris wieder tragen
soll. Auf dem Weg dorthin auf die

Dienste von Sir Wiggins zu ver-
zichten mutet erstaunlich an. Froo-
me jedoch glaubt, die Ausbootung
von Wiggins plausibel erklären zu
können. Er verweist auf eine einge-

spielte Mannschaft: „Es hätte die
Dynamik im Team sehr verändert,
wenn Bradley noch dazugekom-
men wäre.“ Möglich, dass Wig-
gins, bitter enttäuscht, sich bald ei-
ner anderen Equipe anschließt.

Der 29 Jahre alte Christopher
Froome wird sich nun darauf ein-
stellen müssen, diesmal womög-
lich stärker gefordert zu werden
als im vergangenen Jahr; damals
hatte er den Zweiten in der Ge-
samtwertung, den Kolumbianer
Nairo Quintana, um mehr als vier
Minuten distanziert. Quintana
meidet in diesem Juli die Tour de
France, dafür heißt es über Conta-
dor, dass er wieder ganz der Alte
sei. Was einen eigenartigen Klang
hat bei einem einstigen Doping-
Sünder.

Der Spanier hat in jedem Fall
in dieser Saison schon bemerkens-
werte Leistungen gezeigt, etwa
bei seinem Erfolg beim Rennen
Tirreno-Adriatico. Die Renais-
sance des kleinen Madrilenen ver-
anlasste Bjarne Riis, den Team-
chef von Tinkoff-Saxo, zu der Be-

merkung, dass das Hauptziel sei,
„mit Alberto die Tour zu gewin-
nen“. Nach Auffassung von Conta-
dor wird dabei das Zeitfahren am
vorletzten Tag der Tour zwischen
Bergerac und Périgueux ausschlag-
gebend sein. „Das ist der Tag, der
den Ausgang des Rennens ent-
scheiden wird.“

Allerdings hatte auch das Team
Tinkoff-Saxo des Dänen Riis vor
der Tour mit gewissen Fährnissen
zu kämpfen. So hatte die UCI den
Tschechen Roman Kreuziger we-
gen auffälliger Blutwerte ins Vi-
sier genommen; er wird deswegen
bei der Tour fehlen. Seinen Platz
nimmt der Pole Rafal Majka ein,
der 2014 bereits den Giro d’Italia
bestritten hat; er wurde Sechster.
Und er ist nun gar nicht so glück-
lich darüber, gleich wieder große
Strapazen auf sich nehmen zu
müssen. Das Team, klagte Majka,
achte nicht auf seine Gesundheit.
Erstaunliche Töne eines Radrenn-
fahrers, der jetzt gezwungen ist,
sich aufzureiben im Duell der gro-
ßen zwei.

Für Pepe Danquart
ist Scheinheiligkeit
ein Grundproblem
des Spitzensports.
Der Filmemacher
spricht über Radsport,
Doping und das System
der Überforderung, in
dem die Fahrer stecken.

Kittel in Gelb,
Cavendish verletzt
Marcel Kittel hat die erste Etappe
der Tour de France gewonnen
und sich das Gelbe Trikot gesi-
chert. Der Thüringer gewann
nach 190,5 Kilometern in Harroga-
te, wo auf der Zielgeraden Lokal-
matador Mark Cavendish wenige
Meter vor dem Ziel schwer stürz-
te und sich an der Schulter verletz-
te. Der 42 Jahre alte Berliner Jens
Voigt schloss mit seiner 17. Tour-
teilnahme zu den Rekordhaltern
Stuart O’Grady (Australien) und
George Hincapie (Vereinigte Staa-
ten) auf. Voigt eroberte sich als
zwischenzeitlicher Ausreißer
gleich zum Auftakt das Bergtrikot.
Mehrere hunderttausend Zuschau-
er am Streckenrand verfolgten die
Etappe.  dpa

Schalke verpflichtet
Choupo-Moting
Der FC Schalke 04 hat Eric Ma-
xim Choupo-Moting verpflichtet.
Der Angreifer wechselt innerhalb
der Fußball-Bundesliga vom FSV
Mainz 05 zum Revierklub und er-
hält dort einen Dreijahresvertrag
bis zum 30. Juni 2017. Der WM-
Teilnehmer, der mit Kamerun in
der Gruppenphase ausschied,
wechselt ablösefrei. „Ich freue
mich sehr, dass Eric Maxim sich
für uns entschieden hat“, sagte
Schalkes Sportvorstand Horst
Heldt laut einer Mitteilung des
Vereins. Choupo-Moting sei „flexi-
bel einsetzbar, aber wir planen mit
ihm in erster Linie auf einer zentra-
len Position im Offensivbereich“,
sagte Heldt.  dpa

Gladbach leiht
Thorgan Hazard aus
Der Fußball-Bundesligaklub Bo-
russia Mönchengladbach hat den
jüngeren Bruder des belgischen
Nationalspielers Eden Hazard ver-
pflichtet. Der 21 Jahre alte Thor-
gan Hazard, der ebenso wie sein
zwei Jahre älterer Bruder beim
englischen Spitzenklub FC Chel-
sea unter Vertrag steht, wird für
ein Jahr ausgeliehen. Dies teilte
die Borussia am Samstag mit. Der
2013 in Belgien zum Spieler des
Jahres gekürte Hazard wurde 2012
von Chelsea verpflichtet, anschlie-
ßend aber direkt wieder ausgelie-
hen. In der abgelaufenen Saison er-
zielte er für den belgischen Erstli-
gaklub SV Zulte Waregem in 39
Ligaspielen 14 Tore.  dpa

Volleyball-Frauen
auf Finalkurs
Die deutschen Volleyball-Frauen
haben in der Europaliga einen gro-
ßen Schritt Richtung Finale ge-
macht. Der Spitzenreiter der Grup-
pe B siegte am Samstag in Olden-
burg gegen Verfolger Polen 3:0
(25:20, 25:23, 27:25). Damit hat der
Europameisterschaftszweite nach
neun von zwölf Begegnungen 17
Punkte auf dem Konto und kann
am Sonntag in der zweiten Partie
(15.30 Uhr/Sport1) gegen die Polin-
nen (14 Punkte) schon die Vorent-
scheidung schaffen. Nur der Grup-
pensieger zieht ins Finale der Euro-
paliga ein.   dpa

„Eine tiefe Bewunderung für diese Männer“

Jenseits der Erschöpfung: Momentaufnahme mit Rolf Aldag (links) und Erik Zabel aus Pepe Danquarts Film „Höllentour“   Foto ddp

MELDUNGEN

Das Duell der großen zwei
Der Kreis der Radprofis, die für den Sieg bei der Tour de France in Frage kommen, ist überschaubar – angeführt wird er von Christopher Froome und Alberto Contador

Die Tour-Protagonisten: Froome (links) und Contador  Foto Augenklick/Roth
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VON AN N O HE C K E R

Silverstone. Fast bei jedem
Schritt muss man aufpassen in der
Box von Mercedes. Nur nichts be-
rühren, nicht auf die Pressluft-
schrauber vor den Reifen der Boli-
den treten, nicht die schicken Roll-
container mit teurem Werkzeug
verschieben und nur ja nicht gegen
die abmontierten Frontflügel sto-
ßen. Es ist eng in der Doppelgara-
ge des ersten Formel-1-Teams am
Platze. Rechts steht der Silberpfeil
von Nico Rosberg, aufgebockt, po-
liert, fahrbereit, links das identi-
sche Modell von Lewis Hamilton.
Sieben von acht Grands Prix ha-
ben die beiden gewonnen. Der
Rennwagen ist so schnell, die Fah-
rer sind so gut, dass sich der Wett-
lauf um den Titel unter einem
Dach abspielt. Lange nicht mehr
waren sich die einzigen Titelkandi-
daten einer Formel-1-Saison so oft
so nah. Das treibt sie auseinander.
Auch in die Mercedes-Box passt
nur ein Weltmeister.

Hamilton würde sich gerne sei-
nem deutschen Rivalen an diesem
Sonntag beim Großen Preis von
England (14 Uhr MESZ) wieder nä-
hern. Der Champion von 2008

liegt 29 Punkte hinter Rosberg. Das
erscheint nicht viel. Es sind noch
elf Rennen zu fahren. Aber der ers-
te Teil des angekündigten Angriffs
misslang. Während Hamilton we-
gen eines Denkfehlers (siehe Mel-
dung) beim Qualifikationstraining
nur auf Rang sechs landete, ge-
wann Rosberg clever die Polepositi-
on. Die Röntgenexperten der For-
mel 1 dürfen sich bestätigt fühlen.
Sie haben beim Scannen der Pilo-
ten entdeckt, dass der Deutsche kei-
ne sichtbaren Fehler macht. Bei Ha-
milton registrierten die Seismogra-
phen zuletzt bremsende Emotio-
nen. Hier der Kopfmensch, dort
der Instinktpilot: Die ständigen Ver-
suche, den Gründen für die Unter-
schiede – Sekundenbruchteile pro
Runde – auf die Spur zu kommen,
mögen in überzeichnete Charakteri-
sierungen münden. Sie sind aber
ein Beweis, welcher Wandel die
Formel 1 2014 trotz aller Diskussio-
nen um eine neue, komplexe, ver-
wirrende Technik erfasst hat. Nicht
die PS-Zahl, die Straßenlage, die
Hybrid- oder Reifenqualität, das
Auto also macht die Differenz aus,
sondern das Nervenkostüm, die
Schaltgeschwindigkeit des Hirns,
das Fahrgefühl, die Cleverness, der
Mut – der Mensch.

Der Druck auf Hamilton
wächst. Drei Rennen ist ihm Ros-
berg vor der Nase hergefahren.
Jetzt, am Sonntag auf der Heim-
bahn in Silverstone, soll der Lauf
des Teamkollegen gebrochen wer-

den. „Es ist Zeit für die Wende“,
sagt der 29 Jahre alte Engländer. Im
Fahrerlager reift zumindest die
These, Rosberg werde sich mit
Konstanz und Geistesgegenwart
durchsetzen können. Bei Mercedes
fahren die Piloten also nicht nur
um den Sieg im nächsten Rennen.
Der Rennstall bietet das Potential
für die nächste Ära nach Ferrari
mit (oder unter) Michael Schuma-
cher und Red Bull samt Vettel. Nur
der Sieger des Duells Rosberg/Ha-
milton könnte die Führung in der
Szene übernehmen. Es ist die
Chance ihres Lebens.

Vor diesem Hintergrund hat
sich der Kampf bis tief in die Gara-
ge ausgebreitet. Daimler-Chef Die-
ter Zetsche schilderte nach dem
Großen Preis von Spanien begeis-
tert den Wettstreit der Fahrer-
Crews: hier die Rosberg-Mann-

schaft, dort Hamiltons Ingenieure.
„Die sind sich fast an die Gurgel
gegangen.“ Weil die auf Egomanie
getrimmten Steuermänner – Ros-
berg in Bahrein, Hamilton in Bar-
celona – mehr oder weniger ab-
sichtlich, jedenfalls ohne Erlaub-
nis, Beschleunigungsknöpfe ge-
drückt hatten, obwohl die Boliden
geschont werden sollten.

Mercedes gegen Mercedes, der
Feind in der eigenen Garage? Die
Lage ist komplizierter. Jeweils
sechs Ingenieure kümmern sich
um das Wohl und Wehe eines Pi-
loten. Sie versuchen, ihren Fahrer
zum Sieg zu treiben, reagieren so
schnell wie möglich auf die Manö-
ver der anderen Seite. Schließlich
ist der Funkverkehr nicht ver-
schlüsselt. Die Transparenz reicht
allerdings bis ins Allerheiligste, bis
zum Einblick in die Datensamm-

lung. Alle Ideen sollen gebündelt
werden. Denn ein Sieg in der Kon-
strukteurs-WM ist der Konzern-
zentrale allemal wichtiger als ein
Fahrertitel. Deshalb werden die
Fraktionen gebremst, falls ein
greifbarer Gesamterfolg in Ge-
fahr scheint. Der Chefstratege
steht in der Hierarchie über den
Lagern. Er entscheidet im Zweifel
für das „Gesamtwohl“. Weil sich
Hamilton und Rosberg ohne Ord-
nungsruf jagen, bis ihre Renner
auseinanderbrechen. In Kanada
stoppten überhitzte Steuerelemen-
te den Siegeszug.

Die unsichtbare Mauer in der
Box ist also durchlässig. Nach dem
Rennen in Österreich radelten die
beiden Renningenieure der Fahrer
gemeinsam von der Strecke zur Un-
terkunft. Bei den Boxenstopps pa-
cken alle Mechaniker für einen zu.
Eine Prämie kriegen sie nur für
den Gewinn des Konstrukteursti-
tels. Und dennoch rücken selbst die
Mercedes-Strategen den Star gerne
in die Mitte. In Silverstone steht
der erste Formel-1-Silberpfeil, der
W196, in der Box zwischen dem Bo-
liden des Jahrgangs 2014. For-
mel-1-Held Juan Manuel Fangio be-
gann in diesem Auto am 4. Juli 1954
in Reims seinen Siegeszug als Mer-
cedes-Pilot. Einen größeren An-
reiz, den Kollegen zu verdrängen,
kann man wohl kaum zwischen
zwei WM-Kandidaten plazieren:
Wer von euch beiden das Rennen
macht, geht vielleicht in die Ge-
schichte ein.

1. Startreihe
1. Rosberg (Mercedes)  1:36,766
2. Vettel (Red Bull)  1:37,386
2. Startreihe
3. Button (McLaren) 1:38,200
4. Hülkenberg (Force India)  1:38,329

3. Startreihe
5. Magnussen (McLaren)  1:38,417
6. Hamilton (Mercedes)  1:39,232

4. Startreihe
7. Perez (Force India)  1:40,457
8. Ricciardo (Red Bull)  1:40,606

5. Startreihe
9. Kwjat (Toro Rosso)  1:40,707
10. Vergne (Toro Rosso)  1:40,855

6. Startreihe
11. Grosjean (Lotus)  1:38,496
12. Bianchi (Marussia)  1:38,709

7. Startreihe
13. Maldonado (Lotus)  1:44,018
14. Sutil (Sauber)  keine Zeit

8. Startreihe
15. Bottas (Williams)  1:45,318
16. Massa (Williams)  1:45,695

9. Startreihe
17. Alonso (Ferrari)  1:45,935
18. Chilton (Marussia)  1:39,800*

10. Startreihe
19. Räikkönen (Ferrari)  1:46,684
20. Ericsson (Caterham)  1:49,421

11. Startreihe
21. Kobayashi (Caterham)  1:49,625
22. Gutiérrez (Sauber)  1:40,912**
* Wegen Getriebewechsels um fünf Plätze

zurückgestuft
** Wegen Regelverstoßes vom GP von

Österreich um zehn Plätze zurück gestuft

Im Kampf zwischen
den Mercedes-Fahrern
Rosberg und Hamilton
geht es um mehr als
den Formel-1-Titel.

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

London. Ihr gemeinsames Finale
war noch ein paar Tage entfernt,
als sich Novak Djokovic und Roger
Federer in Wimbledon ganz nahe-
kamen. Weil der Serbe gerade auf-
regende Zeiten erlebt, zwischen gu-
ter Hoffnung und ein bisschen Ban-
gen, suchte er Rat bei dem älteren
Kollegen aus der Schweiz, der ja so
einiges erzählen kann zur Vater-
schaft und ihren Risiken und Ne-
benwirkungen für das Berufsleben.
Was Djokovic als kommender Va-
ter genau wissen wollte, das blieb
ein Geheimnis unter den beiden
Tennischampions. Dazu nur so
viel: „Wenn es jemanden gibt, den
man zu diesem Thema fragen
kann, dann mich“, sagte Federer,

der seit fünf Jahren Vater von Zwil-
lingsschwestern ist und seit zwei
Monaten auch noch von Zwillings-
brüdern: „Ich war sehr glücklich,
mit ihm die Dinge teilen zu kön-
nen, die für mich in der Vergangen-
heit funktioniert haben oder auch
nicht.“ Der Maestro, der auf dem
Platz meistens eine passende Ant-
wort parat hat, ist auch abseits der
Grandseigneur, an den sich die lie-
ben Kollegen in jeder Lebenslage
wenden können.

Es gibt wenig, was Roger Fede-
rer noch nicht erlebt hat in den ein-
einhalb Jahrzehnten, in denen er
als Tennisprofi unterwegs ist. Früh
war er als Ausnahmetalent hochge-
jubelt worden, allzu früh wurde er
in den zurückliegenden Jahren als
Champion abgeschrieben. Wenn
er eine Zeitlang keinen großen Ti-
tel holte, weil er sich vor allem Na-
dal, Djokovic oder Murray hatte
beugen müssen, hieß es: In seinem
Alter hätte er den Jüngeren nichts
mehr entgegenzusetzen, seine Waf-
fen wären stumpfer geworden, als
Familienvater würde ihm beim Job
der letzte Biss fehlen. Je weiter die

Kritiker vom Tenniszirkus entfernt
waren, desto ungnädiger fiel ihr Ur-
teil aus. Federer hat das ganze Ge-
raune um die vermeintliche Götter-
dämmerung stets zu ignorieren ver-
sucht und sich in seiner Spielleiden-
schaft über die Jahre hinweg nie stö-
ren lassen. Seine Profikollegen hat-
ten die Schwächephasen des
Schweizers zwar bemerkt und zum
eigenen Vorteil ausgenutzt, sie aber
als vorübergehend empfunden: „Zu-
rückzukommen und wieder ein
Wimbledon-Finale zu spielen, das
ist unglaublich“, betonte Djokovic
vor dem 35. Aufeinandertreffen an
diesem Sonntag: „Das ganze Tur-
nier über hat er sehr gut ausgese-
hen und seine Matches dominiert.“

Wenn Roger Federer in sein
neuntes Wimbledon-Finale und
sein 25. Grand-Slam-Endspiel über-
haupt geht, wird er 32 Jahre und 332
Tage alt sein. Älter war auf dem
Londoner Rasen erst ein Spieler –
Ken Rosewall, 1970 und 1974. Ge-
winnt der Schweizer seinen achten
Wimbledon-Titel, würde er zum al-
leinigen Rekordhalter aufsteigen.
Seit zwei Jahren steht er mit Pete

Sampras und William Renshaw
gleichauf an der Spitze.

In diesem Jahr beherrscht der
Rasenkönig sein Terrain noch sou-
veräner als bei seinem letzten Tri-
umph 2012, als er seinen heutigen
Gegner Djokovic im Halbfinale be-
zwang. Lediglich ein einziges Auf-
schlagspiel, das gegen seinen
Landsmann Stanislas Wawrinka
zum einzigen Satzverlust führte,
hat Federer bislang abgegeben. In
sechs Runden stand er insgesamt
nur etwas mehr als zehn Stunden
auf dem Platz – und damit geschla-
gene fünf Stunden weniger als Djo-
kovic, dessen Gegner allerdings
von einem anderen Kaliber waren.
Im Gegensatz zum vergangenen
Jahr, als ihm sein Rücken schlimm
zu schaffen machte und Federer un-
ter anderem in der zweiten Wim-
bledon-Runde überraschend schei-
terte, wirkt er nun erfrischt und be-
freit. „Ich bin wieder da, wo ich
sein will“, sagte der 17-malige
Grand-Slam-Turniersieger, der für
dieses Ziel einige Veränderungen
vorgenommen hat. Die Zusam-
menarbeit mit dem früheren

Serve-und-Volley-Spezialisten und
zweimaligen Wimbledon-Sieger
Stefan Edberg hat seinem Spiel
neue Impulse gegeben, Federer
traut sich wieder häufiger ans
Netz. Zugute kommt ihm auch,
dass er seine konservative Haltung
aufgegeben hat und vor Jahresbe-
ginn auf einen Schläger mit größe-
rem Kopf umgestiegen ist, was die
zuvor extreme Anzahl von schlecht
getroffenen Bällen deutlich redu-
ziert hat. „Ich bin wieder selbstbe-
wusst und muss nicht mehr gegen
Zweifel ankämpfen, was im Sport
einen gewaltigen Unterschied
macht“, erklärte er.

Auch was die Konkurrenz im
Herrentennis angeht, bleibt Roger
Federer auf der Höhe der Zeit. Im-
mer wieder lädt er vor allem jünge-
re Spieler zu sich nach Hause ein,
um sich mit ihnen zu messen. Tom-
my Haas und Philipp Kohlschrei-
ber waren vor geraumer Zeit in
der Schweiz, zuletzt wurde diese
Ehre dem australischen Jungspund
Nick Kyrgios zuteil. Der aufstre-
bende 19-Jährige, der Rafael Nadal
aus dem Turnier beförderte und
bis ins Viertelfinale vorstieß, staun-

te danach nicht schlecht über das
Arbeitspensum des älteren Herrn.
Für Federer wirkt der Generatio-
nenkampf fast wie eine Verjün-
gungskur. „Es ist eine aufregende
Zeit im Tennis. Ich bin wirklich
glücklich, dass so viele junge Kerle
an die Tür klopfen“, sagte der
Maestro, der auch als Mentor
wirkt.

Seinem Biographen hat Federer
jüngst anvertraut, dass er selbst
gerne „wieder 25 sein würde“, um
„weitere zehn Jahre Tennis spie-
len“ zu können. Er hat es mit ei-
nem Lächeln gesagt, ebenso wie
bei seiner Behauptung, nach ei-
nem Rücktritt als Fan zu den All
England Championships zurückzu-
kehren: Dann wolle er, wie das
Fußvolk, im Wimbledon-Park in
einem Zelt übernachten und sich
am nächsten Morgen in die legen-
däre Schlange einreihen, um ein
Ticket zu ergattern. Nicht ausge-
schlossen ist dagegen, dass er ir-
gendwann einmal in einer Spieler-
box Platz nimmt – um zuzuschau-
en, wie die nächste Generation
aus der Tennisfamilie Federer in
Wimbledon gewinnt.

Wendemanöver in der Garage
ahe. Silverstone. Da stand er wie
ein begossener Pudel, enttäuscht,
kleinlaut, geschlagen: „Es war ein
großer Fehler“, sagte Lewis Hamil-
ton nach dem Qualifikationstrai-
ning der Formel 1 für den Großen
Preis von England an diesem Sonn-
tag in Silverstone (14 Uhr MESZ).
Er hatte im Kampf mit dem Team-
kollegen Nico Rosberg wie der si-
chere Sieger ausgesehen, begab
sich nach Wetterkapriolen mit sei-
nem Mercedes auf die letzte Run-
de, stellte im ersten Sektor fest, auf
dem nassen Asphalt langsamer als
bei seinem besten Versuch zu sein
und stieg aus freien Stücken vom
Gas. Prompt rauschten noch fünf
Fahrer an ihm vorbei. Optimisten,

Könner, Kenner: „Ich hatte im letz-
ten Sektor zuvor vier Sekunden
verloren und wusste, dass ich da
bei besseren Bedingungen eine Me-
gazeit gewinnen konnte“, sagte
Rosberg: „So kam es.“ Der Führen-
de der Fahrerwertung fuhr 3,5 (!)
Sekunden schneller und beginnt
das neunte Saisonrennen von der
Pole Position aus vor Sebastian Vet-
tel im Red Bull und McLaren-Fah-
rer Jenson Button. Nico Hülken-
berg wurde im Force India Vierter.
Hamilton setzt nun auf seine Start-
qualitäten, ganz wie die Ferrari-
Fraktion. Wegen einer falschen
Reifenwahl landeten Fernando
Alonso und Kimi Räikkönen auf
den Rängen 19 und 20.

kle. London. Der Zeitpunkt war
perfekt. Kaum hatte Petra Kvitova
nach nur 55 Minuten ihren Match-
ball verwandelt, wurde es feucht
in London. Die Tschechin weinte
vor Glück über ihren zweiten
Wimbledon-Titel nach 2011, und
aus dem Himmel fielen die Regen-
tropfen. Das Damenfinale auf
dem Centre Court hätte kaum län-
ger dauern dürfen, sonst hätte es
unterbrochen und unter geschlos-
senem Dach fortgeführt werden
müssen. Es wurde aber zu einem
kurzen Vergnügen für die 24-Jähri-
ge Tschechin, die ihrer vier Jahre
jüngeren Gegnerin Eugenie Bou-
chard am Samstag keine Chance
ließ und 6:3 und 6:0 siegte. So we-
nig Spiele hatte es in einem Wim-
bledon-Finale seit 1992 nicht mehr
gegeben, als Steffi Graf die Jugo-
slawin Monica Seles 6:2 und 6:1
vom Platz fegte. Trotzdem behaup-
tete Petra Kvitova, dass es „mental
ein hartes Spiel“ gewesen sei.

Die Tschechin spielte, so gut sie
kann, ließ vor allem der aufschla-
genden Kanadierin kaum Zeit zum
Luftholen. Rechts oder links schlu-
gen Kvitovas Returns ein, ob mit
Vorhand oder Rückhand. Sie
drosch auf die Bälle ein wie im ver-
gangenen Jahr an selber Stelle Sabi-
ne Lisicki, allerdings mit mehr Ge-
lassenheit und Geschick. Eugenie
Bouchard machte in ihrem ersten
Grand-Slam-Endspiel nicht nur
die Wucht ihrer Gegnerin zu schaf-
fen, sondern offensichtlich auch die
eigene Erwartungshaltung. Als ers-
te Kanadierin in einem der vier
größten Tennisfinals erwartete sie
nicht weniger von sich als den ers-
ten Triumph. Doch Petra Kvitova
zeigte sich erbarmungslos und ver-
wandelte gleich ihren ersten Match-
ball mit einer krachenden Rück-
hand. Prinz Andrews Tochter Euge-
nie, nach der die junge Kanadierin
benannt wurde, zeigte sich in der
Royal Box not amused. Die Na-
mensvetterin drunten auf dem
Platz dankte den Zuschauern. „Ich
weiß nicht, ob ich eure Zuneigung
heute verdient habe, aber ich habe
sie sehr genossen“, sagte Eugenie
Bouchard gewohnt abgeklärt.

Petra Kvitova dagegen kann ih-
ren zweiten Wimbledonsieg nun
hoffentlich mehr auskosten als ih-
ren ersten, der für sie nicht nur ein
Segen gewesen war, sondern auch
ein Fluch. Überfordert vom an-
schließenden öffentlichen Interesse
und dem eigenen Selbstverständ-
nis, fiel sie in ein tiefes Loch. „Ich
dachte, ich müsste fortan jedes
Match gewinnen, weil ich eine
Grand-Slam-Champion bin und je-
der von mir nur das Beste erwar-
tet.“ Sie ließ sich von einem Mental-
trainer helfen, fand den Weg zu-
rück zu alter Stärke. „Ich hoffe,
dass es diesmal leichter wird“, sagte
Petra Kvitova nach ihrem ersten
Turniersieg in diesem Jahr.

Startaufstellung

Von wegen
Götterdämmerung:
Roger Federer winkt im
Wimbledon-Finale
gegen Novak Djokovic
der achte Titel.

Auf Augenhöhe: Rosberg (links) ist Hamilton vorübergehend enteilt.   Foto AP

Rosberg vor Vettel
Wetter spielt Hamilton in Silverstone einen Streich

In alter Frische zum neuen Rekord
Meister des schönen Spiels: Keiner schwebt so elegant über den Rasen von Wimbledon wie Federer – und keiner so erfolgreich.   Foto Getty

Ein kurzes
Vergnügen für
Petra Kvitova
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6 Prozent der Deutschen sind be-
reits mit dem Fernbus gefahren,
für weitere 40 Prozent käme er als
Alternative zu Bahn oder Flugzeug
in Frage. Vor allem jüngere Men-
schen unter 30 Jahren sind bereits
innerhalb von Deutschland mit
dem Bus gereist.

Bus statt
Bahn

Fernbusse als Alternative

Basis: Bundesrepublik Deutschland, rund 25000 Befragte von 14 
Jahren an.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach/F.A.Z.-Grafik Niebel

Würden Sie für längere Strecken 
einen Fernbus nutzen?

Unentschieden

in %
6

35

19

40
Ja, das
würde

ich

Habe ich bereits

Nein

VOLKES STIMME
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In China wird es für die deutsche
Wirtschaft ungemütlich, Seite 19

Wer eine Fabrik erbt, zahlt keine
Steuern. Das soll gerecht sein? Seite 21

Alexander Dobrindt und das Projekt
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A ls junger Mensch hat man ja
so Bilder im Kopf, wie das
später mal sein wird, mit

Kindern und Mann und tollem
Job.

Meine Vorstellung ging in etwa
so: Ich komme mit dem Rad (et-
was anderes konnte ich mir nicht
vorstellen) von einem Interview
mit Nelson Mandela oder einem
Treffen mit Bernd Eichinger, der
unbedingt eines meiner Bücher ver-
filmen will. Und dann sitzt die gan-
ze Familie in einer großen Wohn-
küche, und wir kochen. Musik
läuft, einer rührt in den Töpfen,
die anderen schnipseln Gemüse,
und wir stimmen über Eichingers
Angebot ab. Wir lachen, wir re-
den, wir hören einander zu. Ich
sehe die Szene vor mir, ganz deut-
lich, und mir wird warm ums
Herz.

Das Tückische an dem Traum
ist: Er ist Lug und Trug, zumin-
dest die Familienidylle. Meist stehe
ich nämlich ganz allein in der Kü-
che. Und kocht mein Mann, will
er niemanden um sich haben: „Ich
muss mich konzentrieren.“ Die
Kinder lümmeln sich auf dem Sofa
und drücken sich, so es irgend
geht, auch noch vor dem Tischde-
cken. Gut, es mag an den Rahmen-
bedingungen liegen, die sind sub-
optimal. Wir haben keine Wohnkü-
che. Es passt gar kein Tisch rein.
Und Musik gibt es da auch nicht.

Bislang konnte ich mich damit
trösten. Jetzt war ich allerdings auf
einem Fest in einer Lehrerfamilie
– und da bin ich ihr plötzlich be-
gegnet, meiner erträumten Idylle,
obwohl da auch nichts war von we-
gen Wohnküche und Musik. Also
habe ich den Lehrer gefragt, wie
sie das hingekriegt haben mit der
Erziehung. Sagt er: „Bloß nicht er-
ziehen. Die werden schon von allei-
ne so, keine Sorge.“

Jetzt sitze ich hier und warte. In
meiner Küche. Traurig. Kein
Mensch schaut vorbei. Ich lese, ich
schreibe. Eichinger ist längst ge-
storben. Da fällt mir eine Studie in
die Hand: „Pessimismus ist ge-
sund.“ Notorische Schwarzseher le-
ben länger. Also darf ich mir ein
paar Stunden Griesgram leisten,
wenn es der Gesundheit hilft. Hat
doch alles seine gute Seite.

W
as wäre, wenn

wir tanzen und
der Körper dabei
Musik erzeugt?
Der Traummann

an uns vorbeifährt und vor unseren
Augen sofort seine Telefonnummer
aufpoppt? Das wäre toll, aber wäre
das auch dann wünschenswert,
wenn wir uns dafür mit Mikrochips
und Sensoren verdrahten? Wird
der digitale Traum wahr, mag das
ein Segen für die Menschheit sein
– oder ein Horror, der einen jetzt
schon gruseln macht.

Unstrittig ist eines: Das Zeitalter
der Chips ist nah, keine Phantaste-
reien mehr von Hightech-Freaks.
Die Entwickler waren fleißig. Ihre
Produkte haben das Zeug, unser
Leben umzukrempeln, wenn wir
Sensoren mit uns herumtragen, ein-
genäht in Schuhe oder Kleidung.
Wenn wir uns Chips ans Handge-
lenk schnallen, als Brille auf die
Nase setzen oder sie gleich in den
Körper implantieren, vielleicht ins
Gehirn. Auch das ist möglich.

„Wearable Technologies“ oder
„Wearable Electronics“ nennt sich
dieser Trend, der eine ganze Bran-
che befeuert. Intelligente Socken,
die mehr Wärme abstrahlen, wenn
uns fröstelt, sind nur das simpelste
Beispiel für jene Revolution, die da
gerade anläuft, mit dem Ausgangs-
punkt in Kalifornien, wie so oft: In
der kommenden Woche treffen
sich die Stars der Szene in San Fran-
cisco, eine Konferenz, so hochkarä-
tig besetzt wie nie. Die Zeit der
Spinnereien ist vorbei.

Das zeigt sich auch daran, dass
nicht nur Tausende erfolgshungri-
ger Start-up-Pioniere auf den
Trend setzen, längst haben die glo-
balen Technologiekonzerne das gro-
ße Geschäft erschnuppert: Sam-
sung und LG, Apple und Google.
Und wenn solche Firmen sich auf
etwas stürzen, dann mit Wucht.
Die Chips am Menschen werden
von der Industrie zum nächsten
großen Ding ausgerufen. Mit Flach-
bildschirmen und Computern ist
das Volk versorgt, Mobiltelefone

gibt es mehr als Menschen: Etwas
Neues muss her. Da kommen die
Chips als Stimulanz gerade recht.

Konsumforscher überschlagen
sich mit Hochrechnungen, was mit
„Wearable Electronics“ an Geld zu
holen ist. Einen Sechs-Milliarden-
Dollar-Markt hat IM Research aus-
gemacht – schon für das Jahr 2016.
Bis zum Jahr 2019, so schätzt Abi
Research, werden sich die Absatz-
zahlen verzehnfachen. Mindestens.
Je 140 Millionen medizinische Dia-
gnosegeräte und Sportsensoren
werden dann weltweit verkauft, 90
Millionen smarte Uhren und 40
Millionen Datenbrillen.

Wie schnell der Durchbruch ge-
lingen kann, hat sich an den Fitness-
bändern gezeigt: Erst haben Holly-
wood-Stars sich die bunten Plastik-
bändern übergestreift, es folgten
die Topmanager. Nun füllen die
Dinger, vor drei Jahren hierzulande
gänzlich unbekannt, die Regale im
Elektromarkt und sind der letzte
Schrei für Fitnessbewusste.

Die Chips in dem Armband zäh-
len und kontrollieren die Bewegun-
gen des Menschen und rechnen sie
in verbrauchte Kalorien um. Sie
überwachen alles, was der Mensch
tut, auch wie lange und tief er
schläft. Daraus errechnen sich Kur-
ven, die zum Vergleich anspornen:

Wer ist der Schnellste, wer der Fit-
teste im ganzen Land?

Kein Wunder, dass Krankenkas-
sen sich für die Fitnessbänder be-
geistern: Wer sich mehr bewegt, be-
wusster lebt, wird seltener krank
und schont in der Folge das Gesund-
heitssystem. Demselben Zweck die-
nen Geräte namens „Lumo“; das
Ding vibriert, sobald der tragende
Mensch in sich zusammensackt:
Haltung bewahren, bedeutet das Si-
gnal. So werden Leute dazu erzo-
gen, aufrecht zu gehen und zu sit-
zen. Das zahlt sich aus im Alter.

Was auf den ersten Blick aus-
sieht wie eine Spielerei, hat das
Zeug, den Gesundheitssektor
durchzurütteln. Wenn Chips die
Vorsorge übernehmen, wird der
Arztbesuch überflüssig. Sie erset-
zen das Schlaflabor, messen Blut-
werte, kontrollieren das Gewicht,
schlagen Alarm, wenn ein Diabetes-
kranker Insulin braucht. Sie ma-
chen Blinde sehend und Taube hö-
rend – zumindest ein bisschen: „Le
Chal“-Schuhe ersetzen den Blin-
denhund, Brillen sagen, wo es lang-
geht, oder übersetzen Farben und
Räume in Klänge.

Chips warnen, wenn das Herz
verrücktspielt. Sie verabreichen,
wenn implantiert, Medikamente in
der richtigen Dosis und wachen

über ungeborenes Leben. Stramp-
ler kontrollieren Atmung und Tem-
peratur von Babys, smarte Baby-So-
cken achten darauf, dass der Säug-
ling die richtige Portion Sauerstoff
im Blut hat. Und natürlich gibt es
längst Sensoren, die – im Fell pla-
ziert – sicherstellen, dass nur die
richtige Katze ins Haus kommt.
Auch der Hausschlüssel des Men-
schen wird überflüssig, wenn die
Pforte den Bewohner an dessen di-
gitalen Signalen erkennt.

Die britische Sängerin Imogen
Heap hat Handschuhe erfunden,
die per Sensoren Bewegung in Mu-
sik umsetzen. Schlägt sie mit der
Hand einen Trommelwirbel, setzt
ein Schlagzeug ein, zeigt sie in eine
bestimmte Ecke, kommt die Musik
aus dieser, hebt sie ruckartig die
Hände, ist Ruhe. Die Töne erzeugt
ein Computer. „Die Musiker sind
nicht mehr an Keyboard oder
Schlagzeug gefesselt“, schwärmt
die Grammy-Gewinnerin.

In Amerika pumpen Investoren
wahnsinnige Beträge in die Ent-
wicklung, getrieben von der Hoff-
nung, dabei zu sein, wenn da ein
neuer Riesenmarkt entsteht. Nur,
was setzt sich durch? Vielleicht die
LED-bestückten Kleider, die Pop-
stars in glitzerndem Licht erstrah-
len lassen? Oder eines der vielen an-

deren seltsamen Produkte mit selt-
samen Namen von jetzt noch völlig
unbekannten Firmen. Einen Start-
vorteil hat sicher die „iWatch“, die
Hightech-Uhr von Apple, die im
Herbst auf den Markt kommt. Goo-
gle will uns allen seine mit Chips
ausgestattete Brille verpassen. Oder
macht doch Steve Mann mit seinen
„Space Glasses“ das Rennen? Der
Wissenschaftler von der Universi-
tät in Toronto tönt, die Google-
Brille sei nicht mehr als ein netter
Versuch, sein Produkt fünf Genera-
tionen voraus.

Nun ist Steve Mann nicht irgend-
wer, sondern so etwas wie der Vater
der „Wearable Technologies“. Be-
reits Anfang der achtziger Jahre hat
er sich am renommierten MIT-In-
stitut eine Computerbrille an den
Kopf geschraubt, weil er überzeugt
war, dass uns die Computertechnik
bald wie eine zweite Haut umgibt.
„Was für ein Freak“, so dachte man
damals, als der Mann mit seinem
monströsen Robocop vor dem Ge-
sicht und einem irren Kabelgewirr
unter dem T-Shirt auftauchte.

Heute ist Steve Mann der Star
der Szene, seine Brille von Januar
an lieferbar. 3650 Dollar kostet das
Stück, das Hologramme hervorzau-
bert: Die 3D-Projektion macht Lap-
top, iPod und Smartphone überflüs-
sig. Wer durch die Brille blickt,
sieht einen Computer, tippt darauf,
die Arbeit wird sodann von der vir-
tuellen Welt auf den realen Arbeits-
platz übertragen – nur die Umwelt
glaubt, sie habe es mit einem Ver-
rückten zu tun, der da sinnlos mit
den Fingern in die Luft hackt.

Pioniere wie Steve Mann sind
überzeugt: Ihre Produkte schenken
den Menschen eine neue Freiheit.
„Wir wollen uns von der Tyrannei
befreien, uns an den Rechner set-
zen zu müssen“, sagt der Erfinder,
was längst nicht allen Skeptikern be-
hagt. „Das ist die moderne Form
der Selbstversklavung“, sagt etwa
Stephan Grünewald. Der Psycholo-
ge analysiert in seinen Bestsellern
(„Deutschland auf der Couch“,
„Die erschöpfte Gesellschaft“) die
Gesellschaft und spürt mit seinem

Institut Rheingold Konsumtrends
auf. Dass die tragbaren Geräte kom-
men, davon ist Grünewald über-
zeugt: „Sie passen perfekt zum Kon-
trollwahn der Menschen, die alles
aussteuern, nichts dem Zufall über-
lassen, alle Ängste ausschalten
möchten.“ Die Gefahr, die der Psy-
chologe dabei sieht: „Wir verlieren
unsere geheime Intelligenz, die In-
tuition.“ Algorithmus ersetzt Bio-
rhythmus, das tut nicht gut. Des-
halb meint Grünewald: Was bei
kranken Menschen (Alzheimer-,
Demenz-Patienten) durchaus sinn-
voll sein mag, sollten gesunde Men-
schen sich nicht antun.

Wann aber wird es zu viel? Für
die meisten ist die Grenze zum
Wahn dann überschritten, wenn es
unter die Haut geht: Wenn Leute
sich Chips – zum Spaß oder zur
Selbstoptimierung - in den Kopf
pflanzen, um das Gedächtnis zu
trainieren oder mehr Farben zu er-
kennen. Was aber ist mit implan-
tierten Peilsendern für Kinder, da-
mit die in Notfällen zu orten sind?
Das Bedürfnis der Eltern ist da,
sonst wäre „Wo ist Lilly?“ nicht so
erfolgreich. Das Gerät mit GPS-
Sender haben Berliner Tüftler er-
sonnen, um entlaufene Hunde und
Katzen zu orten. Jetzt geben es El-
tern den Kindern auf dem Weg in
die Schule mit. Aus Angst vor Über-
griffen oder Unfällen oder vor
sonst was. Das Angebot für Chips
als Nanny-Ersatz ist mittlerweile
riesig. Und verlässt das Kind den
definierten Raum, alarmiert eine
App die Mama.

Den Horror, den die digitalen
Phantasien bei manchen Menschen
auslösen, hat Vordenker Steve
Mann in Paris erlebt, ganz real in ei-
ner McDonald’s-Filiale auf der
Champs-Elysées. Als er dort mit
seiner Familie essen wollte, haben
ihn die Angestellten unsanft auf die
Straße gesetzt – aus Angst, er wür-
de mit dem Hightech-Gerät auf
dem Kopf den Laden ausspähen.
Die Brille wurde dabei zerstört, der
Brief der Hochschule, dass er in
Mission des Fortschritts unterwegs
ist, half nichts.

MILLIONENERBE MACHTMANAGER

EIN BALANCE-AKT

VON BETT INA WE IGUNY

Der Chip
und das Ich

Künstlerin Imogen Heap hat Handschuhe mit Chips erfunden, die Musiker ersetzen: Jede Bewegung erzeugt Töne.  Foto Fiona Garden

Griesgram
hält fit

Sensoren in der Kleidung, am Körper, im Kopf - das ist
keine Vision mehr. Die Industrie macht sich an ein neues
Milliardengeschäft. Von Bettina Weiguny
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VON PATR ICK W ELTER

In den Vereinigten Staaten ist eine be-
merkenswerte Diskussion entbrannt. Im
Kern geht es um die Frage, warum Ame-
rika nach der Rezession 2008/2009 nicht
in die Deflation oder eine Phase sehr
niedriger Inflation rutschte. Und das,
obwohl doch die Arbeitslosenquote mit
zehn Prozent ungewohnte Höhen er-
reichte. Ganz offensichtlich folgte die
Wirtschaft nicht den keynesianisch inspi-
rierten Modellen, nach denen der schwe-
ren Rezession ein entsprechender Preis-
verfall folgen muss.

Im Kern fußt die Diskussion auf der
Idee der Phillips-Kurve. Diese fast mythi-
sche Beziehung zwischen Arbeitslosen-
quote und Inflationsrate wurde in einer
Urform 1958 vom neuseeländischen Öko-
nomen William Phil-
lips am historischen
britischen Beispiel fest-
gestellt und trägt sei-
nen Namen. Im Kern
glaubten viele Ökono-
men in der Folge von
Phillips, dass Wirt-
schafts- und Geldpoli-
tiker wählen können:
Arbeitslosigkeit oder
Inflation. Populär
machte das 1972 in
Deutschland der da-
malige Wirtschafts-
und Finanzminister
Helmut Schmidt mit
der Formel des „Lie-
ber fünf Prozent Infla-
tion als fünf Prozent
Arbeitslosigkeit“.

Vier Jahre zuvor hat-
te allerdings Milton
Friedman schon aufge-
zeigt, dass das Auswahl-
menü zwischen Arbeits-
losigkeit und Inflation,
wenn überhaupt, nur kurz-
fristig existierte. Nur auf
kurze Sicht kann eine locke-
re Geldpolitik die Arbeitslo-
sigkeit drücken. Auf mittlere
Sicht gelingt das nicht. Wenn
die Notenbank mehr Geld
druckt und Inflation zulässt, sin-
ken mit steigendem Preisniveau
die realen, die inflationsbereinigten
Löhne. Arbeit wird billiger, die Be-
schäftigung steigt. Merken die Arbeit-
nehmer dann, dass sie betrogen wurden,
dass sie als Folge der Inflation weniger in
der Tasche haben, und setzen sie höhere
Löhne durch, sinkt die Beschäftigung
wieder.

Auf lange Sicht ist eine aktivistische
Geldpolitik so gegen Arbeitslosigkeit
machtlos. Durchschauen die Arbeitneh-
mer und Unternehmer das Spiel der No-
tenbanken sogar sofort, dann hilft eine ex-
pansive Geldpolitik noch nicht mal kurz-
fristig der Beschäftigung. Entscheidend
für eine langfristig gute Entwicklung am
Arbeitsmarkt sind danach andere Fakto-
ren wie die Produktivität, der Lohnzu-
wachs oder die Qualität der Ausbildung.

Friedmans Schluss war, dass expan-
sive geldpolitische Versuche der Noten-
banken zu mehr Inflation und mehr
Arbeitslosigkeit führten. So kam es in
den siebziger Jahren. Doch noch 1977
setzte der amerikanische Kongress der
amerikanischen Notenbank Federal Re-
serve die Aufgabe, Vollbeschäftigung
und Preisniveaustabilität zu gewährleis-
ten. Den amerikanischen Geldpoliti-
kern ist das Denken in den Kategorien
der Phillips-Kurve gesetzlich vorgege-
ben, und nur wenige können sich davon
lösen.

Die Vorsitzende der Federal Reserve,
Janet Yellen, kann das auch nicht. Sie
sieht die Möglichkeiten der Geldpolitik
noch lange nicht ausgereizt, die Arbeits-
losigkeit zu drücken. Die von ihr geführ-

te Fed ist bereit, den Leitzins für einige
Zeit unnormal niedrig zu halten, selbst
wenn die Inflationsrate schon nahe der
Zielgröße von 2 Prozent liegt. Yellen ver-
mutet, dass die Unterauslastung der Ka-
pazitäten durch Inflationsrate oder Ar-
beitslosenquote zu gering angezeigt
wird und deshalb noch kein ernsthafter
Preisdruck droht.

Das führt zurück zur Frage, warum es
nach der Rezession nicht zum erwarte-
ten Preisverfall kam. Der Internationale
Währungsfonds und der frühere Fed-Vor-
sitzende Ben Bernanke begründen das
mit einem Reputationseffekt. Danach ha-
ben die Notenbanken in den Jahren vor
der Krise den Ruf erworben, die Inflati-
on nicht zu weit fallen und nicht zu sehr
steigen zu lassen. Die Stabilität der Preis-

erwartungen führt in dieser Sicht dazu,
dass die Rezession, aber auch die folgen-
de sehr expansive Geldpolitik weniger
Einfluss als früher auf die Inflation ha-
ben. Das wäre die schöne, die ungefährli-
che Interpretation der Ereignisse.

Debattiert wird aber auch eine ande-
re Sichtweise. Danach ist die Unteraus-
lastung der Kapazitäten bei weitem
nicht so groß und der Preisdruck höher
als von der Fed angenommen. Der tiefe-
re Grund dafür liegt im Arbeitsmarkt.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen,
die auch nach 26 Wochen keine Stelle fin-
den, stieg mit der Rezession drastisch.
Diese Langzeitarbeitslosen entfremden
sich dem Arbeitsmarkt und werden von
Unternehmen ungern eingestellt, weil
sie – vermutet oder tatsächlich – an Qua-
lifikation verlieren. Damit wäre das Ange-
bot an Arbeit niedriger, als es die Arbeits-
losenquote von zuletzt 6,1 Prozent an-
zeigt. Der implizite Lohn- und Preis-
druck wären höher als vermutet. Anders
gesagt: Betrachtet man nur die kurzfristi-
gen Arbeitslosen, liegt die Arbeitslosen-
quote nicht bei 6,1 Prozent, sondern bei
4 Prozent. Das wäre ein klares Signal,
dass die Fed schnellstens die Geldpolitik
straffen müsste.

Die These der Langzeitarbeitslosen
am Rande des Arbeitsmarktes hat der
Princeton-Ökonom Alan Krueger gera-
de zusammen mit zwei Kollegen statis-
tisch unterfüttert. Politisch ist das pikant,
weil Krueger von 2011 bis 2013 dem Rat
der Wirtschaftsberater von Präsident Ba-
rack Obama vorstand. Gerade von Öko-
nomen der Federal Reserve kommt Wi-
derstand. Michael Kiley etwa findet Hin-
weise, dass Lang- und Kurzzeitarbeitslo-
se gleich großen Abwärtsdruck auf die
Löhne ausüben. Christopher Smith sieht
Anzeichen, dass auch Langzeitarbeitslose
wieder verstärkt in Arbeit finden, wenn
die Kurzzeitarbeitslosigkeit abnimmt.
Diese Studien stützen das Denken Yel-
lens, dass die Geldpolitik weiter auf ex-
pansivem Kurs bleiben sollte.

Wenn aber Krueger & Co. recht ha-
ben, ist die Langzeitarbeitslosigkeit in
Amerika im sechsten Jahr nach dem Ab-
sturz kein Problem mangelnder Nachfra-
ge mehr, sondern hat sich schon struktu-
rell verfestigt. Den Langzeitarbeitslosen
könnten danach nicht mehr Yellen und
die Fed helfen, sondern nur noch Ausbil-
dung und Betreuung. Amerika würde so
lernen, was Europa in den siebziger und
achtziger Jahren kennenlernte. Auch da-
mals brauchte es seine Zeit, bis die nach-
fragegetriebene Politik erkannte, dass sie
die Angebotskräfte stärken musste.
Alan B. Krueger, Judd Cramer und David Cho:
„Are the Long-Term Unemployed on the Margins
of the Labor Market?“ Brookings Panel on Econo-
mic Activity, März 2014.

Michael T. Kiley: „An Evaluation of the Inflationa-
ry Pressure Associated with Short- and Long-

term Unemployment“, Finance and Eco-
nomics Discussion Series, Federal

Reserve Board, März 2014.

Christopher L. Smith: „Using cross-state variati-
on to assess the potential for additional improve-
ment in measures of labor market conditions“,
Feds Notes, Juni 2014.

Am Freitag um halb sechs im
Lidl des hessischen Dieburg
durfte sich der Kunde so tiefen-

entspannt fühlen wie der Bundestrai-
ner. Er war allein zwischen den Rega-
len und konnte auswählen, welcher
der beiden Kassiererinnen er die Pau-
se verdarb. Hat es das in einem Lidl
an einem Freitag spätnachmittags
schon einmal gegeben?

Die Erklärung des Phänomens
liegt auf der Hand. Die Deutschen sa-
ßen schon am Fernseher,
um mit der National-
mannschaft mitzufie-
bern. 26 Millionen Fern-
sehzuschauer meldet die
ARD für das Spiel
Deutschland gegen
Frankreich, einen Fern-
sehmarktanteil von 85
Prozent. Dazu gesellen
sich die vermutlich Hun-
dertausende Radiohörer.
Einige Weitere hätten
vermutlich gerne teilgehabt wie eine
Menge Supermarktkassierinnen in
diesem Land, konnten aber nicht.

Starke Indizien sprechen dafür, dass
die Leute nicht aus reiner Lust am En-
tertainment das Spiel guckten, sie
wollten ihre Nationalmannschaft in ei-
nem fairen Match gewinnen sehen.
Das Spiel Brasilien–Kolumbien hatte
dementsprechend nur halb so viele
Zuschauer hierzulande. Vor der Glot-
ze regierte das Nationalgefühl.

Wenige Wochen nach der Europa-
wahl zeigen die Leute, was sie gut fin-
den: ihre eigene Nation und den Wett-
bewerb. Wer hätte das gedacht. Wer
die Fifa als Organisator des globalen
Fußballs mit der EU-Kommission ver-
gleicht, kommt zu einem verblüffen-
den Resultat: Die Fifa wird be-
herrscht von halbseidenen, schmieri-
gen Figuren und schafft es zugleich,
ein Produkt auf die Beine zu stellen,
das Leute auf der ganzen Welt von
Jahr zu Jahr mehr lieben. Die EU da-
gegen wird beherrscht von in der Re-
gel integren Politikern und Beamten,
die in den undurchsichtigen Brüsseler
Abstimmungsprozessen ein Produkt
generieren, das den Leuten immer su-
spekter wird.

Der designierte EU-Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker steht
für das, was einem zunehmend Unbe-
hagen bereitet: nämlich die große
Zentralisierung zu Lasten der Souve-

ränität der Nationalstaaten und ihrer
demokratisch legitimierten Regierun-
gen. Mehr Macht für das EU-Parla-
ment und für die Kommission, ein hö-
heres EU-Budget, mehr harmonisier-
te Sozialstandards und später auch
noch Eurobonds im Namen der euro-
päischen Solidarität. Die Ideen der
Subsidiarität, der Selbstverantwor-
tung und des Wettbewerbs verblas-
sen. Legitimiert wird dieser Prozess
der Entbeinung der Nationalstaaten

zumindest in Deutsch-
land zunächst historisch-
moralisch. Mit dem Drit-
ten Reich habe sich das
Konzept des National-
staats ein für alle Mal dis-
kreditiert. Zudem wird
mit dem bisherigen Er-
folg der Europäischen
Union argumentiert, die
Frieden und Wohlstand
in Europa gesichert hat,
und schließlich wird ge-

mahnt, die Europäer müssten gemein-
sam ein Bollwerk bilden angesichts
der Herausforderungen der Globali-
sierung.

Es stimmt natürlich: Der große Er-
folg der Europäischen Union war das
Niederreißen der innereuropäischen
Zollschranken und die Einführung
der Freizügigkeit. Die nationalen Sou-
veränitäten blieben davon unberührt.
Doch schon das große Gemeinschafts-
projekt, dass die Souveränität nationa-
ler Institutionen berührte, der Euro
nämlich, wirft doch große Zweifel
auf, ob es den großen Zielen, den Eu-
ropäern mehr Wohlstand und Frie-
den zu verschaffen, dient. Gleichzei-
tig legitimiert seine Rettung noch stär-
kere Zentralisierung und Vergemein-
schaftung. Kann das noch im Sinne
der Bürger sein? Die Fifa verwaltet ei-
nen Wettbewerb mit ziemlich klaren
Regeln, im Kerngeschäft zumindest.
Alle vier Jahre treffen Nationalmann-
schaften aufeinander, die mit vollem
Einsatz um Erfolg und Tore kämpfen.
Das Produkt Fußball wird immer bes-
ser, die Spieler schneller, athletischer
und ausdauernder, die Trainer ausge-
fuchster. Wer ein Spiel von heute mit
dem lahmen Rumpelfußball aus den
siebziger Jahren vergleicht, sieht den
ungeheuren Fortschritt. Es ist ein
Fortschritt, der allen, die dieses Spiel
lieben, zugutekommt. Möglich wird
er durch nationale Anstrengungen.
Das ist die Lektion, die der Fußball
für Brüssel bereithält.

Böses Spiel
Wenn Zentralbanken den Langzeitarbeitslosen helfen wollen, überschätzen sie sich

Die Fifa hält für
Brüssel eine
Lektion bereit:
Der Wettbewerb
der Nationen
macht Spaß.

Der Sonntagsökonom

VON L ARS P. FELD
U N D CH R I S TO P H M . S CH M I DT

Jetzt wird es amtlich: Der flächen-
deckende Mindestlohn kommt,
mit wenigen Ausnahmen, zum 1.
Januar 2015. Viel wurde in den ver-
gangenen Wochen über Ausnah-
meregelungen und die Ausgestal-
tung seiner künftigen Anpassung
(nach oben) diskutiert. Die Frage,
ob man dieses Ansinnen nicht bes-
ser lassen sollte, wurde nicht ernst-
haft gestellt. Eine solche Diskussi-
on wäre gleichwohl richtig gewe-
sen. Denn erstens ist die Beschäfti-
gung in Deutschland bei gegebe-
nem Regelwerk ohne (!) flächen-
deckenden Mindestlohn auf Re-
kordhöhe und die registrierte Ar-
beitslosigkeit so niedrig wie schon
seit Jahrzehnten nicht mehr –
trotz einer Wirtschaftskrise, die
andere europäische Arbeitsmärkte
in die Knie gezwungen hat. Einen
Motor zu reparieren, der reibungs-
los funktioniert, ist keine gute
Idee.

Zweitens hat die als Gradmes-
ser der sozialen Verwerfungen in

einer Gesellschaft verwendete Un-
gleichheit der Einkommensvertei-
lung seit dem Jahr 2005 nicht zuge-
nommen. Von Klagen vieler Min-
destlohnbefürworter sollte man
sich nicht in die Irre führen las-
sen. Im Zuge der Hartz-Refor-
men und der Agenda 2010 kam es
eben nicht zu der häufig von inter-
essierter Seite beschworenen zu-
nehmenden Spaltung der Gesell-
schaft. Dies wurde nicht zuletzt da-
durch verhindert, dass viele zuvor
aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenz-
te Menschen eine Beschäftigung
gefunden haben. Zudem garan-
tiert das soziale Sicherungssystem
einen gesellschaftlichen Mindest-
standard an verfügbarem Einkom-
men. Es gibt keinen ernstzuneh-
menden sozialpolitischen Bedarf
für den flächendeckenden Min-
destlohn.

Schließlich sind die voraussicht-
lichen Wirkungen des Mindest-
lohns auf die Beschäftigung und
damit vor allem auf die Einkom-
menssituation der Schwächeren
am Arbeitsmarkt alles andere als
harmlos. Für die meisten Arbeit-
nehmer wird sich aufgrund ihrer
deutlich über dem Mindestlohn
liegenden Produktivität faktisch
wenig ändern. Aber um diese Ar-
beitnehmer geht es nicht. Denn
vor allem im Dienstleistungssek-
tor in strukturschwachen Gebie-
ten drohen massive Arbeitsplatz-
verluste und ein Anstieg der

Schwarzarbeit. Dass sich die Mehr-
heit der Wähler mit dem Mindest-
lohn besser fühlt, wird den Betrof-
fenen wenig Trost spenden. Ist die
hohe und verfestigte Arbeitslosig-
keit, unter der Deutschland noch
vor wenigen Jahren gelitten hat,
schon wieder vergessen?

Schaut man nach vorne, so lässt
sich einiges zum Besseren richten.
Der gesetzliche Mindestlohn kann
sich nämlich mehr oder weniger
verheerend auswirken. Entschei-
dend wird sein, wie die Politik mit
den für die kommenden Jahre vor-
hergesagten negativen Beschäfti-
gungswirkungen bei den Niedrig-

qualifizierten, im Dienstleistungs-
sektor, in strukturschwachen Ge-
bieten umgehen wird. Diesen nega-
tiven Wirkungen sollte am besten
dadurch begegnet werden, dass der
Mindestlohn für die am stärksten
betroffenen Gruppen abgesenkt
oder zumindest im Zuge der An-
passungen des Mindestlohns nach
oben nicht im gleichen Maße ange-
hoben wird wie für andere Arbeit-
nehmer.

Wenn diese Konsequenzen ein-
treten, ist es leider viel wahrschein-
licher, dass Deutschland den fran-
zösischen Weg geht, statt diese fal-
sche Weichenstellung wieder ein-

zukassieren. Der französische
Weg ist alles andere als ein Vor-
bild. Denn dort subventioniert
der Steuerzahler durch den Ver-
zicht auf Sozialversicherungsbei-
träge in großem Stil solche Ar-
beitsplätze, die sich aufgrund der
mit dem Mindestlohn unvereinba-
ren Produktivität der Arbeitneh-
mer für den Arbeitgeber nicht
rechnen. Frankreich, das notori-
sche Beispiel für die negativen Ef-
fekte eines hohen flächendecken-
den Mindestlohns, wendet dafür
mittlerweile fast zwei Prozent sei-
nes Bruttoinlandsprodukts, nahe-
zu 40 Milliarden Euro, auf. Ohne
den Mindestlohn müsste die fran-
zösische Regierung nicht über die
Schwierigkeit klagen, ihren Haus-
halt zu konsolidieren.

Leider gibt es starke Gründe da-
für, dass Deutschland künftig zu
derartigen Subventionen greifen
wird, um den Schaden zu übertün-
chen, den man gerade anzurichten
im Begriff ist. Ein erstes Anzei-
chen ist bereits jetzt sichtbar: Die
als Kompensation für den künftig
zu zahlenden Mindestlohn gedach-
ten Verlängerungen der Zeit, in
der Saisonarbeiter sozialversiche-
rungsfrei beschäftigt werden kön-
nen, steigt von 50 auf 70 Tage. Es
liegt in der Logik politischer Me-
chanismen, eher weitere Subven-
tionen zu beschließen, als einen
Gesichtsverlust zu riskieren und
zuzugeben, dass die jetzt einge-

führte Maßnahme ein Fehlschlag
ist. Es ist zu hoffen, dass die Poli-
tik im Ernstfall dieser Versuchung
nicht nachgibt.

Die Kommission, die künftig
über die Anpassungen des Mindest-
lohns befinden soll, wird in dieser
Hinsicht nur eine begrenzte Hilfe
sein. Sie wird in ihren Reihen zwar
Vertreter der Tarifvertragsparteien
aufweisen, es ist aber keine nen-
nenswerte Stimme für die unabhän-
gige Wissenschaft vorgesehen. In
Großbritannien, das mit seinem
(zudem weit niedriger angesetz-
ten) Mindestlohn viel besser lebt
als Frankreich, wird hingegen die
unabhängige Wissenschaft ernst-
haft gehört. Die Tarifvertragspar-
teien hatten in der Tat noch nie
eine große Vorliebe für Niedrig-
lohnkonkurrenz. In der Konse-
quenz wird daher voraussichtlich
niemand in der Kommission seine
Stimme im Sinne der Schwächsten
am Arbeitsmarkt erheben und im
Ernstfall auf niedrigere oder diffe-
renziertere Mindestlöhne drängen.
Es wäre eine verantwortungsvolle
Politik gewesen, zunächst einen
niedrigen Mindestlohn einzufüh-
ren und ihn bei Ausbleiben von ne-
gativen Effekten schrittweise zu er-
höhen. Die nächstbeste Alternati-
ve, hoch einzusteigen, aber offen
für Absenkungen zu sein, wird es
nicht geben.

Effektive Sozialpolitik ist ein
wichtiger Kitt für eine kohärente

Gesellschaft. Dass diese sich nicht
sozial spaltet, ist für die meisten
Deutschen ein wichtiges Anliegen.
Aber gutgemeinte und gutgemach-
te Maßnahmen sind nicht ein und
dasselbe. Sehr häufig widerspre-
chen sie einander. Ein Mindestlohn
wird nicht nur die Arbeitsmarkt-
chancen der Schwächeren in der
Gesellschaft schmälern. Er wird
selbst da, wo er funktioniert, keines-
wegs verhindern, dass sich Arbeit-
nehmer mit Familien in einer Ein-
kommenssituation befinden, die
nur durch staatliche Unterstützung
den gesellschaftlich definierten
Mindeststandard an verfügbarem
Einkommen erreicht.

Subventionierte Mindestlohnar-
beitsplätze sind so ziemlich das teu-
erste und am wenigsten zielgenaue
Vorgehen, das man dabei wählen
kann. Das bisher in Deutschland
verfolgte System der Armutsbe-
kämpfung setzt hingegen passge-
nau an der Familiensituation an
und ergänzt die Einkommen derje-
nigen, die diese Unterstützung
brauchen. Über die Höhe dieser Er-
gänzung sollte künftig diskutiert
werden, nicht über teure Hilfskon-
strukte wie subventionierte Min-
destlöhne.
Christoph M. Schmidt ist Vorsitzender des
Sachverständigenrats zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
und Präsident des RWI Essen. Lars P. Feld
ist Mitglied des Sachverständigenrats und
Direktor des Walter Eucken Instituts an der
Universität Freiburg.

Im Salon bekommt die Friseurin 8,50 Euro je Stunde. Nach Feierabend zu Hause
geht’s billiger.  Foto Rainer Wohlfahrt

Illustration Alfons Holtgreve

Nicht genug, dass der
Mindestlohn schädlich
ist. Zur Abfederung der
teuren Folgen müssen
jetzt auch noch die
Steuerzahler ran.

Hurra,
Deutschland

Von Winand von Petersdorff

Für den Mindestlohn müssen wir alle zahlen
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Frau Lautenschläger, was machen
Sie mit Ihrem Geld in diesen Zei-
ten, in denen das Ersparte ange-
sichts mickriger Zinsen immer we-
niger wird?

Auch ich spüre natürlich, dass die
Zinssätze niedrig sind. Ich habe
wie viele Deutsche ein Tagesgeld-
konto, da ist die Rendite derzeit
nicht so üppig. Ich kann gut nach-
vollziehen, dass das schmerzt.

Wieso haben Sie dann mit dem
EZB-Rat den Leitzins kürzlich
noch einmal gesenkt? Er liegt nun
bei lächerlichen 0,15 Prozent.

Die niedrigen Zinsen sind gerecht-
fertigt, denn das Wachstum im Eu-
roraum ist schwach, und die Infla-
tionsrate wird für mehrere Jahre
deutlich unter dem angestrebten
Wert von knapp zwei Prozent blei-
ben. Sehr niedrige Zinsen sollte es
allerdings nur so lange geben wie
unbedingt notwendig, denn es gibt
sie wie bei Medikamenten nicht
ohne Nebenwirkungen.

Der Sparer fühlt sich enteignet.
Von Enteignung zu sprechen ist
übertrieben. Wir verfolgen mit un-
serer expansiven Geldpolitik, mit
dem niedrigen Zinssatz, unser
Mandat, für Preisstabilität zu sor-
gen. Preisstabilität ist Vorausset-
zung für eine gesunde Wirtschaft.

Das heißt, Sie machen Politik für
die Unternehmer, aber gegen die
Sparer?

Nein, der EZB-Rat macht Geldpo-
litik für den gesamten Euroraum,
weil Preisstabilität allen Menschen
nützt. Die Sparer sind im Regelfall
auch Arbeitnehmer oder Arbeitge-
ber, sie sind nicht nur Sparer. Und
deshalb kommen ihnen die niedri-
gen Zinsen in anderen Zusammen-
hängen zugute. Sie sorgen dafür,
dass die Preise stabil sind, und das
ist die Voraussetzung dafür, dass es
Wachstum gibt und damit letztend-
lich Arbeitsplätze sicher sind.

Wieso sollen sinkende Preise
schlecht für Arbeitsplätze sein?

Käufer und Investoren beginnen in
Erwartung fallender Preise, ihre
Ausgaben aufzuschieben. Bei gerin-
gerer Nachfrage geht die Produk-
tion zurück, und die Nachfrage
nach Arbeitskräften sinkt. Das
bremst also die Wirtschaft und
kann zu einer sich selbst verstärken-
den Abwärtsspirale führen.

Das sehen wir in Deutschland
aber gar nicht. Es wird konsu-
miert, wir haben hohe Beschäfti-
gung, den Firmen geht es gut.

Und das soll auch so bleiben. Aber
auch hierzulande ist die Inflations-
rate deutlich gesunken. Dazu beob-
achten wir eine nachlassende Inves-
titionsdynamik, die von den erwar-
teten langfristigen Wachstumsaus-
sichten beeinflusst wird. Die nega-
tiven Folgen daraus zeigen sich
häufig erst mit Verzögerung, zu-
mal Deutschland keine Insel ist.

Die Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich BIZ, quasi die
Oberbank aller Notenbanken,
warnt schon: Die Maßnahmen
der EZB haben wenig direkte Ef-
fekte, aber gefährliche Nebenwir-
kungen: Blasen.

Sind Sie sich sicher, dass das nicht
etwas sehr provokant und einseitig
zusammengefasst ist?

Keine Spur davon!
Unsere Geldpolitik wirkt. Sie hat
in der Krise insgesamt den Euro-
raum stabilisiert, einen viel stärke-
ren Einbruch der Wirtschaft ver-
hindert, die Finanzierungsbedin-
gungen verbessert, und das schlägt
auf die Realwirtschaft durch. Tat-
sächlich sehen wir aktuell ein mo-
derates Wirtschaftswachstum im
Euroraum. Das reicht noch nicht
aus, um aufzuatmen. Aber expansi-
ve Geldpolitik kann auch Spekulati-
on begünstigen. Deshalb werde ich
die Erste sein, die höhere Zinsen
und eine Verknappung der Liquidi-
tät fordern wird – sobald das ge-
rechtfertigt ist.

Und was ist nun mit den teuren
Immobilien in Deutschland? Gibt
es eine Blase?

Unter anderem die Bundesbank be-
obachtet das sehr genau, sieht auch
Warnhinweise, aber spricht nicht
von einer Blase. Wir sehen keinen
starken Anstieg kreditfinanzierter
Hauskäufe. Eine Blase geht immer
mit Preissteigerungen und starkem
Kreditwachstum einher.

Bevor Sie zur EZB kamen, waren
Sie bei der Bundesbank. Die Präsi-
denten dieser beiden Banken ha-
ben sehr unterschiedliche Meinun-
gen. Wer von beiden kommt der
Wahrheit näher, Jens Weidmann
oder Mario Draghi?

Ich glaube, dass die Meinungsun-
terschiede der Herren Draghi und
Weidmann von den Medien oft
überspitzt dargestellt werden. Ich
folge bei der Entscheidungsfin-
dung lieber meinen eigenen
Grundsätzen und Einschätzungen.

Immerhin haben die beiden Her-
ren sich ein Duell geliefert, das so-
gar bis vor das Bundesverfassungs-
gericht ging. Es geht um die Fra-
ge, ob die EZB Anleihen von Kri-
senstaaten kaufen soll.

Bundesbank und EZB haben als
Experten vor Gericht Auskunft ge-
geben. Kläger waren andere. Au-
ßerdem gibt es im EZB-Rat viele
unterschiedliche Meinungen, nicht
nur die von Herrn Draghi und
Herrn Weidmann.

Reden wir über Ihre Meinung:
Wie halten Sie es mit Staatsanlei-
hekäufen?

Wenn Sie das sogenannte OMT-
Programm meinen . . .

. . . bei dem die EZB die Staatsan-
leihen von Ländern kaufen wür-
de, die unter dem Euro-Rettungs-
schirm sind . . .

. . . und die sich an die Auflagen ei-
nes Stabilisierungsprogramms hal-
ten. Das sehe ich eher kritisch.

Was soll das heißen?
Die Krisenmaßnahmen der EZB
haben den Regierungen unter an-
derem auch Zeit verschafft, auf die
Krise mit einer besseren Politik zu
reagieren. Das OMT-Programm
reduziert den Druck der Märkte,
und ich fürchte, das setzt die fal-
schen Anreize. Der Reformeifer
darf nicht nachlassen und die Haus-
haltskonsolidierung nicht auf die
lange Bank geschoben werden.

Das heißt, Sie stehen auch als
EZB-Direktorin weiterhin an der
Seite der Bundesbank und zu de-
ren Präsidenten Weidmann?

Ich stehe für Europa. Gerade des-
halb ist für mich der Geist der Ver-
träge die Richtschnur. Und ich
kann manche Einschätzungen von
Herrn Weidmann nachvollziehen.

Wenn im EZB-Rat irgendwann
darüber abgestimmt würde, das
OMT-Programm zu aktivieren,
würden Sie dagegen stimmen?

Ich zweifle, ob es Sachverhalte ge-
ben könnte, in denen es gerechtfer-
tigt wäre. Aber ich kenne die Um-
stände nicht, unter denen sich die
konkrete Frage stellen würde.

Wie steht es mit Staatsanleihekäu-
fen generell? Jenseits des umstrit-
tenen, auf Krisenländer bezoge-
nen Programms?

Staatsanleihekäufe sind der EZB
nicht per se verboten. Ein großan-
gelegter Kauf von Wertpapieren –
egal ob es staatliche oder private
sind – käme aber nur bei einer au-
ßergewöhnlichen Gefährdung in
Betracht. Die kann ich derzeit nun
wirklich nicht erkennen.

Die EZB hat viel getan, um den
Regierungen der hochverschulde-
ten Euroländer mit günstigen Zin-
sen Zeit zu kaufen, damit sie Re-
formen machen. Jetzt wollen diese
Länder, zum Dank dafür, den
Maastricht-Vertrag kassieren und
sich weiter verschulden?

Für einen dauerhaften Ausweg aus
der Krise, die auch eine Vertrau-
enskrise ist, müssen die Regierun-
gen ihre Staatshaushalte in Ord-
nung bringen und die notwendi-
gen Strukturreformen umsetzen.
Nur so werden die Mitgliedsländer
des Euroraums die Wettbewerbsfä-
higkeit ihrer Volkswirtschaften stei-
gern und damit die Basis für einen
nachhaltigen Wohlstand der Men-
schen sorgen. Es wäre ein schwe-
rer Fehler, diesen Prozess, in dem
schon viel erreicht worden ist, nun
aufzuhalten.

Der EZB-Rat war bis vor kurzem
eine Männerdomäne. Jetzt gibt es
mit Ihnen und der Notenbankprä-
sidentin von Zypern zwei Frauen.
Was hat sich verändert?

Nichts. Kompetenz hat nichts mit
dem Geschlecht zu tun.

Die Bemühungen um mehr Frau-
en in Führungspositionen bringen
also gar nichts?

Darum geht es nicht. Wir reden
hier über den EZB-Rat, da geht
es um volkswirtschaftliche The-
men. Die eigene Meinung hat in
diesem Fall wenig damit zu tun,
ob man Mann oder Frau ist. Man
sollte nicht alles zur Gender-Fra-
ge machen.

Aber ein bisschen fröhlicher ist es
doch sicher geworden. Mit Ihnen
kann man gut lachen.

Sie meinen, Männer können nicht
lachen?

Die Deutschen sorgen sich, weil
die Bundesbank angesichts der Ro-
tation der Stimmrechte bald nicht
mehr jedes Mal mitstimmt im
EZB-Rat. Ist das schlimm?

Das Thema ist eindeutig überbe-
wertet. Jeder, der zu bestimmten
Zeiten kein Stimmrecht hat, darf
im Rat trotzdem seine Meinung
deutlich vertreten – und kann die
anderen überzeugen.

Die anderen werden uns nicht gera-
de dann über den Tisch ziehen,

wenn Weidmann nicht mitstimmt?
Da wird niemand über den Tisch
gezogen. Außerdem halte ich
nichts von Ressentiments. Im
EZB-Rat tauschen Menschen ihre
Einschätzungen aus und lassen
sich ab und zu sogar von einer an-
deren Meinung überzeugen. Da

der EZB-Rat beschlossen hat, dem-
nächst seine Protokolle zu veröf-
fentlichen, werden Sie sich hiervon
bald selbst überzeugen können.

Und wenn Jens Weidmann nicht
abstimmen darf, können Sie im-
merhin die deutsche Position ver-
treten.

Ich habe immer eine Stimme, und
ich bin eher konservativ ausgerich-
tet. Vor allem aber bin ich unab-
hängig und dem Mandat der EZB,
der Preisstabilität, verpflichtet.

Das Gespräch führten
Rainer Hank und
Lisa Nienhaus.

Über Sabine Lautenschläger, die
Deutsche im EZB-Direktorium,
erzählt man sich zweierlei: wie lus-
tig es mit ihr ist und wie vorsichtig
sie ist. Beides stimmt. Im Interview
mit dieser Zeitung zeigte sie sich
aber auch erstaunlich streitlustig
und wies ihr nicht genehme Fragen
scharf als unpassend oder fehler-
haft zurück, was die Fragesteller
natürlich nicht auf sich sitzen-
ließen. So war das Interview zeit-
weise mehr Streit als Gespräch.
Am Ende waren alle erschöpft –
aber auch belebt.
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„Die Sparer werden nicht enteignet“
Sabine Lautenschläger, die Deutsche in der EZB, stärkt Bundesbankpräsident Jens Weidmann den Rücken und verspricht stabile Preise

„Ich habe wie viele Deutsche ein Tagesgeldkonto. Da ist die Rendite derzeit nicht so üppig“, sagt Sabine Lautenschläger in ihrem ersten Interview als EZB-Direktorin. Foto Wolfgang Eilmes

Mit ihr kann man streiten
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VON HENDR IK ANKENBRAND

Wenn am heutigen Sonntag die
Kanzlermaschine auf dem Flugha-
fen der südwestchinesischen Pro-
vinzstadt Chengdu ankommt, stei-
gen in der Delegation von Angela
Merkels Staatsbesuch die Führer
von nicht weniger als neun Dax-
Konzernen aus. Ihre Ängste
spricht hingegen ein Reiseteilneh-
mer aus, der gar nicht an Bord ist,
weil er schon vorgeflogen ist, der
Sinologe Sebastian Heilmann:
„Das Interesse Chinas an Deutsch-
land hängt ganz von der Leis-
tungskraft der deutschen Unter-
nehmen ab.“

Das ist ein bemerkenswerter
Satz. Und wenngleich die Redner
beim dreitägigen China-Besuch
von Angela Merkel bis zum Ermü-
den die guten Beziehungen beider
Länder betonen werden, trifft die
nüchterne Analyse des Landes-
Kenners Heilmann ein Gefühl, das
sich derzeit unangenehm in den
Magengruben deutscher Manager
breitmacht: der Eindruck, westli-
che Firmen seien in China noch ge-
nau so lange willkommen, bis sie
die zweitgrößte Volkswirtschaft
der Welt nicht mehr brauche. Und
das könne früher sein als gedacht.

Die „goldenen Zeiten“ in China
seien vorbei, gaben zwei von drei
europäischen Unternehmen mit
mehr als 1000 Beschäftigten jüngst
in einer Umfrage der Europäi-
schen Handelskammer an.

Das Geschäft sei schwierig ge-
worden, vor allem weil die Chine-
sen die Protektionismuskeule
schwängen, den ausländischen Un-
ternehmen den Zugang zu den
Märkten erschwerten und dafür
ihre eigenen Staatsunternehmen in
Stellung brächten. Während die
Chinesen in Deutschland alles kau-
fen dürften wie den schwäbischen
Betonpumpenhersteller Putzmeis-
ter, müssten sich die Deutschen in
China in Jointventures zwingen las-
sen, schimpfen Unternehmer wie

Hubert Lienhard, Chef des baden-
württembergischen Maschinenbau-
ers Voith und als Vorsitzender des
Asien-Pazifik-Ausschusses Sprach-
rohr der deutschen Wirtschaft in
China. Die hat gehörig Druck ge-
macht im Vorfeld des Kanzlerin-
nen-Besuchs. Und so heißt es aus
deutschen Regierungskreisen denn
auch folgsam: „Gleichbehandlung
ist die zentrale Frage.“

Nur: Hat Deutschland über-
haupt noch die Macht, irgendetwas
in China durchzusetzen? Reiseteil-
nehmer Martin Winterkorn bei-
spielsweise wäre schon froh, dürfte
er mit den Chinesen halbe-halbe
machen im wichtigsten Markt des
VW-Konzerns. Wenn der Volkswa-
gen-Chef mit der Kanzlerin in
Chengdu das örtliche Fahrzeug-
werk besichtigt - eines von neun in
China – verderben jene 60 Prozent

des Gewinns die Laune, die VW
an den Partner FAW abführen
muss, so groß ist der Anteil des chi-
nesischen Staatsbetriebs am Ge-
meinschaftsunternehmen. Zumin-
dest auf 50 Prozent möchte Winter-
korn den Wolfsburger Anteil auf-
stocken, schon dieses Minimalziel
ist schwierig. Zuletzt zogen sich
die Verhandlungen hin.

Peking hat keine Eile, scheint
doch inzwischen klar, welche Seite
wen stärker braucht. Während die
Chinesen selbst in urdeutschen
Branchen wie dem Maschinenbau
aufholen, wird Deutschland abhän-
giger von China. Besorgt blicken
die Deutschen auf das chinesische
Wachstum, dessen Prozentwert
längst nicht mehr zweistellig aus-
fällt, nunmehr zwischen sieben
und acht Punkten pendelt. Kein
Wunder, dass inzwischen selbst

dann das ungeliebte A-Wort von
der Abhängigkeit durch den Saal
geistert, wenn VW-Chef Winter-
korn Routinetermine wie den
CDU-Wirtschaftstag vergangenen
Donnerstag absolviert: Die Sorge,
das Geschäft zu sehr auf dem
Wohl eines einzigen Landes zu
bauen, nehme er nicht auf die leich-
te Schulter, sagte der Konzernlen-
ker. Alles andere wäre gegenüber
seinen Aktionären auch eine grobe
Pflichtverletzung: Jedes dritte Fahr-
zeug verkauft VW inzwischen in
China, doppelt so viel wie noch
vor sechs Jahren.

Noch eilen die deutschen Auto-
bauer von Rekord zu Rekord in
dem aufstiegshungrigen Riesen-
reich, noch gibt es unter den inzwi-
schen 1,4 Milliarden Chinesen ge-
nug, die es gar nicht abwarten kön-
nen, ihren neuen VW oder Audi

über die frisch asphaltierten Stra-
ßen zu steuern. China sei ein Ga-
rant für Stabilität, beteuert Winter-
korn. Doch halb fasziniert, halb arg-
wöhnisch beobachten die Manager,
dass die Losung von Staatspräsi-
dent Xi Jinping, der Umweltzerstö-
rung den Krieg zu erklären, sogar
in weit von Peking entfernten Pro-
vinzen anscheinend für ein Umden-
ken gesorgt hat. Nicht mehr für die
Erreichung von Wachstumszielen
würden die lokalen Parteisekretäre
belohnt. Stattdessen stünden saube-
re Luft und Flüsse als Zielgrößen
ganz oben auf dem Plan, berichten
deutsche Diplomaten.

Chinas neue grüne Welle sei
eine Chance für deutsche Umwelt-
technik, betonen deutsche Unter-
nehmer gerne. Das Land werde
eben gerade einfach ein Stück nor-
maler. Zweistellige Wachstumsra-
ten seien auch für Entwicklungslän-

der auf Dauer nicht durchzuhal-
ten. Dass die Kanzlerin in Chinas
noch kaum erschlossenen Westen
reise, zeige: Das kontinentgroße
Reich habe noch viel zu bieten. Al-
les wahr. Allein: Wenn Wettbe-
werb und Löhne steigen – zehn
Prozent verdienen Angestellte wie
Arbeiter Jahr für Jahr mehr – sinkt
eben zunächst mal der Gewinn.

Dass es etwa für den deutschen
Chemieriesen BASF besser laufen
könnte in China, ist in der Bran-
che kein Geheimnis. Und manch
westlicher Konzern muss im größ-
ten Wachstumsmarkt der Welt die-
ser Tage gar zittern, überhaupt wei-
ter mitspielen zu dürfen. Für den
Londoner Pharmariesen Glaxo-
smithkline (GSK) ist ein Rauswurf
zur realen Gefahr geworden, nach-
dem GSK-Statthalter Mark Reilly
mit Dutzenden Kollegen einer An-
klage wegen „massiver und syste-

matischer Bestechung“ von Kran-
kenhausärzten entgegen sieht.

Wenn die Kanzlerin am Mon-
tagabend auf Präsident Xi trifft, sei
sie sehr an dessen Anti-Korrupti-
ons-Kampagne interessiert, heißt
es aus Regierungskreisen. Kein
Wunder, beobachten doch auch
deutsche China-Manager derzeit
halb froh, halb fröstelnd, dass es
der immer mächtiger werdende ers-
te Mann im Staat auch beim
Kampf gegen käufliche „Tiger und
Fliegen“ ernst meint – zu den Ti-
gern zählen offensichtlich auch
multinationale Konzerne. Jeden
könne es jederzeit treffen, so lautet
die Angst. Voith-Chef Lienhard be-
scheinigt sich und den Landsleu-
ten zumindest beste Absichten:
„Alle deutsche Unternehmen, die
ich kenne, haben höchste Stan-
dards, was Compliance angeht.
Wir wollen keinen Euro Umsatz
aus unsauberen Geschäften.“

Das reicht im Zweifel nicht,
argwöhnen Beobachter: Stünden
im Milliardenspiel um den lukra-
tiven Markt Vorwürfe erst mal im
Raum, könne es schwer werden in
China, auch Gehör zu finden,
glaubt der deutsche Anwalt ei-
ner internationalen Wirtschafts-
kanzlei. Und auf die Frage, ob
China ein Rechtsstaat sei, antwor-
tet Voith-Chef Lienhard so diplo-
matisch, wie es den Etiketten ei-
nes Staatsbesuchs eben gebührt:
„Wir hatten in China noch nie
größere gerichtliche Auseinander-
setzungen. Wir haben uns mit der
chinesischen Seite immer einigen
können.“

Herr Lienhard, Sie fliegen mit
Angela Merkel nach China:
Was kann die Kanzlerin dort
für die Industrie bewegen?

Ein Land wie Deutschland ist
wie eine Marke. Die zu pflegen,
darum geht’s – um einen guten
Geist, der sich nicht in Heller
und Pfennig berechnen lässt.
Aber ein gutes Ansehen
Deutschlands in China hilft
zum Beispiel, wenn deutsche
Firmen dort einen neuen Stand-
ort gründen wollen.

Verlangt die Etikette den Bei-
stand der Politik? Reicht es
nicht, wenn der Vorstandschef,
der die Milliarden bewegt, sei-
ne Aufwartung macht?

Die großen Unternehmen kön-
nen ihre Themen sicher auch al-
lein voranbringen. Generell
hilft die Unterstützung der
Kanzlerin durch solche Reisen
aber dem Mittelstand und da-
mit der gesamten deutschen
Wirtschaft.

Wofür brauchen Sie Schützen-
hilfe?

Gleichberechtigung. Das ist das
zentrale Schlagwort. Chinesen
können zum Beispiel den schwä-
bischen Betonpumpenhersteller

Putzmeister kaufen, und dann dort
unternehmerisch schalten und wal-
ten, wie sie wollen. Versucht das
umgekehrt ein deutsches Unter-
nehmen in China, kann es sein,
dass es ein Joint-Venture gründen
muss. In dem Punkt müssen wir
vorankommen.

Die goldenen Zeiten in China sind
vorbei, hat die europäische Han-
delskammer jetzt in einer Umfra-
ge herausgefunden. Stimmt das?

Die Zeiten großer Wachstumsra-
ten, 10 oder 12 Prozent, sind vorbei,
ja. Und das ist aus meiner Sicht
auch gut so. Die billigen Kredite
schufen Überkapazitäten; in der
Chemie, im Zement, Papier, Stahl
- alles nicht nachhaltig. Nun steu-
ert die Regierung auf 7 Prozent
Wachstum zu, das ist für China ver-
nünftig, damit hilft dies uns auch.
Denn es basiert stärker auf High-
tech, und hier ist die deutsche Wirt-
schaft bestens anschlussfähig . . .

Trotzdem verlassen die ersten Fir-
men China: Die Löhne sind ihnen
zu hoch.

Wer wegen der niedrigen Kosten
nach China gegangen ist, der muss
ohnehin immer weiterziehen. Die
meisten trieb ein anderes Motiv
dorthin: der riesige Markt. Die

Chinesen selbst haben erkannt,
dass die Löhne mittlerweile zu
hoch sind, um noch die Werkbank
der Welt zu sein. Jetzt gilt es über
Hightech in andere Bereiche vorzu-
stoßen – keine einfache Aufgabe,
Brasilien zum Beispiel hat das bis
heute nicht vollständig geschafft.

Für Deutschlands Industrie er-
wächst dadurch neue Konkur-
renz.

Ja, das ist nun mal Wettbewerb.
Voith hat mittlerweile viele chinesi-
sche Konkurrenten. Trotzdem be-
haupten wir uns.

Für Luxusautos wie die S-Klasse
ist China der wichtigste Markt:
Wie verletzlich macht das Daim-
ler & Co.?

Um die deutsche Autoindustrie ist
mir nicht bange: Die haben noch
jede Konkurrenz hinter sich gelas-
sen. Schwerer hat es im Moment
der Maschinen- und Anlagenbau,
wir müssen kämpfen, uns auch im
mittleren Segment zu behaupten,
um nicht immer mehr in die hoch-
preisigen Nischen abgedrängt zu
werden.

Soll die Kanzlerin in Peking die
Menschenrechte offen ansprechen?
Oder stört das nur das Geschäft?

Das muss von Politik und Wirt-
schaft angesprochen werden. Nur:
Große, laute Statements bewegen
da wenig. Außerdem muss der Wes-
ten anerkennen, dass China bereits
in einem Transformationsprozess
ist und 400 Millionen Menschen
aus der Armut herausgeholt hat.

Wohlstand heißt noch lange nicht
Demokratie.

Aber die Verhältnisse ändern sich.
Voith hat 3500 Mitarbeiter in Chi-

na, fast ausschließlich Chine-
sen. Die schicken ihre Kinder
nach Amerika oder Australien
auf die Schulen – das wird nicht
ohne Folgen bleiben.

Besonders heikel ist das Thema
Tibet. China beklagt, wie der
Dalai Lama in Deutschland ho-
fiert wird. Ist es ein Fehler,
wenn er im Kanzleramt emp-
fangen wird?

In Deutschland darf jeder jeden
empfangen. Das ist unser De-
mokratieverständnis. Welche Si-
gnale hieraus entstehen, ist eine
andere Frage, die ich nicht zu
bewerten habe.

Der ehemalige BASF-Chef
Hambrecht, Ihr Vorgänger als
Vorsitzender des Asien-Pazi-
fik-Ausschusses, hat dies als un-
klug kritisiert - das hat der
Kanzlerin gar nicht gefallen.
Wie stehen Sie dazu?

Ich bleibe dabei: In unserem
Land darf jeder jeden empfan-
gen, und das ist richtig so. Wir
müssen den Chinesen vermit-
teln, dass es in einer gleichbe-
rechtigten Partnerschaft auch
unterschiedliche Wertvorstel-
lungen geben kann.
Das Gespräch führten Hendrik
Ankenbrand und Georg Meck.

Die Kanzlerin tourt
durch China. An Bord
sind viele Topmanager.
Kein Wunder: Die
Firmen sorgen sich im
wichtigsten Markt der
Welt um ihre Gewinne.

Beim China-Besuch von Angela
Merkel sind viele Topmanager Teil
der mitreisenden Delegation: Deut-
sche-Bank-Ko-Chef Jürgen Fit-
schen und Martin Blessing (Com-
merzbank), VW-Chef Martin Win-
terkorn, Frank Appel (Deutsche
Post), Thomas Enders (Airbus),
Siemens-Chef Joe Kaeser, der Vor-
standschef von Thyssen-Krupp
Heinrich Hiesinger, die Neu–Kon-
zernchefs Carsten Spohr (Lufthan-
sa) und Wolfgang Büchele (Lin-
de). IGBCE-Chef Michael Vassilia-
dis guckt sich für die Gewerkschaf-
ten China an, aus der Wissenschaft
sind China-Forscher Sebastian
Heilmann, Soziologin Jutta All-
mendinger und Meinungsforsche-
rin Renate Köcher dabei.

„Wer wegen der Löhne in China ist, muss weiterziehen“
Voith-Chef Hubert Lienhard, Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses, erwartet Hilfe von der Kanzlerin

Sind die goldenen Zeiten in China vorbei?
Die Chinesische Mauer bei Simatai, 120 Kilometer nordöstlich von Peking  Foto Transit

Hubert Lienhard ist Chef des Maschi-
nenbaukonzerns Voith sowie Vorsitzen-
der des Asien-Pazifik-Ausschusses der
Deutschen Wirtschaft. Foto Verena Müller

Wer mit der Kanzlerin reist
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VON GE O R G M E C K

Der Chef ist der Chef ist der
Chef. Was aber, wenn der Ge-
schäftsführer von der Homepage
seiner Firma getilgt wird? Dann
ist er wohl nicht mehr der Chef,
folgert der gesunde Menschenver-
stand messerscharf. In Sigmar Ga-
briels Hinterhof aber hat die Lo-
gik Hitzefrei: Zwischen seinem
Ministerium und der halbstaatli-
chen Deutschen Energieagentur
(Dena) spielt sich eine Personal-
posse ab.

Zwei Geschäftsführer taten
dort bis vor kurzem ihren Dienst:
Stephan Kohler, ein Öko-Funk-
tionär mit besten Verbindungen in
höchste SPD-Kreise, und Andre-
as Jung, ein Jurist aus dem Schwä-
bischen. Dieser Herr Jung ist weg.
Nein, nicht verschwunden, nur wo-
anders.

Auf der Dena-Homepage sind
seine Spuren gelöscht; keine
Rede, kein Foto ist dort mehr von
ihm zu finden.

Stattdessen taucht er unschein-
bar bei Sigmar Gabriel auf: In aller
Stille hat er dort einen Platz im Or-
ganigramm gefunden. Was ist pas-

siert? Ist der Mann gewechselt?
Nein, protestiert seine Firma:
„Herr Andreas Jung ist Ge-
schäftsführer der Dena.“ Im
Dena-Aufsichtsrat ist der Ein-
druck ein anderer: Der Chef ist
weg, heißt es unter der Hand, er
habe sein Mandat niedergelegt.

Was also treibt Herr Jung nun
wirklich, Herr Gabriel? Die Dena
lügt, so muss die offizielle Ant-
wort aus dessen Haus wohl ver-
standen werden: „Herr Jung ist im
Bundesministerium für Wirt-
schaft, nicht mehr bei der Dena,
beschäftigt.“

In der Abteilung II (Energiepo-
litik Wärme und Effizienz) verant-
wortet er demnach das Kästchen
II C 2, „Rechtsfragen Wärme und
Effizienz in Gebäuden“. Sicher ist
jedenfalls: Ein neuer Dena-Chef
muss her, ein Geschäftsführer
wird gesucht.

Nun wäre die Personalie unter
Jux und Tollerei abzubuchen, of-
fenbarte sich damit nicht ein tiefer
liegendes Problem: Was genau hat
die Regierung mit dieser komi-
schen Institution namens „Deut-
sche Energieagentur“ vor? Wie
viel Eigenständigkeit und Geld
gönnt sie der Dena? Und wie be-
herzt darf die den Murks in der
Energiepolitik, also Gabriels Tag-
werk, angreifen?

Nun ist die Dena keine Behör-
de (anders als die Bundesnetzagen-
tur), hängt aber trotzdem am
Tropf des Steuerzahlers. Sie hat
die Finanzindustrie als hälftigen
Eigner mit an Bord (Allianz,
Deutsche Bank, DZ-Bank) und ei-
nen schwammigen Auftrag: Für
die Energiewende soll sie trom-
meln und sich mindestens zur
Hälfte von der Wirtschaft bezah-
len lassen. Dass sie dabei als ver-
kappte Lobbytruppe der Dämm-
stoffindustrie auftritt, schreckt
die Bundesregierung nicht, Profi-
lierung auf Kosten der Politik
schon.

Und so mutmaßen sie in der
Berliner Szene, dass Sigmar Ga-
briel und mehr noch sein grüner
Staatssekretär, Rainer Baake, den
Chefwechsel nutzen, um die
Dena auf Linie zu bringen. Jür-
gen Resch, bisher Bundesge-
schäftsführer der einschlägig be-
kannten Deutschen Umwelthilfe,
wird als ein Kandidat für den
Chefposten genannt. Eine ent-
sprechende Anfrage dieser Zei-
tung ließ Resch unbeantwortet.
Aus dem Umfeld der Regierung
ist nur zu hören, dass die Sache
bald entschieden werden soll, da-
mit die Posse ein Ende hat.

VON STEFAN HE IMERL

Die gelbe Holzkiste wird an einen
Mast montiert, der auf eine Kreu-
zung in Salt Lake City gestellt
wird. An allen vier Seiten des Kas-
tens befindet sich jeweils eine grü-
ne und eine rote Lampe. Diese frü-
he Ampel, mitten auf der geschäf-
tigsten Kreuzung der Stadt pla-
ziert und verdrahtet mit den Ober-
leitungen, sieht aus wie ein Vogel-
haus. Daneben steht ein Polizist,
der zwischen Rot und Grün hin-
und herschaltet – zum ersten Mal
elektrisch. Menschen von
außerhalb, die in jenem
Oktober 1912 nach Salt
Lake City kommen, be-
staunen die Innovation.
Einheimische hingegen
verhöhnen die Kiste und zerstö-
ren sie des Öfteren.

Der Erfinder dieser Ampel
hieß Lester Wire, ein Ver-
kehrspolizist, der in sei-
ner Freizeit daran bastel-
te. Er hatte Angst um die
eigene Haut, wenn er in-
mitten der Kreuzung den
Verkehr regeln musste. Also
schrieb er die ersten Verkehrsvor-
schriften, die Salt Lake City je hat-
te. Die Glühlampen sei-
ner Ampel hatte er per
Hand in grüne und rote
Farbe eingetaucht, um
die gewünschte Signalwir-
kung zu bekommen. Wire
entwickelte seine Idee zwar weiter,
versäumte aber – wohl, weil er in
den Ersten Weltkrieg zog –, ein Pa-
tent dafür anzumelden. Als er aus
dem Krieg zurückkehrte, musste
er feststellen, dass es solch ein Pa-
tent schon gab.

James Hoge aus Cleveland hatte
jenes Patent am 1. Januar 1918 ge-
nehmigt bekommen, eingereicht
wurde es bereits im September
1913. Auf die Genehmigung hatte

man in Cleveland ohnehin nicht
gewartet und baute das elektrische
Ampelsystem von Hoge am 5. Au-
gust 1914. Diese Variante war
schon ziemlich ausgereift. Sie wur-
de schnell kopiert in der ganzen
motorisierten Welt. Die Verkehrs-
ampel aus Cleveland jedoch, die
nun ihr hundertjähriges Jubiläum
feiert, gilt deshalb als erste elektri-
sche Ampel der Welt, Lester
Wires Exemplar bleibt nur die Ne-
benrolle.

Seinen Ursprung hatte der mar-
kante Signalgeber jedoch in Euro-
pa lange vor dem Siegeszug der
Elektrizität und der Autos. Im Eng-
land der 1860er Jahre war es auf
Londons Straßen derart gefähr-
lich, dass die Abgeordneten des
Parlaments um ihr Leben fürch-
teten, wollten sie nur zur Arbeit

fahren. Die Politiker betrauten den
Ingenieur John Peake Knight da-
mit, die erste Ampel für den Stra-
ßenverkehr zu bauen: ein Signal-
mast mit zwei riesigen Flügeln und
einer drehbaren Gaslaterne mit ro-
tem und grünem Licht. Die Far-
ben hatte man sich von Signal-
leuchten aus dem Schiffsverkehr
abgeguckt.

Im Dezember 1868 wurde die
Ampel am Parliament Square erst-
mals in Betrieb genommen, von
neugierigen Menschen bestaunt –
und kurz darauf wieder abge-
schafft. Der Gasbetrieb stellte sich
als unsicher heraus, mehrfach explo-
dierten die Ampeln. Danach tat
sich viele Jahre lang nichts. Erst die

Elektropioniere aus den Vereinig-
ten Staaten brachten die Ver-
kehrssignale auf die Erfolgsspur.

In Deutschland sorgten die elek-
trischen Ampeln erstmals in den
zwanziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts für Aufsehen. Der fünf-
eckige Turm von Siemens, der 1924
in Berlin auf dem Potsdamer Platz
errichtet wurde, gilt als erste Am-
pel bundesweit, allerdings zu Un-
recht. Schon zwei Jahre zuvor hat-
te man auf dem Stephansplatz in
Hamburg ein Lichtsignal zur Kon-
trolle des Straßenbahnverkehrs auf-
gestellt. Allein in der Hansestadt
stehen inzwischen 1700 Exemplare,
in Berlin ist die Zahl auf 2000 ange-
wachsen.

90 Jahre nach dem Verkehrs-
turm von Berlin ist man bei Sie-
mens immer noch in diesem Ge-
schäft unterwegs und produziert
in Augsburg jährlich 22000 Stück,
sowohl für heimische Kreuzungen
als auch für Länder wie Israel und
Qatar. Bei uns stammt jeder zwei-

te Signalgeber, wie die
Ampel offiziell heißt, aus
einer Siemens-Fabrik.
Den restlichen Markt tei-
len sich kleine Anbieter,

darunter der Hersteller
Swarco, auf. Insgesamt schätzt

Siemens die Zahl der Ampeln in
Deutschland auf 1,5 Millionen.

Jetzt ist ihre Art vom
Kreisverkehr bedroht,
wenn auch nicht in ihrer
Existenz. Dass sie in der
Zukunft immer noch

eine wichtige Rolle spielt,
hofft Siemens freilich auch. Die
Glühlampen, die Lester Wire in
seinem ersten Modell noch per

Hand in Farbe tauchte,
hat man aussortiert. Seit
vier Jahren werden nur
noch LEDs in die Anla-
gen eingebaut. Die sind

günstiger im Verbrauch
und in der Wartung, denn sie hal-
ten bis zu zwei Jahre. Glühbirnen
müssen schon nach sechs Mona-
ten ausgetauscht werden.

Der nächste Schritt in die Zu-
kunft soll die intelligente Ampel
sein, die mit den Autofahrern kom-
munizieren, Umweltdaten sam-
meln und die Verkehrsströme nach
Feinstaubkonzentration regeln
soll. So lebt die Idee eines ängstli-
chen Verkehrspolizisten weiter.

Die Vatikanbank kommt nicht zur
Ruhe. Das Finanzhaus der katholi-
schen Kirche mit dem hübschen
Namen „Institut für die religiösen
Werke“ (IOR) verliert schon wie-
der seinen Top-Manager. Nach al-
lem, was man hört, wird der austra-
lische Kardinal George Pell Mitte
kommender Woche das Ende der
Amtszeit des Deutschen Ernst von
Freyberg (55) bekanntgeben. Nach-
folger als CEO soll Jean-Baptiste
de Franssu werden, ein französi-
scher Banker und Berater, der sich
im Vermögensmanagement profi-
liert und lange bei der Fondsgesell-
schaft Invesco gearbeitet hat.

Dass der Schwabe Ernst Conrad
Rudolf Freiherr von Freyberg-Ei-
senberg-Allmendingen, so der volle
Name des Erben der Hamburger
Reederei Blohm + Voss, demissio-
niert nach nur einem Jahr in der
operativen Führung der Bank, sagt
vieles aus über den anarchischen
Zustand der vatikanischen Verwal-
tung und einer Bank, die lange Zeit
mehr mit Mafia und Geldwäsche

denn mit Frömmigkeit und barm-
herzigen Werken zu tun hatte. Der-
zeit ist alles im Umbruch; zum wie-
derholten Mal heißt es, man werde
nun klare Aufsichtsstrukturen (Cor-
porate Governance) einziehen.

Freyberg war angetreten als Sa-
nierer und Aufräumer, hat aber
wohl die Widerstände in der vatika-
nischen Männerwelt unterschätzt,
in der das tägliche Leben, seit Jahr-
hunderten eingeübt, ein einziger in-
triganter Machtkampf ist. Jetzt, so
heißt es, sei er müde vom Aufräu-
men und sehne sich nach Monaten
bei mittelmäßiger Kost im Gäste-
haus Sankt Martha zurück in seine
deutsche Heimat. Offiziell hat der
fromme Mann und Ritter des Mal-
teserordens sich immer als Diener
an seiner Kirche verstanden; inoffi-
ziell lässt ihn inzwischen das Ge-
fühl des Königs Friedrich August
II. von Sachsen nicht los: „Macht
euern Dreck aleene!“

Tatsächlich hat Freyberg einiges
geleistet: 1400 Beziehungen mit du-
biosen Kunden wurden beendet. Al-

les, was nach Geldwäsche riecht,
wurde abgestoßen. Dummerweise
fiel in Freybergs Amtszeit auch der
Skandal der Verhaftung des Pries-
ters und Vermögensverwalters
Nunzio Scarano, der den Spitzna-
men „Monsignor 500“ trug, weil er
immer mit 500-Euro-Noten herum-
wedelte. Scarano soll versucht ha-
ben, für eine Reederfamilie 20 Mil-
lionen Euro in bar per Privatjet
von der Schweiz nach Italien zu
transferieren. In den Morast dieser
Affäre wurden IOR-Generaldirek-
tor Paolo Cipirani und sein Stell-
vertreter Massimo Tulli hineinge-
zogen, Leute, die Freyberg noch
kurz zuvor als Ehrenmänner ge-
adelt hatte.

In der kommenden Woche will
Freyberg seine Bilanz und einen
Ausblick der Bank präsentieren
und demonstrieren, dass sein Werk
gut getan ist. Außerordentliche Ab-
schreibungen, so ist zu hören, wer-
den indessen den zwischen 50 und
60 Millionen Euro üblichen jährli-
chen operativen Gewinn auf 1 bis 2
Millionen zusammenschrumpfen
lassen. Schuld daran ist etwa ein ver-
lustreiches Engagement der Bank
bei dem Unternehmen Lux Vide
des italienischen Fernsehproduzen-
ten Ettore Bernabei, eines Anhän-
gers des ultrakonservativen katholi-
schen Opus Dei. Auch zweifelhafte
Investitionen in dubiose Fonds sol-
len dazu zählen. All diese Verlustge-
schäfte zeigen, dass der Kardinal-
staatssekretär Tarcisio Bertone,
der lange Jahre die oberste Zustän-
digkeit hatte, bis heute seinen dunk-
len Schatten auf die Bank wirft.
Nicht ausgeschlossen ist, dass diese
Engagements auch ein strafrechtli-
ches Nachspiel haben werden. Im-
merhin ist damit eines gesichert:
Die Vatikanbank kommt auch in
Zukunft nicht zur Ruhe.  ank.
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Schon vor hundert
Jahren hatten Erfinder
die Idee für eine
elektrische Ampel.
Sie ist ein Produkt
der Angst.

Wann ist ein Chef ein Chef?
Vizekanzler Gabriel leistet sich eine Personalposse in seinem Ministerium

Die Ampel kommt in die JahreNAMEN & NACHRICHTEN

Im tiefen Sumpf der Vatikanbank

Der Deutsche Ernst von Freyberg verlässt die Vatikanbank.  Foto Reuters

22 000 Ampeln
produziert Siemens
jedes Jahr.
Foto Mauritius

Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel
(SPD)
Foto Laif
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S
tan O’Neal war früher
eine große Nummer an
der Wall Street. Bis zum
Jahr 2007 war er der strah-
lende Vorstandsvorsitzen-

de der amerikanischen Investment-
bank Merrill Lynch, dann musste
er gehen. Einen offiziellen Grund
dafür nannte die Bank damals
nicht, allerdings hatte sie zuvor
den größten Quartalsverlust in ih-
rer Geschichte verkünden müssen.
BBC-Journalist Robert Peston be-
schrieb damals in seinem Blog
recht eindrücklich, wie O’Neal her-
ausgedrängt wurde, nachdem die
Bank waghalsige Investitionen getä-
tigt hatte.

Das ist inzwischen sieben Jahre
her, die Sache eigentlich längst ver-
gessen. Doch die Berichterstattung
erhält in diesen Tagen eine ganz
neue Brisanz: Der Google-Link
auf diesen Artikel gehört zu den
ersten, die der amerikanische Such-
maschinenbetreiber mit Hinweis
auf ein spektakuläres Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofs vom Mai
dieses Jahres gelöscht hat.

Auch die britische Zeitung
„Guardian“ ist in dieser Woche in
den ersten Schwung der Lö-
schungswelle geraten. Deshalb
wird der unbefangene Google-Nut-
zer nun bei der entsprechenden Su-
che nicht mehr über die Verfehlun-
gen eines schottischen Schiedsrich-
ters informiert. Insgesamt sechs
Links zu seinen Geschichten seien
gelöscht worden, berichtete der
„Guardian“ voller Empörung.

Google habe der Zeitung das
Löschen nicht begründet und ihr
auch keine Möglichkeit gegeben,
Einspruch zu erheben. Das Vorge-
hen sei eine „Kampfansage“ an die
Pressefreiheit, erklärte der „Guar-
dian“. Auch den „Spiegel“ hat es er-
wischt, weil Journalisten in einem
Artikel eine Person im Zusammen-
hang mit Scientology-Geschäften
genannt hatten. Dieser Link
taucht nun in den entsprechenden
Suchergebnissen nicht mehr auf.

Die Fälle zeigen deutlich die Fol-
gen des Grundsatzurteils, das noch
kurz nach seiner Veröffentlichung
wahre Jubelstürme entfachte –
auch in den Verlagen. Seitdem ist
klar: Der Europäische Gerichtshof
hat für das Internet eine neue Ära
eingeläutet, die nicht nur jedem
Bürger ein „Recht auf Vergessen-
werden“ gibt, wie es seitdem im-
mer wieder pathetisch heißt. Denn
das funktioniert nur, wenn spiegel-
bildlich auch das Recht auf Infor-
mation beschnitten wird – und da-

mit auch die Pressefreiheit. Nur in
besonders gelagerten Fällen, etwa
bei bekannten Persönlichkeiten,
soll es nach dem Willen der Euro-
parichter künftig noch einen Vor-
rang der Informationsfreiheit vor
der Privatsphäre geben.

In dem Fall vor dem Europäi-
schen Gerichtshof ging es um ei-
nen spanischen Anwalt, der nicht
mehr an seine Zwangsvollstre-
ckung vor 16 Jahren erinnert wer-
den wollte – und schon gar nicht
von Google. Wann immer er oder
– noch schlimmer – seine Ge-
schäftspartner seinen Namen „goo-
gelten“, tauchte dieser unangeneh-
me Aspekt seiner Vergangenheit in
der Trefferliste relativ weit oben
auf.

Die europäischen Richter berei-
teten dem nun ein Ende. Zum ers-
ten Mal verurteilten sie Google, ei-
nen Link auf die entsprechende Be-
kanntmachung in einer spanischen
Tageszeitung zu löschen. Die Ver-
öffentlichung damals war völlig
rechtmäßig geschehen, die Seite
der Tageszeitung selbst muss des-
halb nicht gelöscht werden. Nur
soll sie eben nicht mehr gefunden
werden.

Damit haben europäische Bür-
ger nun erstmals das Recht, Links
einer Suchmaschine auf unvorteil-
hafte Informationen für immer aus-
radieren zu lassen, zumindest
wenn diese Informationen unwahr,
irrelevant oder nicht mehr relevant
sind. Die fraglichen Links werden
allerdings nur in Europa unsicht-
bar gemacht. Auf der Internetseite
erscheint zudem ein Hinweis, dass
das Suchergebnis verändert wurde.

Die Kriterien, die der Europäi-
sche Gerichtshof in einem Urteil
aufgestellt hat, sind so windel-
weich, dass Juristen seither leiden-
schaftlich darüber diskutieren, was
alles darunter zu fassen ist. Klare
Vorgaben fehlen in dem Urteil,
nur eins ist klar: Mit den bestehen-
den Regeln des Presserechts, einer
angemessenen und ausgewogenen
Verdachtsberichterstattung, hat
das nur wenig zu tun. Der interes-
sengeleiteten Willkür ist Tür und
Tor geöffnet.

Die Politik hat sich zunächst in
Beteuerungen geflüchtet: Unter
dieser Prämisse müsse nun geprüft
werden, wie die europäische Daten-
schutzgrundverordnung angepasst
werden könne, sagte der Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière
nach der Urteilsverkündung. Hoff-
nung auf eine schnelle Klärung der
Rechtslage macht das nicht: Das
Mammutprojekt wird auch ohne

diese Grundsatzfrage schon seit
Monaten blockiert.

Während die Juristen diskutie-
ren, ist Google als erste Prüfungs-
instanz schon munter dabei, Stan-
dards zu setzen, die allerdings nur
die Suchmaschine selbst kennt.
Die betroffenen Verlage werden le-
diglich informiert, wenn Google
gelöscht hat. Gründe für die Ent-
scheidung werden nicht bekannt-
gegeben, ebenso wenig, wer den
Antrag überhaupt gestellt hat.

Klar ist derzeit aber, dass diese
Fälle nur der Anfang sind: Seit-
dem Google kurz nach dem Urteil
die notwendigen Formulare schuf
und ins Internet stellte, sind aus
ganz Europa mehr als 70 000 Lö-
schungsanträge eingetrudelt, die
meisten davon aus Frankreich. An-
geblich kommen täglich 1000
neue hinzu. Eine ganze Armada
von Rechtshelfern soll Google ein-
gestellt haben, um des Ansturms
Herr zu werden. In der unklaren
Rechtslage haben Verlage nur we-
nig Mittel zur Gegenwehr: Die
BBC und der „Guardian“ veröf-
fentlichten auf ihren Internetsei-
ten Links zu den monierten Ge-
schichten.

Die Fälle sind auch deshalb so
brisant, weil dabei fundamentale
Rechte von Verfassungsrang aufein-
anderprallen. Die Grenzen waren
schon früher nicht einfach zu zie-
hen. In den Zeiten des Internets
mit einer neuen Lust zum Exhibi-
tionismus sind die Fragen dringli-
cher geworden denn je. Auf der ei-
nen Seite steht das allgemeine Per-

sönlichkeitsrecht der Bürger, das
die Privatsphäre schützt. Jeder hat
das Recht, in Ruhe gelassen zu wer-
den und nicht mit seinen Verfeh-
lungen an die Öffentlichkeit ge-
zerrt zu werden. Hinzu kommt der
weitverbreitete Wunsch, nicht an
Jugendsünden erinnert zu werden:
Wer kann nicht verstehen, dass
eine 16-Jährige keine Lust mehr
darauf hat, an ihre Trinkeskapaden
auf der Klassenfahrt erinnert zu
werden, die ihre angeblichen
Freunde ins Netz gestellt haben.

Kein Wunder, dass das Urteil
auf große Zustimmung stößt: „Die
Entscheidung ist ein wesentlicher
Schritt, um die Selbstbestimmung
über die Informationen in Internet
zurückzugewinnen“, sagt die Frank-
furter Professorin für Informati-
onsrecht Indra Spiecker genannt
Döhmann. Und der ehemalige
Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfrei-
heit, Peter Schaar, findet es erst
einmal richtig, dass der Bürger als
„Informationslieferant“ wieder
Kontrolle über seine Daten zurück-
erhält.

Auf der anderen Seite steht je-
doch die Meinungs- und Presse-
freiheit und damit das Recht der
Bürger, sich über alles umfassend
zu informieren. Auch das ist in der
Verfassung garantiert. Ohne um-
fassende Informationen kann man
sich keine Meinung bilden. Und
ohne Meinungsfreiheit ist Demo-
kratie schlicht nicht denkbar. Die
Aufgabe der Presse ist es, aufzuklä-
ren, nach der Wahrheit zu suchen

– und diese auch zu verbreiten.
Das kann für den Einzelnen
schmerzlich sein, niemand wird
gerne an Fehltritte und Niederla-
gen erinnert. Aber nicht nur Erfol-
ge prägen eine Persönlichkeit.
Wer seine Dienste anbietet oder
eine wichtige öffentliche Funktion
erfüllt, muss sich deshalb gefallen
lassen, dass die Öffentlichkeit ein
akkurates Bild erhält. Selbst der
ehemalige oberste Datenschützer
Schaar stellt deshalb klar: „Es gibt
kein Recht auf völlige Kontrolle
der Außendarstellung.“

Dabei wurde das Urteil nicht zu-
letzt auch deshalb so bejubelt, weil
es die Datenkrake Google war, die
in die Schranken gewiesen wurde –
endlich. Schon seit langem bereitet
die überwältigende Marktmacht
von Google Unbehagen, selbst
über eine Zerschlagung des Inter-
netgiganten haben gleich mehrere
Bundesminister schon laut nachge-
dacht. Da kam es gerade recht,
dass die Europarichter dem bun-
ten Treiben Grenzen setzten, tön-
te es aus Politik und Presse.

Geflissentlich wurde übersehen,
dass dieses Urteil viel weitere Krei-
se zieht – und nicht zuletzt auch
die Presse selbst in ihrem Kern
trifft. Und nicht nur das: Die Ent-
scheidung zielt auf viele andere In-
ternetbetreiber. Alle anderen Such-
maschinen fallen genauso darunter
wie die allseits beliebte, weil weitge-
hend unkommerzielle Online-Bi-
bliothek Wikipedia. Zu ihren wich-
tigsten Angeboten gehört stets
auch eine ganze Latte von Links

auf Publikationen zum jeweiligen
Thema. Der Wikipedia-Gründer
Jimmy Wales gehört deshalb nicht
zufällig zu den schärfsten Kriti-
kern des Urteils. Er hatte die Ent-
scheidung als Schritt in Richtung
Zensur kritisiert. Und nicht zuletzt
ist auch den Verbrauchern nur we-
nig geholfen, wenn künftig in ihrer
Suche wichtige Informationen un-
terdrückt werden.

Selbst Datenschützer sind nicht
hellauf begeistert über die neuen
Möglichkeiten, die sich ihnen bie-
ten. Grund dafür ist zuallererst die
paradoxe Situation, dass nach dem
Urteil die Artikel selbst gar nicht
gelöscht werden müssen. „Daten-
schutzbehörden kommen damit in
eine untragbare Rolle hinein“, kriti-
siert Schaar. Denn die eigentlichen
Informationen bleiben bestehen –
für immer. Es wird lediglich ein
Weg abgeschnitten. Im Fall von
Google ist es für viele allerdings
der entscheidende Weg. Nicht um-
sonst setzen Unternehmen schon
seit Jahren alles daran, um in der
Trefferliste möglichst weit oben zu
erscheinen. Es kommt einem To-
desurteil gleich, taucht man auf die-
sen Listen nun gar nicht mehr auf.

Für die Frankfurter Hochschul-
lehrerin Spiecker vollzieht sich da-
mit gerade nichts Geringeres als
die Analogisierung der digitalen
Welt: Das Internet macht einen
großen Schritt zurück in die Zeit
davor, als für die Recherche noch
Bücher gewälzt und ganze Zei-
tungsarchive durchforstet wurden.
Damals musste man zumindest ah-
nen, wonach man suchte. Man
stand vor einer großen Bibliothek,
zog ein Buch aus dem Regal und
fing an zu blättern. So war es auch
am Anfang des Internets. Informa-
tionen waren frei zugänglich, nur
musste man wissen, wo sie stan-
den: auf der Internetseite der Bun-
desregierung oder auf der Seite
der Deutschen Bahn? Erst Suchma-
schinen wie Google, Bing, Yahoo
oder Duckduckgo machten das al-
les überflüssig. Mit Leichtigkeit
kommt man inzwischen an Infor-
mationen, auf die man nicht ein-
mal zu hoffen wagte. Positiv, nega-
tiv, neutral – das Internet liefert
alle Daten unterschiedslos. Unter-
drückung zwecklos. Bis zum
Grundsatzurteil.

„Jetzt werden wieder Hürden
eingezogen, um Dinge schwieriger
auffindbar zu machen“, sagt Spie-
cker. Manche befürchten, dass da-
mit Informationen für immer ver-
lorengehen, ähnlich wie die Buch-
karte, die aus dem Karteikasten

der riesigen Library of Congress
verschwindet. Das Buch ist womög-
lich für immer unauffindbar.

Auch der irische Datenschutzbe-
auftragte Billy Hawkes stöhnte
jüngst auf dem Deutschen Anwalts-
tag in Stuttgart, dass das Urteil
sein Leben künftig sehr viel schwie-
riger machen werde. Der Mann
weiß, wovon er redet: Wegen der
lockeren Datenschutzbestimmun-
gen hat sich Irland zum europäi-
schen Heimathafen für amerikani-
sche Internetkonzerne entwickelt.
Sie lassen sich in Scharen dort nie-
der. Schon seit Jahren ist er des-
halb für Google oder Facebook zu-
ständig.

Datenschützer gelten auch jetzt
schon nicht als unterbeschäftigt.
Künftig müssen sie jedoch das
Rechtsempfinden von 500 Millio-
nen Europäern im Blick behalten.
Denn der Begriff der Privatsphäre
ist ebenso uneinheitlich wie das
Sprachgewirr, das diesen Konti-
nent so liebenswürdig macht. Wäh-
rend lange Berichte über ausufern-
de Trinkgelage in Deutschland ge-
trost als ehrenrührig gelten dürf-
ten, könnte das in Großbritannien
als Zeichen einer ausgeglichenen
Work-Life-Balance gesehen wer-
den. Schlimmstenfalls müssten
Suchmaschinenbetreiber und Da-
tenschützer also auch auf solche na-
tionalen Befindlichkeiten Rück-
sicht nehmen. Das jedoch ist das
Ende des Versprechens einer lü-
ckenlosen und im wahrsten Sinne
grenzenlosen Suche.

Dabei ist noch gar nicht klar,
wie groß die Lücken im Internet
künftig klaffen. Denn nach dem
Urteil kann sich nicht nur beschwe-
ren, wer quasi als Hauptfigur einer
Berichterstattung in ein ungünsti-
ges Licht gerückt wird, sondern
auch alle diejenigen, die sich in die-
sem betroffenen Fall einmal zu
Wort gemeldet haben – und diese
Masse ist im Internet schlicht un-
überschaubar.

Das musste auch der BBC-Re-
porter Robert Peston in dem Fall
des früheren Merrill-Lynch-Chefs
erfahren: Details über den Be-
schwerdeführer hat Peston nie-
mals bekommen, allerdings meh-
ren sich die Hinweise, dass es gar
nicht Stan O’Neal selbst war, der
auf die Löschung des Links ge-
pocht hatte, sondern jemand, der
einen Kommentar zu dem Artikel
abgegeben hatte – an den er nun
sieben Jahre später nicht mehr er-
innert werden wollte. Stan O’Neal
hat er damit keinen Gefallen ge-
tan – dessen Scheitern ist wieder
in aller Munde.

Jedermann darf bei Google unvorteilhafte Informationen ausradieren
lassen. Wenn das dazu führt, dass jeder tilgen kann, was ihm nicht passt,
kommt die Wahrheit unter die Räder. Von Corinna Budras

Kampfansage
an die
Pressefreiheit

Google ist nicht nur eine Datenkrake. Google ist auch eine neue Art von Bibliothekskatalog, wo das Internet verzettelt wird.  Foto dpa
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Nie gab es so viele Erben in Deutsch-
land. Erstmals hat eine ganze Genera-
tion die Chance, ordentlich reich zu
werden. Doch vom Erbe will im Nor-
malfall auch der Fiskus einen Teil ha-
ben – nur eine kleine privilegierte
Gruppe bleibt verschont: die Familien-
unternehmer. Denn das Erbschaftsteu-
ergesetz begünstigt jenes Vermögen,
das als Betriebsbeteiligung in Unter-
nehmen steckt, meist im Mittelstand,
dem Rückgrat der deutschen Wirt-
schaft. Wer es geschickt anstellt, kann
dort vererben, ohne dass der Nachfol-
ger einen Cent an den deutschen Fis-
kus zahlt.

Allein im Jahr 2012 sind übertrage-
ne Vermögen im Wert von 40,2 Milli-
arden Euro steuerfrei gestellt worden.
Bei privaten Vermögen ist das ganz an-
ders: Wer sein Lebtag nur Immobi-
lien gekauft oder Geldvermögen ange-
häuft hat, sorgt mitunter für hohe
Steuerschulden bei seinen Erben. Von
den Freibeträgen einmal abgesehen,
kann solch ein Geldsegen eine Steuer-
last von bis zu 50 Prozent nach sich
ziehen. Über diese Ungleichbehand-
lung der Erben verhandelt am kom-
menden Dienstag das Bundesverfas-
sungsgericht.

Schon 2012 hatte der Bundesfinanz-
hof die unterschiedliche Behandlung
des Erbes als „verfassungswidrigen Be-
günstigungsüberhang“ gegeißelt, der
nicht durch „Sach- und Gemeinwohl-
gründe gerechtfertigt ist“. Übersetzt
ist das die höfliche Bezeichnung für
eine himmelschreiende Ungerechtig-
keit, die jeden normalen Erben trifft,
der weder über Betriebsvermögen
noch einen Trupp von Beratern ver-
fügt, die aus den bestehenden Regeln
das Optimum herausholen können.
Die Finanzrichter nutzten deshalb die
erstbeste Gelegenheit, die 2008 ge-
schaffenen Regeln an die Verfassungs-
richter in Karlsruhe zu schicken.

Dabei gibt es für das Privileg der
Familienunternehmer durchaus sachli-
che Gründe. Fielen bei der Übergabe
eines Unternehmens an die nächste
Generation hohe Erbschaftsteuern
an, wären in vielen Fällen die Erben
genötigt, Teile des Unternehmens zu
verkaufen, um das Geld für den Fis-
kus lockerzumachen. Das würde
schlimmstenfalls Tausende Familien-
unternehmen in die Insolvenz treiben.
Und von diesen traditionsreichen
Familienunternehmen gibt es in
Deutschland viele – und bedeutende.
Die größten 4400 Familienunterneh-
men in Deutschland mit jeweils mehr
als 50 Millionen Umsatz machen 20
Prozent des Gesamtumsatzes aus,
rechnet der Bundesverband der Deut-
schen Industrie (BDI) vor. Es kann
wohl kaum Sinn einer Besteuerung
sein, die Wirtschaft eines Landes zu
zerstören.

Hinzu kommt das Problem der Be-
wertung des Unternehmens als Sub-
strat der Besteuerung: Denn was ist
schon ein Knopfhersteller auf der
Schwäbischen Alb in fünfter Genera-
tion wert, der in seinem Teilsegment
der schräg angeschnittenen Knopfleis-
ten Weltmarktführer ist? Jede Zahl
kann nur ein Näherungswert sein, die
darauf beruhende Steuerlast nur eine
willkürliche Schätzgröße – und in den
Augen vieler Mittelständler ist dieser
Wert angesichts der neuen rigiden
deutschen Regelungen auch noch ein
nachteiliger.

Deshalb half die Bundesregierung
mit großzügigen „Verschonungsre-
geln“ nach. Unter bestimmten Voraus-
setzungen verzichtet der Fiskus sogar
komplett auf die Steuer, solange die
Arbeitsplätze für sieben Jahre gesi-
chert werden. Wer fünf Jahre lang nie-
manden entlässt, dem werden immer-
hin 85 Prozent der sonst angesetzten
Steuerschuld erspart. Das kann man
sehr sinnvoll finden und gemein-
wohlorientiert, wie der BDI. Man
kann es aber auch für eine „steuerli-
che Bestrafung von Veränderung“ hal-
ten – wie der Präsident des Zentrums
für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW), Clemens Fuest. „Die
Verschonungsregel bestraft Umstruk-
turierungen“, sagt Fuest. „Sie zwingt
Unternehmen dazu, fünf bis sieben
Jahre lang nichts zu tun.“

Das Pikante: Von dieser Verscho-
nungsregel kann jeder Erbe von Be-
triebsvermögen profitieren, ganz
gleich, ob die finanziellen Mittel zur
Begleichung der Steuerpflicht vorhan-

den sind oder nicht oder ob schon
eine Stundung der Last Abhilfe schaf-
fen könnte. Selbst die größten Unter-
nehmen profitierten davon, monier-
ten die Münchner Steuerrichter. Das
jedoch begünstigt eine Konzentration
von Unternehmensvermögen bei ei-
ner kleinen Gruppe von Personen.

Am meisten stößt sich der Bundesfi-
nanzhof allerdings an einer üppigem
Ausnahmeregelung. Kleine Unterneh-
men von nicht mehr als zwanzig Mit-
arbeitern sind von dieser Bedingung
sogar befreit. Was nach einer bedeu-
tungslosen Ausnahmeregelung klingt,
betrifft in Wahrheit die breite Masse:
In Deutschland haben mehr als 90
Prozent der Firmen nicht mehr als 20
Beschäftigte, heben die Münchner
Richter hervor. Viel schlimmer aller-
dings sind die Umgehungsmöglichkei-
ten: Um in den Genuss der Steuerbe-
freiung zu kommen, ist eine kleine Ge-
sellschaft schnell mal aus dem Boden
gestampft. Der ungeniertesten Metho-
de hat der Gesetzgeber freilich schon
den Boden entzogen: Die „Cash-

GmbH“, mit der Geldvermögen ele-
gant in Betriebsvermögen umgewan-
delt werden konnten, hat der Gesetz-
geber inzwischen verboten.

In den Chor der Kritiker sind inzwi-
schen auch namhafte Ökonomen hin-
zugestoßen. Der „Wirtschaftsweise“
und Regierungsberater Lars Feld zum
Beispiel. Oder eben sein Kollege, der
ZEW-Präsident Clemens Fuest. „Die
Erbschaftsteuer ist ungerecht, weil sie
Vermögen in gutes und schlechtes Ver-
mögen unterteilt“, sagt Fuest. „Sie
zeigt deutlich, dass Steuern auch gro-
ßen Schaden anrichten können, des-
halb macht die Politik Ausnahmen.
Doch die haben eben ungerechte Ne-
benwirkungen.“

Der Lösungsvorschlag, der im Rau-
me steht, klingt denkbar einfach: ein
einheitlicher Steuersatz von acht Pro-
zent und großzügigere Stundungsre-
geln. So kann die Steuerschuld auf
mehrere Jahre gestreckt werden, etwa
indem jedes Jahr nur ein Prozent zu
zahlen wäre. „Das könnten Unterneh-
men stemmen“, sagt Fuest. „Damit
könnte der Staat sogar mehr Geld ein-
nehmen als bisher.“

Doch schon rebellieren die Unter-
nehmer: Wer will schon acht Prozent
zahlen, wenn er zum heutigen Stand
die Unternehmensnachfolge kostenlos
regeln kann. Aus Angst vor neuen Re-
geln haben viele Betriebe die Rege-
lung der Nachfolge vorgezogen: Die
Zahl der Schenkungen ist in den ver-
gangenen Jahren drastisch angestie-
gen. Auch die Linken sind empört:
Acht Prozent für alle klingt trivial,
wenn sich der Staat heute in der Spitze
bis zu 50 Prozent holen kann, zumal
die Erbschaftsteuer stets ein
Gerechtigkeitsempfinden befriedigt:
Warum sollte sich der faule Erbe auf
den Meriten eines emsigen Vorfahren
ausruhen, während Arbeitnehmer mit
üppiger Einkommensteuer geschröpft
werden? Dabei gerät in Vergessenheit,
dass die Erbschaftsteuer in Deutsch-
land ohnehin nur eine Bagatelle ist:
Schon seit Jahren dümpelt sie bei vier
Milliarden Euro herum, vielleicht kön-
nen es in diesem Jahr fünf werden.
Dass trotzdem viel auf dem Spiel steht,
ist bestens bekannt. Nicht umsonst hat
das Bundesverfassungsgericht dafür ei-
gens eine mündliche Verhandlung an-
beraumt. Das tut es nicht einmal ein
Dutzend Mal im Jahr. Doch für die
Erbschaftsteuer lohnt es sich, in die ro-
ten Roben zu schlüpfen. Am kommen-
den Dienstag ist es so weit.

Wer hierzulande eine
Fabrik erbt, muss, wenn
er Glück hat, keinen
Cent Erbschaftsteuer
zahlen. Beim Rest der
Menschen langt der
Fiskus ordentlich zu.
Und das soll gerecht sein?

VO N RA INER HANK

Erben ist schwerer als gedacht und
kommt einer Kränkung gleich. „Weh
dir, dass du ein Enkel bist“, lässt Tho-
mas Mann den Konsul Jean Budden-
brook drohen: „wir sind wie die Glie-
der einer Kette.“ Doch wer will nur
Glied einer Kette sein, in der eines
dem anderen gleicht? Die meisten
Menschen möchten lieber selbst ei-
nen Anfang machen und etwas leisten,
worauf sie stolz sein können, weil es
ganz ihr Eigen ist.

Das war nicht immer so. Bis zur
Aufklärung und dem Beginn der In-
dustrialisierung war das Eigentum be-
zogen auf die Familie. Familien den-
ken in Generationen und Dynastien.
Von einer Generation zur nächsten
wird das Eigentum weitergereicht.
Den Erfolg der Großeltern und El-
tern gilt es zu wahren und zu mehren
und an die Kinder und Enkelkinder
weiterzugeben, die ihrerseits diesen
Auftrag im Nacken spüren. Wenn al-
les gut geht, wächst über die Genera-
tionen hinweg der Wohlstand.

Ein Wirtschaftsunternehmen stellt
eine besonders erfolgreiche Strategie
genealogischer Machtausübung und
Reichtumsmehrung dar. Die Haniels,
die Quandts oder die Mieles sind
nicht als Spekulanten reich geworden,
sondern durch Bergwerke, Autos oder
Waschmaschinen. Ihr Vermögen
(Geld und Sachkapital) wurde von ei-
ner Generation auf die andere ver-
erbt. Waren sie klug, haben sie Fabri-
ken verkauft, wenn der Wind der Kun-
denwünsche sich drehte, und sich
neue Geschäftsideen einfallen lassen.

Der Erfolgsdruck wird von Genera-
tion zu Generation größer, weil Fami-
lien biologisch fruchtbar sind und die
Zahl der Köpfe wächst, die ihre An-
sprüche auf das Vermögen nicht ver-
wässert sehen wollen. Der Druck auf
das wirtschaftliche Wachstum des Un-
ternehmens errechnet sich aus dem
biologischen Wachstum der Anzahl
der Familienmitglieder. Wer darüber
hinaus etwas von Statistik versteht,
kennt das Prinzip der „Regression zur
Mitte“: Im Zeitverlauf pendelt alles zu-
rück aufs Mittelmaß, auch das noch so
große Vermögen. Abermals lassen die

Buddenbrooks grüßen. Die Ahnung
künftigen Schrumpfens ist ein weite-
rer Ansporn, sich über die Maßen an-
zustrengen. Biologie und Statistik
schmieren die Dynamik der Markt-
wirtschaft. „DNA-Ketten halten die
kapitalistische Wirtschaftsordnung zu-
sammen“, sagt der Wirtschaftshistori-
ker Harold James.

Die einen hinterlassen den Kindern
einen Schatz, die anderen hinterlassen
ihnen nichts als Schulden. Kaum eine
Institution ist für die Reproduktion so-
zialer Ungleichheit so bedeutsam wie
die Vererbung von Vermögen. Durch
die „Geburtslotterie“ (Jens Beckert)
wird Vermögen höchst ungleich ver-
teilt. Was die Altvorderen erarbeitet
haben, bestimmt den Zufall der Ge-
burt und die Mitgift fürs Leben. Lan-
ge Zeit galt das nicht als anstößig.
Warum sollte das Recht auf sein Ei-
gentum mit dem Tod erlöschen? Wo-
durch sollte der Fiskus ermächtigt
werden, bei Übergang des Vermögens
von einer auf die andere Generation
konfiskatorisch auf den stolzen Erfolg
des Erblassers zuzugreifen? Der Vor-
rang des Eigentumprinzips über die
Generationen hinweg ist der Motor
gesellschaftlicher Ungleichheit, aber
auch wirtschaftlicher Dynamik.

Eigentumsprinzip und Leistungs-
prinzip harmonieren nicht. Wer das
Leistungsprinzip über das genealogi-
sche Prinzip der Blutsverwandtschaft
stellt, nimmt dem Erben das Recht
auf sein Erbe und gesteht dem Staat
eine (theoretisch bis zu hundertpro-
zentige) Erbschaftsteuer zu. Dafür,
dass es so weit kommen konnte, war
zunächst nicht der fiskalische Heiß-
hunger des Staates verantwortlich,
sondern der Freiheitsdrang der Bür-
ger, die sich gegen die Aristokratie em-
pörten. Die Waffen in diesem Kampf
hießen Moral und Leistung: subversi-
ve Strategien gegen die ererbte Vor-
herrschaft des Adels. Die Aufklärung
verhalf dem meritokratischen Prinzip
zur Macht.

In seinem gerade erschienenen
Buch über „Die schrecklichen Kinder
der Neuzeit“ zeigt der Philosoph Pe-
ter Sloterdijk, dass es die Rebellion
der Kinder gegen die Eltern war, wel-
che das Herkommen immer mehr in

Verruf gebracht hat. Zukunftskompe-
tenz und Leistungserfolg wurden bes-
ser bewertet als Herkunftssicherheit,
welche durch das Erbe stabilisiert
wird. Durch eigenes Verdienst sollte
man sich das Erbe jetzt aneignen: „Er-
wirb es, um es zu besitzen“, fordert
Goethes Faust. Es waren vor allem die
Bastarde, die unehelichen Kinder, die
erfolgreich den Beweis von der Über-
legenheit der Chancengleichheit zu
führen wussten: Madame de Pompa-
dour, die mit großer politischer
Macht ausgestattete Maitresse des
französischen Königs Ludwig XV., ir-
ritierte ihre Zeitgenossen, indem sie
bewies, dass für die Beischläferin des
Herrschers auch jenseits des königli-
chen Bettes eine Welt existierte.

Diese Position des „voraussetzungs-
losen Lebens“ (Sloterdijk) vom Null-
punkt an, die das Erbe der Familie als
Last der Vergangenheit verschmäht,
ist der gemeinsame Ursprung von Li-
beralismus und Sozialismus. Der Libe-
ralismus verachtet um der Chancen-
gleichheit und Leistungsgerechtigkeit
willen das unverdiente Vermögen der
reichen Erben. Jeder soll seines Glü-
ckes Schmied werden. Einzig die meri-
tokratisch entstandene Ungleichheit
wird geduldet. Erst recht der Sozialis-
mus, der als Utopie eine egalitäre Ge-
sellschaft schaffen will, muss tunlichst
am Beginn des Lebens alle durchs
Erbe sich ergebenden Vermögensun-
gleichheiten einebnen.

Die Unvereinbarkeit von Eigen-
tums- und Leistungsprinzip steht hin-
ter dem aktuellen Streit um die Revi-
sion des deutschen Erbrechts. Doch
das Leistungsprinzip der Chancen-
gleichheit hat seinen Sieg längst da-
vongetragen. Das zeigt sich nicht zu-
letzt daran, dass noch nicht einmal die
Familienunternehmer es mehr wagen,
das Recht des Eigentums strikt genea-
logisch zu begründen. Stattdessen
müssen sie die steuerrechtliche Be-
günstigung der Betriebsvermögen
(„Verschonungsabschlag“) legitimie-
ren durch einen Verweis auf die von
ihnen geschaffenen Arbeitsplätze, es
somit als gesellschaftliche Leistung ca-
mouflieren. Nichts zeigt besser, wie
sehr der dynastische Eigentumsbe-
griff inzwischen in der Defensive ist.

Warum
werden Erben
vom Fiskus
verschont,
aber Arbeit-
nehmer
geschröpft?

Reiche Erben, arme Erben

Weh dir, dass du ein Enkel bist!
Seit dem Siegeszug des Leistungsprinzips fällt Erben psychisch ziemlich schwer

Madame de Pompadour oder der Sieg des Leistungsprinzips über den Vorrang des Erbes: Unehelich geboren, hat sie sich mit Zielstrebigkeit zur Mätresse Ludwigs XV. emporgearbeitet - und große politische Macht erworben.  Foto ddp
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VON RA L P H B O L L M A N N

Eines hat der Mann von der CSU
schon geschafft: Er hat aus den Jahres-
zeiten ein Politikum gemacht. Vor der
Sommerpause, so hat es der neue Ver-
kehrsminister Alexander Dobrindt im-
mer formuliert, wolle er seine Ideen
für eine Pkw-Maut auf deutschen Au-
tobahnen öffentlich machen.

Nie war die Frage deshalb so poli-
tisch wie in den letzten Wochen:
Wann beginnt eigentlich die parla-
mentarische Sommerpause? Unmittel-
bar nach der letzten Sitzung des Bun-
destags, nahm man bisher an – das
wäre der zurückliegende Freitag gewe-
sen. Darf sich Dobrindt darauf beru-
fen, dass die Länderkammer am kom-
menden Freitag noch mal tagt? Oder
denkt er insgeheim an die bayerischen
Schulferien, die erst in dreieinhalb
Wochen beginnen – wenn die Urlau-
ber aus dem Freistaat wieder in Rich-
tung Österreich aufbrechen und sich
ein teures „Pickerl“ an die Wind-
schutzscheibe heften müssen?

Zumindest unter diese Debatte hat
Dobrindt jetzt einen Schlussstrich ge-
zogen: Schon in den kommenden Ta-
gen wolle er das Geheimnis lüften,
sagt er jetzt plötzlich, nachdem sich
die halbe Republik über die Sommer-
pausen-Posse lustig gemacht hat.

Die Aufgabe hat er sich noch als
CSU-Generalsekretär im Wahlkampf
selbst beschert, auf Geheiß seines Par-
teivorsitzenden Horst Seehofer. Dass
nun auch die Österreicher endlich zah-
len sollen, wenn sie bayerische Auto-
bahnen benutzen, war das zentrale
Kampagnenthema der Partei, so wich-
tig wie für die SPD der Mindestlohn
oder für die CDU der Verzicht auf hö-
here Steuern. Nur dass der Mindest-
lohn schon Gesetz ist und die Maut
bislang nichts als eine Idee.

Die Plakette war der einzige
Wunsch, den die CSU bei der Regie-
rungsbildung äußerte. Die Kanzlerin
ließ es durchgehen, obwohl sie im
Fernsehduell mit dem Sozialdemokra-
ten Peer Steinbrück noch beteuerte:

„Mit mir wird es keine Pkw-Maut ge-
ben.“ Aber die Kanzlerin ist bekannt-
lich flexibel. Allerdings müsse die Aus-
ländermaut „europarechtskonform“
sein, „ohne im Inland zugelassene
Fahrzeuge höher als heute zu belas-
ten“, heißt es im Koalitionsvertrag. Al-
les machbar, sagt Dobrindt.

Die geheime Hoffnung von CDU
und SPD war immer, dass beides auf
einmal nicht geht. „Sie wissen, dass die
Anforderungen des Koalitionsvertrags
relativ kompliziert sind“, sagte Finanz-
minister Wolfgang Schäuble (CDU)
am Mittwoch. „Es kommt nicht darauf
an, das Mautkonzept vor der Sommer-
pause vorzustellen“, erläuterte Merkel
dem CDU-Präsidium am Montag.

Das war keine Absage an die Maut.
Aber es war auch keine Unterstützung
für Dobrindt. Alle stehen mit ver-
schränkten Armen da und verfolgen
amüsiert, ob der Entsandte aus Mün-
chen die Denksportaufgabe löst.
Scheitert er: Umso besser, außerhalb
Bayerns ist die Maut nicht populär. Er-
füllt er die Anforderungen: Auch egal,
dann tut die Maut niemandem weh.
Nur für Dobrindt selbst hängt alles da-
von ab. Der Verkehrsminister ist in

diesen Tagen der einsamste Mann von
Berlin. Und keiner hat Mitleid.

In der Hauptstadt sind derzeit zwei
Dobrindts zu erleben. Der eine arbei-
tet an seiner Maut, fliegt diskret zu ei-
nem Treffen mit dem aus Estland
stammenden EU-Verkehrskommissar
nach Brüssel und redet über das The-
ma Maut möglichst nicht öffentlich.
Wenn die Opposition eine Aktuelle
Stunde im Bundestag zum Thema an-
beraumt, bleibt er fern. Nur wenn der
Druck zu groß wird, sagt er ein paar
Sätze: Alles auf einem guten Weg.

Der andere Dobrindt spult öffent-
lich sein Routineprogramm ab, redet
in der Haushaltsdebatte über den
„Einstieg in einen Investitionshoch-
lauf“ und das „Seehafenhinterland-An-
bindungsprogramm“. Auf dem Wirt-
schaftstag der CDU schwärmt er am
Donnerstag in einem öden Neben-
raum des Berliner Hotels Interconti:
„Die Infrastruktur wird das neue Kapi-
tel der Marktwirtschaft schreiben.“
Für Fragen, die womöglich auf die
Maut zielen, hat er keine Zeit. Angeb-
lich muss er dringend zu einer na-
mentlichen Abstimmung in den Bun-
destag, auf dem Weg nach draußen

hat er es dann aber nicht mehr eilig
und vertieft sich ins Gespräch.

Es sind merkwürdig dröge Sätze, die
Dobrindt seit der Übernahme des Mi-
nisteramts aneinanderreiht. Kein einzi-
ger davon hat es ins kollektive Gedächt-
nis geschafft, nicht mal die schräge Me-
tapher, die Maut werde zum 1. Januar
2016 „scharf gestellt“. Früher, als CSU-
Generalsekretär, machte er den Koaliti-
onspartner FDP zur „Gurkentruppe“
und den Zentralbankchef Mario Drag-
hi zum „Falschmünzer“. Er erklärte
Schwule und Lesben zur „schrillen
Minderheit“ und den Grünen-Politi-
ker Volker Beck zum Vorsitzenden ei-
ner „Pädophilen-AG“, die es nie gab.

Solche Ausfälle waren bei ihm stets
kühl kalkuliert. Er wetterte gegen die
Grünen, nicht weil er sie persönlich
hasste, sondern weil er sie als den
Hauptgegner im bürgerlichen Wäh-
lermilieu sah. Er besetzte mit Schlag-
worten die konservativen Positionen
und modernisierte zugleich die Par-
tei. Er habe sich „zum Bösewicht er-
zogen“, schrieb eine Zeitung mal. Ge-
nauso kühl vollzieht er nun den Rol-
lenwechsel vom Haudrauf zum Res-
sortchef, und genauso kalkuliert geht
er dabei vor. Er redet jetzt nicht mehr
von der „schrillen Minderheit“, son-
dern von der fünften Schleusenkam-
mer des Nord-Ostsee-Kanals.

Die Verkehrsexperten aus dem Bun-
destag erleben einen übervorsichtigen
Mann, der keine Risiken eingeht und
Entscheidungen lieber verschiebt. „Er
spielte vorher die Rolle des Generalse-
kretärs, und jetzt spielt er die Rolle
des Ministers“, heißt es aus dem Parla-
ment. Und das mit strikter Disziplin.
Seit er vor drei Jahren zwanzig Kilo
abnahm, hält er die Figur. Das muss
man erst mal schaffen. Noch immer
passt er in die modisch engen Anzüge,
noch immer blitzt an der Brille die
Markenaufschrift „Krass“.

Als Generalsekretär organisierte er
die beiden erfolgreichsten CSU-Wahl-
kämpfe der jüngeren Geschichte. Bei
der Landtagswahl im vorigen Septem-
ber holte er 47,7 Prozent, bei der Bun-

destagswahl eine Woche später sogar
49,3 Prozent der Stimmen – ein zwei-
felhaftes Ergebnis für die Partei, zeig-
te es doch, dass die Kanzlerin in Bay-
ern populärer ist als Seehofer. Und
nachhaltig war seine Aufbauarbeit
nicht: Bei der Europawahl folgte der
Absturz auf 40,5 Prozent. Da war Do-
brindt schon weitergezogen als Minis-
ter nach Berlin.

Dobrindt ist Seehofers Geschöpf.
Der CSU-Chef machte den unbe-
kannten Hinterbänkler vor fünf Jah-
ren zum Generalsekretär, als Nachfol-
ger des Überfliegers Karl-Theodor zu
Guttenberg. Jetzt ist der Verkehrsmi-
nister Seehofers Aufpasser in der
Hauptstadt, in der die Partei nicht
mehr viel zu melden hat. Aufs Innen-
ressort musste die Partei verzichten.
Sie stellt jetzt nur noch die Minister
für Entwicklungshilfe und für Land-
wirtschaft, zwei ehemalige Staatssekre-
täre namens Schmidt und Müller, die
außerhalb des Regierungsviertels
kaum jemand kennt. Die Chefin der
CSU-Abgeordneten im Bundestag ist
64 Jahre alt und geht spätestens mit
der nächsten Wahl in Pension.

Zwar ist auch Dobrindt jedem zwei-
ten Deutschen unbekannt, aber im
Vergleich zu den anderen geht er als
Promi durch. Mit seinen 44 Jahren
kann er in der Partei noch was wer-
den. Seine Konkurrenten für die Zeit
nach Seehofer sitzen nicht in Berlin,
sondern in Bayern: Finanzminister
Markus Söder, Wirtschaftsministerin
Ilse Aigner, Staatskanzleichefin Chris-
tine Haderthauer.

Dobrindt ist der Kontrolleur aus
München, der schauen soll, dass sich
die Berliner nicht zu sehr einwickeln
lassen im politischen Betrieb der
Hauptstadt. Allerdings ist das Ver-
kehrsministerium dafür ein sehr un-
dankbares Ressort. In Berlin preist
Dobrindt dieVerheißungen der Mobi-
lität – in München stoppt der Minis-
terpräsident die Vergrößerung des
Münchener Flughafens, den Ausbau
der Donau, den Bau von Stromleitun-
gen für die Energiewende. Der Minis-

ter schwärmt von den Möglichkeiten
des digitalen Zeitalters – sein Ressort
ist aber nur fürs Verlegen von Breit-
bandkabeln zuständig. Alle wollen
Geld für Verkehrsprojekte haben –
aber bei den Koalitionsverhandlungen
bekam er gerade mal eine gute Milliar-
de Euro im Jahr zusätzlich, und bei
der Lkw-Maut liegen die Einnahmen
niedriger als erwartet. Beim Berliner
Pannenflughafen sitzt sein Staatssekre-
tär im Aufsichtsrat – Dobrindt fordert
externe Kontrollen, als habe er mit
dem Debakel nichts zu tun. Die Koali-
tion behauptet, Infrastruktur sei die
wichtigste Zukunftsaufgabe – der zu-
ständige Minister beschäftigt sich nur
mit dem Nebenthema Maut, die nach
Abzug der Verwaltungskosten allen-
falls eine viertel Milliarde Euro pro
Jahr einbringt.

Statt mit dem großen Ganzen
kämpft Dobrindt nun mit den De-
tails. Er kann nicht einfach eine Vi-
gnette für 100 Euro einführen und die
Kfz-Steuer entsprechend senken.
Denn es gibt in Deutschland Autofah-
rer, die bislang weniger bezahlen –
wenn sie zum Beispiel einen beson-
ders schadstoffarmen Wagen fahren.
„Der Preis der Vignette orientiert
sich an den Öko-Klassen der Autos“,
kündigt Dobrindt deshalb an. Aber
wie stellt man ohne einheitlichen Kfz-
Schein fest, welcher deutschen Schad-
stoffklasse ein ausländischer Wagen
entspricht? Und was ist mit den
Schwerbehinderten, die bei der Kfz-
Steuer ebenfalls begünstigt sind?

Populär ist die Idee, dass sich jeder
Autofahrer eine Vignette kaufen
muss, außerhalb Bayerns ohnehin
nicht: Wer sagt denn, dass es auf ewig
bei den 100 Euro bleibt? Wenn Do-
brindt die Freifahrt auf deutschen Au-
tobahnen tatsächlich abschafft, dann
hätte er eine weitere Bastion geräumt,
die bislang als eine konservative galt –
ganz ähnlich wie sein Parteigenosse
Karl-Theodor zu Guttenberg mit der
Abschaffung der Wehrpflicht.

Ob der frühere CSU-Generalsekre-
tär das gewollt hat?

Die Mautpflicht für Pkw ist ein alter
Wunsch der CSU: Als Österreich 1997
die Autobahnvignette einführte, forder-
te der damalige bayerische Ministerprä-
sident Edmund Stoiber erstmals eine
Gebühr auch für die deutschen Straßen.
In Südbayern ist das Thema populär.
Dort ärgern sich viele Autofahrer, dass
sie im Ausland zahlen müssen, während
umgekehrt die Transitreisenden in
Deutschland gratis fahren und auch
noch Staus verursachen. Damals war
die CSU in der Opposition; bei den Koali-
tionsverhandlungen 2005 und 2009
konnte sie den Wunsch nicht durchset-
zen. Jetzt darf sie ihn sich erfüllen:
Wenn es deutsche Autofahrer nichts
kostet und mit EU-Recht vereinbar ist.

Geboren 1970 im oberbayerischen Pei-
ßenberg, studierte Alexander Do-
brindt in München Soziologie und arbei-
tete als kaufmännischer Leiter einer Ge-
rätebaufirma. Mit 32 Jahren wurde er
Bundestagsabgeordneter. Der Karrie-
resprung kam Anfang 2009. Der damali-
ge Polit-Star Karl-Theodor zu Gutten-
berg rückte ins Wirtschaftsministerium
auf, Dobrindt wurde der Nachfolger als
CSU-Generalsekretär. Er unterzog Par-
tei und Person einem Imagewandel, zu-
gleich machte er sich mit markigen Sprü-
chen bekannt. Nach den Wahlerfolgen
bei der Landtags- und Bundestagswahl
machte ihn Parteichef Horst Seehofer
zum Bundesminister für Verkehr und
digitale Infrastruktur.

Früher war er
ein Haudrauf.
Jetzt
benimmt er
sich
merkwürdig
unsicher.

Die MautDer Mensch

Krass
Kommt die Maut, oder kommt sie nicht? Minister Dobrindt hat heute schon einen Hauptpreis im diesjährigen Sommertheater verdient

Im Porträt: Alexander Dobrindt

Alexander Dobrindt begann seine Karriere als Nachfolger von Karl-Theodor zu Guttenberg. Statt auf dem Times Square ließ er sich aber nur auf dem Potsdamer Platz fotografieren. Foto Roba
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Geld & Mehr

– K+S muss sparen
Der Lieferant von Düngemitteln und Auftausalz schließt
betriebsbedingte Kündigungen nicht aus. Das Ende
einer Exportallianz in Russland hatte im Juli 2013 für
Turbulenzen an den Kali-Märkten gesorgt und einen
Preisrutsch ausgelöst. Seit Herbst steuert der Vor-
stand mit einem Sparprogramm gegen. Die Börse
honorierte dies.

+ 147 Millionen für eine Villa
Noch nie hat ein Mensch so viel Geld für ein einzi-
ges Haus bezahlt. Der Hedgefondsmanager Barry
Rosenstein kaufte für 147 Millionen Dollar eine Vil-
la in den Hamptons auf Long Island bei New York.
Das Grundstück ist sieben Hektar groß und grenzt
an den weißen Strand der Halbinsel. Es hat einen
Pool und einen eigenen See.

+ Mertesacker versteigert Trikot
Nach dem Wut-Interview von Fußballnationalspie-
ler Per Mertesacker im ZDF versteigert er jetzt sein
Trikot: Er hat es bei seinem 100. Länderspiel ge-
gen Ghana in der Vorrunde getragen. Der Erlös
der Auktion auf unitedcharity.de geht an die Per
Mertesacker Stiftung. Der Käufer erhält eine per-
sönliche Wunschwidmung von Mertesacker.

+ Zalando geht an die Börse
Die Muttergesellschaft des Internetschuhhändlers
Zalando hat ihre Pläne für einen Börsengang ver-
stärkt. Rocket Internet ist in eine Aktiengesell-
schaft umgewandelt worden. Eigentümer sind
die drei Samwer-Brüder (Foto). Das Unterneh-
men will im Herbst an die Börse und bewertet
sich mit drei bis fünf Milliarden Euro.

– Fielmann
Die Aktie des Brillenspezialisten gehörte zu den Wo-
chenverlierern im M-Dax: Zwar lagen Absatz, Um-
satz und Vorsteuergewinn im zweiten Quartal höher
als vor einem Jahr – die Wachstumsraten aus den ers-
ten drei Monaten konnte der Konzern aber nicht hal-
ten. Fielmann setzte von April bis Juni rund 1,9 Mil-
lionen Brillen ab, ein Plus von knapp vier Prozent.

A ls die Deutsche Bank im vo-
rigen Herbst die Prognose
wagte, der Dax werde 2014

die magische Grenze von 10 000
Punkten übersteigen – da sorgte
sie bei vielen noch für ungläubiges
Staunen. Inzwischen hat man sich
daran gewöhnt, dass der deutsche
Aktienindex auch solche Höhen er-
klimmen kann. Trotzdem war es
fraglos Ausdruck einer guten Bör-
senstimmung, dass der Dax jetzt
mit mehr als 10 000 Punkten ins
Wochenende ging und der ameri-
kanische Aktienindex Dow Jones
zum ersten Mal in seiner Geschich-
te die 17 000 überschritt.

Woran lag das? Börsianer spra-
chen von einem „Superdonners-
tag“: Am vergangenen Donnerstag
wurden in Amerika die Arbeits-
marktzahlen bekanntgegeben –
und in Frankfurt kamen die Noten-
banker der Europäischen Zentral-
bank zusammen. Beide Ereignisse
wurden von den Investoren an der
Börse recht positiv bewertet und

ließen die Kurse steigen. Schließ-
lich war die Arbeitslosenquote in
Amerika im Juni stärker als erwar-
tet auf 6,1 Prozent gesunken. Das
wurde gedeutet als Zeichen für
eine globale Konjunkturerholung.
Und in Frankfurt konkretisierte
die EZB ihr geplantes Programm
zur Ankurbelung der Kreditverga-
be im Euroraum: Es soll bis zu
1000 Milliarden Euro umfassen.

Alles andere als unwichtig für
die gute Entwicklung der Börsen
war auch die Ankündigung der No-
tenbankchefs von Amerika und Eu-
ropa, Janet Yellen und Mario Dra-
ghi, mit ihrer Geldpolitik nicht ge-
gen Spekulationsblasen vorgehen
zu wollen. Die Bank für Internatio-
nalen Zahlungsausgleich (BIZ) hat-
te zuvor gewarnt, die lockere Geld-
politik überall auf der Welt könne
die Stabilität des Finanzsystems ge-
fährden. Sie hatte den Notenban-
kern geraten, früher als geplant die
Zinsen anzuheben. Yellen und
Draghi lehnten das jedoch ab.

Der Skandal um Kunstberater
Achenbach, Seite 25

GAUMENFEST

– Bilfinger
Die Energiewende vermasselt Bil-
finger das Geschäft. Der Bau- und
Dienstleistungskonzern unter Füh-
rung des ehemaligen hessischen
Ministerpräsidenten Roland Koch
musste seine Gewinnziele für die-
ses Jahr reduzieren. Die Aktie ver-
lor daraufhin zeitweise 16 Prozent.
Im ersten Halbjahr soll nun der
operative Gewinn deutlich unter
dem Vorjahreswert liegen. Im Ge-
samtjahr 2014 soll sich zwar die
Bauleistung auf dem Niveau des
Vorjahres bewegen. Das Geschäfts-
feld Kraftwerksbau leidet aber dar-
unter, dass sich die Energieversor-
ger mit Investitionen zurückhal-
ten. Das gilt auch für solche in an-
deren Ländern Zentraleuropas.
Nun drohen Entlassungen.

Welche Nudel ist die beste? Wir haben
es ausprobiert, Seite 26

TOPS & FLOPS

Steuertipp  24
Die besten Zinsen 24
Mayer-Kolumne 24
Einkaufszettel 28
Ökonomenserie 28

WAS DEN MARKT BEWEGT

IM ARREST
Für Verspätungen zahlt die Bahn
Entschädigung. So geht’s, Seite 26

Rekorde
VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

DIE BAHN IM TEST

VON DY R K S CH E R F F

Mischfonds sind eigentlich die
ideale Geldanlage. Gerade jetzt,
wo die Anleger rätseln, wie lange
die Aktien noch von einem Re-
kord zum nächsten eilen, bevor
vielleicht ein großer Absturz
kommt. Denn Mischfonds können
mehr oder weniger frei zwischen
Aktien, Anleihen und Barem hin
und her wechseln. Wenn es brenz-
lig zu werden droht, werden eben
Aktien vorsorglich verkauft. Und
all das macht ein professioneller
Fondsmanager, der die Märkte
analysiert und rechtzeitig merkt,
wenn es gefährlich wird. Schnel-
ler, als dies ein Privatanleger hin-
bekommen könnte. Der muss sich
um nichts kümmern – bequemer
geht es kaum.

So weit die Theorie. Eine Theo-
rie, die die Anleger zuletzt sehr
überzeugt hat. Keine Fondsgat-
tung sammelte bisher in diesem
Jahr mehr Geld ein. Große Misch-
fonds wie der Carmignac Patri-
moine oder der M&G Optimal In-
come verwalten mehr als 20 Milli-
arden Euro. Doch die Idee hat
sich in der Realität nicht bewährt.
Die Wertentwicklung der Misch-
fonds ist enttäuschend. Flaggschif-
fe wie der Carmignac-Fonds ha-
ben in den vergangenen Jahren
trotz kräftigen Aktienaufschwungs
kaum hinzugewonnen. Sie haben
auf die falschen Aktien gesetzt, im
Fall des Carmignac-Fonds auf die
Schwellenländer und Goldminen-
aktien.

Besonders schlecht haben sich
ausgerechnet die flexiblen Misch-
fonds entwickelt, die eigentlich
am erfolgreichsten sein müssten,
denn sie sind keinerlei Beschrän-
kungen unterworfen, wie viel Ak-
tien oder Anleihen sie halten dür-
fen. So könnten sie sich ideal der
Marktlage anpassen. Die aggressi-
ven Mischfonds (so der Spezialbe-
griff) müssen hingegen einen star-
ken Aktienanteil halten, die defen-
siven viele Anleihen. Die ausgewo-
genen Mischfonds gewichten Ak-
tien und Anleihen ungefähr
gleich. Und all das, egal in wel-
cher Form sich die Börsen gerade
befinden. Die eigentliche Idee des
Mischfonds, dass ein Profi sich
entsprechend der Situation an den
Finanzmärkten positioniert, wird
damit pervertiert.

Die ausgewogenen Fonds sind
aber trotzdem noch vergleichswei-
se gut unterwegs. Sie gewannen in
den vergangenen fünf Jahren 6,4
Prozent im Jahr. Das ist zwar deut-
lich schlechter als die Vergleichsin-
dizes, die aus 50 Prozent Aktien
und 50 Prozent Anleihen bestehen
und fast 11 Prozent schafften. Aber
sie sind viel besser als die flexiblen
Mischfonds, die nur 4,7 Prozent
im Jahr erzielten. „Die Fondsma-
nager nutzen ihre Freiheiten
nicht. Sie reagieren, statt zu antizi-
pieren“, urteilt Ali Masarwah von
der Fondsratingagentur Mornings-
tar. Er meint damit: Die Fondsma-
nager sind meist zu spät dran. Sie
verkaufen Aktien, wenn die Kurse
bereits gefallen sind, aber nicht
vorher. Und sie kaufen erst dann,
wenn die Kurse schon eine Zeit-
lang gestiegen sind. Dadurch ist
die Wertentwicklung noch
schlechter, als wenn sie gar nichts
tun würden.

Die aktuelle Positionierung der
Fonds macht wenig Hoffnung,
dass sie sich in Zukunft anders ver-
halten werden. Nach Daten, die

Morningstar für diese Zeitung er-
mittelt hat, halten die Mischfonds
derzeit 46 Prozent des Kapitals in
Aktien – so viel wie seit drei Jahren
nicht. Und das, obwohl die Kurse
schon stark gestiegen, die Aktien
hoch bewertet und damit teuer
sind und die Hausse schon im
sechsten Jahr ist. Eine Redu-
zierung der Aktienquote, zumin-
dest aber keine weitere Erhöhung,
könnte daher durchaus angebracht
sein. In den Jahren zuvor, als die
Bewertungen noch nicht so hoch
waren und die Hausse noch etwas

jünger, haben sich die Fonds-
manager hingegen nicht zu einer
höheren Quote als jetzt durch-
gerungen.

Und nun? Was könnte der Aus-
weg sein? Zunächst einmal muss
klar sein: An einer Aufteilung des
Kapitals in riskantere Aktien und
sichere Anleihen führt weiter kein
Weg vorbei, um Risiken zu be-
grenzen. Die Lösung kann nicht
sein, 100 Prozent auf die eine oder
die andere Anlageklasse zu setzen.

Eine riskante Lösung ist es,
sich den wenigen guten Misch-

fonds anzuvertrauen. Zuletzt wa-
ren das zum Beispiel der Multiple
Opportunities des Vermögensver-
walters Flossbach von Storch, der
in den vergangenen fünf Jahren 16
Prozent im Jahr zugelegt hat.
Oder der Global Challenges von
der Nord LB, der im gleichen
Zeitraum fast 18 Prozent im Jahr
erzielte. Aber aller Erfahrung
nach sind Fonds nie dauerhaft gut
– wie der lange erfolgreiche Car-
mignac-Fonds zeigt. Vor allem
hohe verwaltete Volumina werden
zum Problem.

Besser ist: selbst mischen oder
zumindest nicht mit Hilfe eines
teuren Fondsmanagers. Wer sich
Arbeit sparen will, der kann sich
Mischfonds in Form eines Index-
fonds kaufen wie etwa den Arero
Weltfonds oder die Easyfolio-
Fonds. Sie haben starre Aktien-
und Anleihequoten zwischen 50
und 70 Prozent und probieren gar
nicht, die Entwicklung der Märkte
vorherzusehen, wie es klassische
Mischfonds versuchen. Durch den
Verzicht auf Fondsmanager sind
solche Indexfonds deutlich günsti-
ger und in der Wertentwicklung
auch nicht schlechter.

Am preiswertesten ist es, selbst
zu mischen. Das ist auch gar nicht
so schwer. Dazu muss man nur
zwei Indexfonds von Gesellschaf-
ten wie iShares, Lyxor oder db
x-trackers kaufen. Für Aktien er-
wirbt man einen Indexfonds auf
den MSCI World (Aktien der In-
dustrieländer) oder besser noch
den MSCI All Countries (Aktien
aus Industrie- und Schwellenlän-
dern). Anleihen sind gut mit dem
Barclays Euro Aggregate Bond In-
dex (Euro-Anleihen) abgebildet.
Gibt man jedem Index 50 Prozent,
macht man auf lange Sicht vieles
richtig. Man sollte nur einmal im
Jahr darauf achten, dass sich die Ge-
wichte nicht zu sehr verschoben ha-
ben – und falls doch, sie durch Käu-
fe und Verkäufe anpassen. Ein sol-
ches Depot hätte in den vergange-
nen Jahren fünf Jahren 8,9 Prozent
erzielt – mehr als die meisten klassi-
schen Mischfonds.

   Illustration iStock

Fonds, die auf
Aktien und Anleihen
setzen, versprechen
das Beste aus beiden
Welten. Die
Rechnung geht
selten auf.

Finger weg von Mischfonds
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Eigentlich ist es ja für Verbraucher
gut, wenn die Preise sinken. Doch
bei Medikamenten ist das nicht so.
Hier müssen die Patienten trotz-
dem mehr zahlen.

Ein Widerspruch? Nein, denn
seit 1. Juli sind rund 1800 Medika-
mente nicht mehr von der Zuzah-
lung befreit. Wer sie benötigt,
muss nun fünf bis zehn Euro je Pa-
ckung dazuzahlen. Grund dafür ist,
dass die Krankenkassen ihre Erstat-
tungshöchstbeträge senken, die
Pharmahersteller aber ihre Preise
nicht im selben Maße reduzieren.
Zuzahlungsbefreit sind Arzneimit-
tel aber nur dann, wenn ihr Preis
mindestens 30 Prozent unter dem
jeweiligen Festbetrag liegt. Das
schaffen jetzt nicht mehr so viele
Arzneien wie vorher (eine Liste von
ihnen gibt es unter www.aponet.de).
Die Folge: Die Patienten zahlen
mehr, obwohl die Preise sinken.
Nur die Kassen freuen sich, weil sie

weniger für Medikamente ausge-
ben müssen als bisher.

Doch es gibt Wege, zusätzliche
Belastungen zu vermeiden. Mehr
als früher lohnt sich nun das Nach-
fragen beim Apotheker, ob es den
gleichen Wirkstoff von einem ande-
ren Hersteller gibt, dessen Preis so
niedrig ist, dass er von Zuzahlun-
gen befreit ist. Und wer bereits für
Zuzahlungen zwei Prozent seines
Bruttoeinkommens aufwendet,
wird von weiteren Zuzahlungen be-
freit. Für chronisch Kranke gilt das
schon bei einem Prozent. Um diese
Grenze zu erfüllen, können auch
alle anderen Zuzahlungen berück-
sichtigt werden, etwa für Kranken-
hausaufenthalte oder Hilfsmittel
wie Krücken. Generell befreit sind
Medikamente von Zuzahlungen,
wenn sie für Kinder unter 18 Jahren
bestimmt sind. Für Kinder unter 12
Jahren und Jugendliche mit Ent-
wicklungsstörungen bis 18 Jahre
werden sogar rezeptfreie Medika-
mente kostenlos abgegeben, die
man im Normalfall selbst zahlt.

Von Zuzahlungen befreit kön-
nen Medikamente auch sein, wenn
die Krankenkasse dafür einen Ra-
battvertrag mit dem Pharmaprodu-
zenten ausgehandelt hat. Manche
Kassen geben diese Einsparungen
an die Versicherten weiter, indem
sie auf die Zuzahlungen verzichten

oder sie halbieren (42 Prozent der
rabattierten Medikamente). Unter
www.deutschesapothekenportal.de
finden Versicherte für alle Medika-
mente die Kassen, die solche Ver-
träge vereinbart haben. Es lohnt
sich allerdings nicht, extra deswe-
gen die Kasse zu wechseln. Denn
die Rabattverträge werden in der
Regel für zwei Jahre geschlossen.
Danach kann es sein, dass ein Kon-
kurrent ausgewählt wird, dessen
Präparat vielleicht ebenfalls ohne
Zuzahlung verkauft wird, das man
aber nicht verträgt.

Dies ist die zweite wichtige Fra-
ge beim Medikamentenkauf. Also
nicht nur die Höhe der Zuzahlung
ist entscheidend, sondern auch, ob
man genau das vom Arzt verschrie-
bene Präparat bekommt. Denn die
Apotheken sind verpflichtet, die Pa-
ckungen der Pharmahersteller zu
verkaufen, mit denen die Kassen
Rabattverträge geschlossen haben,
selbst wenn auf dem Rezept ein an-
derer Produzent steht. Wichtig ist
nur, dass es der gleiche Wirkstoff
mit gleicher Wirkstärke, eine ver-
gleichbare Darreichungsform und

die gleiche Packungsgröße ist. Ist
das erfüllt, bekommt man aber
nicht immer ein völlig identisches
Medikament. Kleine Unterschiede
in der Anwendung kann es geben
und die Nutzer nerven.

Dann gibt es drei Möglichkei-
ten, doch genau das vom Arzt ver-
schriebene Medikament zu erhal-
ten. Der Arzt kann auf dem Rezept
das „aut idem“-Kästchen markie-
ren, dann muss der Apotheker das
Originalmedikament liefern. Das
kann dem Arzt aber Ärger bei sei-
ner Abrechnung bescheren, weswe-
gen er das ungern tun. Die Apothe-
ken können pharmazeutische Be-
denken anmelden. Das wird aber
nur bei ganz wenigen Wirkstoffen
akzeptiert. Es gibt Verhandlungen,
die Zahl zu erhöhen. In den kom-
menden drei Monaten soll eine Ent-
scheidung fallen.

Schließlich kann der Versicherte
auch die Differenz zwischen dem
Preis des Wunschpräparats und
dem Medikament, für das die Kas-
se einen Rabattvertrag ausgehan-
delt hat, selbst zahlen. Dazu muss
er die Arznei zunächst komplett be-
zahlen und dann die Rechnung bei
seiner Kasse einreichen. Die zahlt
dann einen Teil zurück und berech-
net noch Bearbeitungsgebühren.
Diese Variante dürften sich daher
die wenigsten antun wollen.

E ndlich eigenes Geld für ein
angesagtes Computerspiel,
den Führerschein oder für

tolle Klamotten verdienen! Ein Fe-
rienjob ist eine gute Gelegenheit,
das Taschengeld aufzubessern.
Doch auch für Schüler und Stu-
denten gilt: Brutto ist nicht gleich
netto. Von Sozialversicherungsbei-
trägen bleiben Ferienjobber zwar
in der Regel verschont. Auf jeden
Fall dann, wenn sie während der
Schul- oder Semesterferien kurz-
fristig – das heißt: nicht länger als
zwei Monate oder maximal 50
Tage im Jahr – arbeiten.

Bei der Steuer aber gilt: Schüler
und Studenten, die ihre Ferien für
die Aufbesserung des Kontostands
nutzen, sind Arbeitnehmer und
müssen ihren Verdienst versteu-
ern. Je nachdem, was der Ferien-
jobber mit dem Arbeitgeber ver-
einbart hat, kann der Verdienst
nach den individuellen Verhältnis-
sen des Schülers anhand der soge-
nannten Lohnsteuerabzugsmerk-
male (die Abkürzung hierfür lau-
tet ELStAM) oder bei kurzfristi-
gen oder geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnissen (zum Beispiel
bei einem 450-Euro-Job) pauschal
besteuert werden.

Damit der Arbeitgeber die indi-
viduelle Lohnsteuer korrekt be-

rechnen und an das Finanzamt ab-
führen kann, benötigt er zur Abfra-
ge der ELStAM-Merkmale das Ge-
burtsdatum, die persönliche Steuer-
identifikationsnummer und die In-
formation, ob er Hauptarbeitgeber
des Ferienjobbers ist oder nicht.
Eine Lohnsteuerkarte oder eine Er-
satzbescheinigung gibt es nicht
mehr. Falls der Arbeitgeber trotz-
dem auf eine Papierbescheinigung
besteht, können Schüler und Stu-
denten beim Finanzamt einen Aus-
druck der aktuell gespeicherten Da-
ten (ELStAM) erhalten.

Die individuelle Besteuerung
ist für Schüler und Studenten oft

günstiger, da in den meisten Fäl-
len keine Lohnsteuer anfällt. Erst
bei einem Monatslohn von mehr
als 889 Euro für Schüler und 947
Euro für Studenten (Steuerklasse I
und ledig) ist die Lohnsteuer fäl-
lig. Falls dennoch Lohnsteuer an-
gefallen ist, kann sich der Ferien-
jobber den im Jahr 2014 möglicher-
weise zu viel gezahlten Betrag am
Jahresende zurückholen. Dazu ist
es notwendig, eine Steuererklä-
rung abzugeben. Wer nach Abzug
der Werbungskosten, Sonderaus-
gaben und weiterer Abzugsbeträge
ein steuerliches Einkommen von
nicht mehr als 8354 Euro im Jahr
hat, bekommt die vom Arbeitge-
ber an das Finanzamt gezahlte
Lohnsteuer sogar in vollem Um-
fang zurück.

Ob der Arbeitgeber Lohnsteuer
einbehalten hat, ist dem Ausdruck
der elektronischen Lohnsteuerbe-
scheinigung zu entnehmen, die der
Ferienjobber vom Arbeitgeber be-
kommt. Hat der Schüler im Jahr
2014 keine weiteren Einkünfte ne-
ben dem Arbeitslohn gehabt, ge-
nügt für die Steuererklärung der
Vordruck „Vereinfachte Einkom-
mensteuererklärung für Arbeitneh-
mer“. Darin können die jungen
Steuerzahler Frei- oder Pauschbe-
träge, wie den Werbungskosten-
pauschbetrag von 1000 Euro oder

einen höheren Werbungskostenab-
zug auf Grund eines langen An-
fahrtswegs geltend machen.

Hatten die Sprösslinge mit ih-
ren Ferienjobs zu viel Geld ver-
dient, mussten Eltern volljähriger
Kinder bis zum Kalenderjahr 2011
noch wegen möglicher Einbußen
beim Kindergeld aufpassen. Seit
2012 hat das Einkommen des Kin-
des aus der Ferienarbeit jedoch kei-
ne Auswirkungen mehr auf den
Kindergeldanspruch der Eltern.

Sein Taschengeld kann der Feri-
enjobber auch im Betrieb der eige-
nen Eltern aufbessern. Das hat
den Vorteil, dass die Eltern das an
die Kinder gezahlte Entgelt steuer-
mindernd als Betriebsausgaben ab-
ziehen können. Vorausgesetzt, der
Inhalt der Vereinbarung – wie bei-
spielsweise die Höhe des Lohns
und die Art der Tätigkeit – ent-
spricht dem, was gegenüber frem-
den Dritten üblich ist. Wird diese
Regelung in dieser Form umge-
setzt, steht der Anerkennung
durch den Fiskus nichts im Wege.
Die Autorin ist Steuerberaterin und Part-
ner bei Ernst & Young.

Nun ist die Aufregung groß. Der
Stabilitätspakt soll aufgeweicht, par-
don, „flexibilisiert“ werden. Konser-
vative Politiker mögen dafür ihre
sozialistischen Kollegen in Frank-
reich und Italien verantwortlich ma-
chen. Das ist zwar nicht falsch,
aber auch nicht der eigentliche
Grund für die Aufweichung. Die-
ser liegt vielmehr darin, dass die Po-
litik zur Rettung des Euro die dis-
ziplinierende Kraft der Finanzmärk-
te außer Kraft gesetzt hat. An de-
ren Stelle sollten politische Verein-
barungen treten. Doch haben diese
fast noch nie die Politiker davon ab-
gehalten, die Staatsschuld in die
Höhe zu treiben.

Der Zusammenhang zwischen
der von den Märkten ausgeübten
Disziplin und der staatlichen Neu-
verschuldung ist seit Bestehen der
Währungsunion zu besichtigen. Im
Verlauf der ersten zehn Jahre ge-
wannen die Anleger die Überzeu-
gung, dass trotz des „Bailout“-Ver-
bots des Maastricht-Vertrags kein
Euroland je zahlungsunfähig wer-
den würde. Folglich liefen die Zin-
sen auf Staatsanleihen der Eurolän-
der so eng zusammen, dass auch
Staaten mit notorisch hohen Bud-
getdefiziten und Schulden sich sehr
günstig finanzieren konnten. Der
Stabilitätspakt setzte dem nur
schwachen Widerstand entgegen.
Erst als die Anleger nach dem Plat-
zen der globalen Kreditblase den
überschuldeten Eurostaaten den
Kredithahn zudrehten, begannen
deren Regierungen, ihre Budgetde-

fizite zu verringern. Dabei ist zu be-
obachten, dass die Anstrengungen
umso stärker waren, je mehr die
Länder dem Druck der Finanz-
märkte ausgesetzt waren. Vom
Bankrott bedrohte kleinere Länder
wie Irland, Portugal und auch Grie-
chenland nahmen die Konsolidie-
rung der Staatsfinanzen verhältnis-
mäßig energisch in Angriff. Größe-
re Länder, wie Spanien und Italien,
gingen entspannter vor.

Die italienische Regierung zeigte
besonders deutlich, wie gering sie
politische Verpflichtungen im Ver-
gleich zu Marktkräften schätzte. Als
im Verlauf des ersten Halbjahrs 2011
die Renditen auf italienische Staats-
anleihen auf bedrohliche Höhen
stiegen, brachte die italienische Re-

gierung die EZB dazu, die Rendi-
ten durch Käufe von Staatsanleihen
nach unten zu drücken. Die damali-
gen Präsidenten der EZB und der
Bank von Italien, Trichet und Dra-
ghi, ließen sich im Gegenzug für
diese Aktion die Zusicherung des
Regierungschefs Berlusconi geben,
die Staatsfinanzen zu konsolidieren
und strukturelle Reformen durchzu-
setzen. Als die Zinsen jedoch wie-
der auf ein erträglicheres Niveau ge-
fallen waren, „vergaß“ Berlusconi
die Einhaltung seiner Zusagen.

Aber auch die französische Re-
gierung ließ sich von politischen
Vereinbarungen zu fiskalpolitischer
Disziplin und strukturellen Refor-
men wenig beeindrucken. Da die
Märkte Frankreich in der Wäh-
rungsunion als siamesischen Zwil-
lingsbruder Deutschlands betrach-
teten, der sich stets auf die Kraft
des Stärkeren verlassen konnte, setz-
ten sie die französischen Anleihen
auch am Höhepunkt der Krise
nicht unter Druck. Entsprechend
entspannt verhielt sich die französi-
sche Regierung. Unter allen Euro-
ländern machte das Land die ge-
ringsten Fortschritte in der Konsoli-
dierung der Staatsfinanzen und der
Reform verkrusteter Strukturen.

Als 2012 die Europäische Wäh-
rungsunion (EWU) im Strudel
von Staatsbankrotten zu versinken
drohte, stellte EZB-Chef Draghi
notleidenden Staaten EZB-Kredite
in Aussicht. Dank der Absicherung
sanken die Zinsen auf die Anleihen
auch hochverschuldeter Euro-Staa-
ten in den folgenden zwei Jahren
auf historische Tiefstände. Ange-
sichts der bekannten Verhaltens-
muster wäre es verwunderlich gewe-
sen, wenn mit dem Nachlassen des
Marktdrucks nicht auch die An-
strengungen zur Konsolidierung
der Staatsfinanzen ermatten wür-
den. Insofern ist die Aufweichung
des Stabilitätspakts nur logisch.

Kritiker der Märkte wenden ein,
dass man sich auf diese nicht verlas-
sen könne. Schließlich hätten diesel-
ben Märkte, die während der Krise
die Anschlussfinanzierung auslau-
fender Schuld verweigerten, die fi-
nanzpolitischen Exzesse finanziert,
die zum Aufbau dieser Schuld ge-
führt hätten. Dies zeige, dass die
Märkte „irrational“ seien und die
Politik ordnend eingreifen müsse.
Diese Ansicht ist aus zwei Gründen
falsch: Erstens wurden die Märkte
von der Politik dahin gebracht, alle
Staatsanleihen von Euroländern als
risikolose Anlagen zu betrachten.
Es war daher völlig rational, die Ri-
sikoprämien auch auf schlechte
staatliche Schuldner abzubauen.
Zweitens kann man sich darauf ver-
lassen, dass die Märkte schließlich
korrigieren, auch wenn sie für ge-
raume Zeit Fehleinschätzungen un-
terlegen sind. Die Fähigkeit der Po-
litik, an einem falschen Kurs festzu-
halten, ist dagegen unübertrefflich.
Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des
Flossbach von Storch Research Institutes
und Senior Fellow am Center for Financial
Studies der Universität Frankfurt.

Die Nebenkosten machen das Wohnen richtig teuer
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Die Nebenkosten erhöhen sich rapide Sie steigen viel stärker als die Kaltmiete
Anstieg der Wohnnebenkosten von 2000 bis 2013
in Prozent

Entwicklung der Nebenkosten seit 1995 im
Zeitverlauf

Öl ist deutlich teurer als Gas
Entwicklung der Heizkosten seit 2005 im
Zeitverlauf (Mietwohnung 70 m2) in Euro

Diese Städte erheben hohe Nebenkosten
Jährliche Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser,
und Müll) einer vierköpfigen Familie

Vor allem das Heizen kostet viel Geld
Durchschnittliche monatliche Betriebskosten
in Cent je Quadratmeter

Heizöl Heizung
Wasser, Abwasser
Warmwasser
Hausmeister
Grundsteuer
Müllabfuhr
Gebäudereinigung
Aufzug
Versicherungen
Antenne, Kabel

allg. Strom
Straßenreinigung
Schornsteinfeger
Sonstiges

Mönchengladbach
Wuppertal
Moers
Halle (Saale)
Saarbrücken
Zwickau
Bergisch Gladbach
Leverkusen
Potsdam

Gartenpflege

Zentralheizung, 
Fernwärme u.a.

Strom

Gas

feste Brennstoffe

Hausmeister

Wasserversorgung

Abwasserentsorgung

Müllabfuhr

zum Vergleich

Miete (ohne Nebenkosten)

Lebenshaltung

1995

1995=Index 100

2000 2005

Heizöl
Fernwärme
Erdgas

2005 06 07 08 09 10 11 12 13

2010 13

+102,4%

+99,5%

+98,7%

+78,0%

+39,5%

Wohnnebenkosten
Nettokaltmiete
Verbraucherpreise

+23,0%

+21,4%

+20,0%

1127€

1013 €

902€

+14,3%

+15,8%

+23,3%

99 Cent/m2

3551 €
3376 €
3375 €
3347 €

3329 €
3322 €

3245 €
3224 €
3205 €

35
25

21
19
17

15
15
14

12
9

5
4

4
390

100

110

120

130

140

600

700

800

900

1000

1100

Baudarlehen 125 000 Euro
Kaufpreis 250000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 1,87 2,43

Enderlein 1,88 2,52

PSD Nürnberg 1,97 2,73

Gladbacher Bank 1,99 2,50

Santander Bank 2,07 2,73

Mittelwert von 90 Banken 2,11 2,69

Baudarlehen 175 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10 J. 15 J.

Creditweb 2,06 2,58

DTW-Immobilienfinanzierung 2,06 2,58

Dr. Klein 2,06 2,64

Commerzbank 2,10 2,74

PSD Nord 2,11 2,72

Mittelwert von 90 Banken 2,24 2,82

Steuerfreie
Ferienjobs

DIE HÖCHSTEN ZINSEN — DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

Ratenkredit 5000 Euro
 3 J. 5 J.

Bank11direkt 4,44 4,88

SKG Bank 4,75 4,95

Degussa Bank 4,85 4,85

1822direkt 4,94 4,94

Mittelwert von 45 Banken 5,30 5,45

Baudarlehen 225 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 2,27 2,84

Santander Bank 2,32 2,99

ACCEDO 2,41 3,04

HypothekenDiscount 2,41 3,04

Commerzbank 2,41 3,05

Mittelwert von 90 Banken 2,58 3,19

Patienten müssen jetzt
für noch mehr Arzneien
fünf bis zehn Euro
zuzahlen. Doch es
gibt Wege, das zu
vermeiden.

Die Apotheker kassieren mehr Geld

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

Cortal Consors 7,90 0,00 Euro

ING-DiBa 7,95 0,00 Euro

netbank 8,00 0,00 Euro

Mittelwert von 65 Banken 9,99

Festgeld für 1 und 2 Jahre
Festgeld für 10 000 € in % 1 Jahr 2 Jahre

DenizBank 1,60 1,90

Crédit Agricole 1,60 1,80

akf bank 1,45 1,75

Ziraat Bank 1,40 1,75

Klarna 1,50 1,70

Mittelwert von 75 Banken 0,46 0,88

STEUERTIPP

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 3,563

Spanien 30.04.2024 BBB 2,666

Irland 18.03.2024 A– 2,308

Belgien 22.06.2024 AA 1,697

Finnland 15.04.2024 AAA 1,441

Deutschland 15.02.2024 AAA 1,237
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1800 weitere Medikamente sind seit Juli zuzahlungspflichtig.  Foto dapd

Die zweite Miete. Deutsche Mieter trifft es der-
zeit besonders heftig. Die Kaltmieten steigen –
vor allem in den Großstädten. Und auch die Ne-

benkosten. Nach Berechnungen des Deutschen
Mieterbundes machen sie im Schnitt bereits ein
Viertel der Gesamtmiete aus – das ist ein Grund

dafür, dass anstelle von Nebenkosten heutzutage
häufig von der zweiten Miete gesprochen wird.
Tatsächlich steigen die Nebenkosten bereits seit

fast zwanzig Jahren deutlich stärker an als die
Kaltmieten. Besonders teuer sind die Ausgaben
fürs Heizen.  dek.

VON M ART INA ORTMANN -BABEL

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.

Misstraut
der Politik!
Der Druck der Finanzmärkte hilft
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VON DE N N I S KREMER

Seine vorerst letzte große Reise hat
den Düsseldorfer Kunstberater
Helge Achenbach Anfang Juni
nach Porto Seguro geführt – in
den wunderschönen Nordosten
Brasiliens, wo die Strände weit sind
und das Meer so himmelblau wie
nirgendwo sonst auf der Welt. Es
war ein Ausflug, für den sich an-
fangs kaum jemand in Deutschland
interessiert haben dürfte – außer
Achenbach selbst, der sich nach
glaubhaften Schilderungen stets
brennend für das interessiert, was
er selbst macht und tut.

Schließlich war er damals quasi
in nationaler Mission unterwegs:
Das WM-Quartier der deutschen
Nationalmannschaft, das mittler-
weile berühmt gewordene „Campo
Bahia“, sollte mit Kunstwerken ver-
schönert werden. Achenbach, der
es in seinem Metier zu einiger Be-
kanntheit gebracht hat, ließ eine
WM-Bar mit Bildern vergangener
großer Weltmeisterschaftserfolge
für Jogis Jungs errichten – entwor-
fen von Andreas Gursky, dem be-
rühmten Fotografen. Der Kunstbe-
rater verhandelte mit den brasiliani-
schen Behörden, weil einige Kunst-
werke im Zoll festgehalten wurden.
Er rief seinen Bekannten, den Fuß-
ballaltstar Günter Netzer an, um
ihm von dem Problem zu berich-
ten. Dann reiste er zurück.

Nach einem gut zehnstündigen
Flug, irgendwo in den unwirtlichen
Ankunftshallen des Düsseldorfer
Flughafens, muss Helge Achen-
bach dann klargeworden sein, dass
sich für seinen vermeintlich unbe-
achteten Brasilien-Ausflug am
Ende doch viel mehr Leute interes-
siert hatten als gedacht. Nur eben
ganz anders als erhofft: Die deut-
schen Behörden nahmen ihn fest.

Seitdem sitzt Achenbach in Un-
tersuchungshaft, und die deutsche
Kunstszene ist in Aufruhr. Ist der
62-Jährige doch einer ihrer umtrie-
bigsten Vertreter, rühmt sich als
Förderer des Weltstars Gerhard
Richter, war Trauzeuge des Maler-
fürsten Jörg Immendorff und hat
selbst für Altbundeskanzler Ger-
hard Schröder schon Ausstellungen
organisiert. So gewann der Mann,
um große Worte nie verlegen, Zu-
gang zur Welt der Reichen und
Mächtigen dieser Republik. Dass
ihm derzeit nichts anderes übrig-
bleibt, als aus einer Essener Ge-
fängniszelle heraus Briefe an seine
Frau und die acht Kinder in Düssel-
dorf zu schreiben, hat mit einer
schweren Anschuldigung zu tun:
Ausgerechnet eine der reichsten
und verschwiegensten Unterneh-
merfamilien des Landes wirft
Achenbach nun vor, ihr Vertrauen
missbraucht zu haben – die Erben
von Theo Albrecht, einem der
Gründer der Supermarktkette Aldi.
Um mindestens 18 Millionen Euro
soll Achenbach die Familie betro-
gen haben.

Es ist die Geschichte einer zer-
brochenen Freundschaft, die aber
gleichzeitig ein Schlaglicht wirft
auf eine Welt, in die die Öffentlich-
keit sonst kaum einen Einblick er-
hält – die Welt der Kunstberater,
die im Auftrag reicher Sammler
rund um den Globus einzigartigen
Kunstwerken nachjagen. Und die
damit ein Heidengeld verdienen.

Dass Helge Achenbach einmal
dazugehören würde, stand für ihn
selbst schon ziemlich früh fest. So
muss man zumindest das Einstiegs-
kapitel seiner Autobiographie deu-
ten, die der Kunsthändler 2013 mit
großem Tamtam veröffentlich
hat. Darin beschreibt Achenbach,
wie er als Teenager gemeinsam
mit einem Mitschüler schon auf
dem Schulhof gute Geschäfte be-
trieb – mit Erotikbildchen, die sie
heimlich aus einer Männerzeit-
schrift herausgerissen hatten.
„Für zehn Pfennig durfte ein Mit-
schüler einen Blick auf die Pin-
ups werfen. Wer ein Schwarz-
Weiß-Foto kaufen wollte, musste
fünfzig Pfennig hinlegen.“ Bilder
gegen Geld – wenn man so will,
ist dies das Geschäft, das Achen-
bach bis heute betreibt.

Allerdings hat er sein Geschäfts-
modell in all den Jahren geschickt
verfeinert – so raffiniert, dass Bert-
hold Albrecht, Sohn des Aldi-Mit-
gründers Theo Albrecht und mehr-
facher Milliardär, ihm schon bald
sein Vertrauen schenkte. Kennen
gelernt hatten sich die beiden 2009
auf der privaten Feier eines gemein-
samen Bekannten – und Albrecht,
eigentlich ein misstrauischer
Mensch, war sehr angetan von dem

Kunstfachmann mit den weißen
Haaren und den faszinierenden Ge-
schichten. Denn erzählen kann
Achenbach gut: von seinem ersten
Treffen mit Andy Warhol Anfang
der 1980er Jahre. Von den Arbeiten
Gerhard Richters, die er ebenfalls
in den 80er Jahren für nur ein paar
zehntausend Mark kaufte – heute
ist Richter einer der teuersten zeit-
genössischen Künstler der Welt.
Freunde wie Gegner bestätigen
gleichermaßen: Achenbach kann
Menschen für sich einnehmen – er
ist immer schnell beim „Du“, ver-
sprüht Enthusiasmus, nimmt alle
in den Arm. Schon bald war sich Al-
brecht sicher: Dieser Mann sollte
ihm beim Aufbau einer Kunst-
sammlung helfen.

Es war aber nicht der Charme al-
lein, der den Aldi-Erben begeister-
te. Sondern vielmehr das besonde-
re Versprechen, das der breitschult-
rige Achenbach allen seinen rei-
chen Kunden machte. Es lautete:
Ich schütze euch! Damit traf er bei
Leuten wie Berthold Albrecht ei-
nen Nerv: Lebte der Kaufmann
doch in der ständigen Sorge, dass
ihm bei jedem Geschäft sein Reich-
tum zum Verhängnis werden könn-
te – weil die Geschäftspartner dar-
aus das Recht ableiteten, ihn zu
übervorteilen. Achenbach nahm
ihm diese Angst, indem er ihm ei-
nen speziellen Deal anbot: Der
Kunstberater wollte für Albrecht
Kunstwerke erwerben, ohne dass
die Verkäufer erfahren sollten, wer
der eigentliche Käufer war. Achen-
bach als Kontaktmann zwischen

dem Geld und der Kunst, als Mitt-
ler – oder, wie er sich selbst gerne
hochtrabend nannte: „Art Consul-
tant“. Bekannt geworden war er,
weil er auf ähnliche Weise Bilder
und Werke für große Unterneh-
men wie IBM eingekauft hatte,
nun tat er dies eben für Albrecht.
Kunstwerk um Kunstwerk schaffte
Achenbach für den Freund an, spä-
ter kamen auch Oldtimer hinzu –
seltene Modelle wie ein Ferrari 250
GT Berlinetta. Ausgaben insge-
samt: mehr als 120 Millionen Euro.

Dann Ende 2012 plötzlich die
Nachricht: Berthold Albrecht, da-
mals erst 58 Jahre alt, ist tot. Auch
sein früherer Kunstberater Achen-
bach kondoliert der Witwe Babet-
te. Die muss den Nachlass regeln
und lässt den Wert der Sammlung
schätzen, die Achenbach für ihren
Mann zusammengestellt hat. Das
Ergebnis ist ein Schock: Die Kunst-
werke und Oldtimer sind nach Prü-
fungen weniger wert, als die Fami-
lie dafür ausgegeben hat. Eine
kaum erklärbare Entwicklung in
Zeiten, in denen Kunstwerke stän-
dig neue Höchstpreise erzielen.

Für die Familie Albrecht ist nun
mit einem Mal klar: Möglicherwei-
se hat Achenbach, sofern die Vor-
würfe zutreffen, Berthold Albrecht
jahrelang systematisch betrogen, in-
dem er ihm zu hohe Einkaufspreise
in Rechnung gestellt hat. Babette
Albrecht erhebt Strafanzeige.
Achenbachs Familie weist die Vor-
würfe zurück und sieht bei der Wit-
we „rein persönliche Motive“. Die
Staatsanwaltschaft Essen wiederum

geht von einem „dringenden Tat-
verdacht“ aus.

Klar ist in diesem Durcheinan-
der bislang: Helge Achenbach ist
nie ein Freund von schriftlichen
Verträgen gewesen – am Kunst-
markt ist das bis heute noch anzu-
treffen. Die Zusammenarbeit mit
Berthold Albrecht besiegelte er per
Handschlag: Er sollte sich um güns-
tige Einkaufspreise für die Bilder
bemühen und dafür eine Provision
von fünf Prozent des Nettopreises
pro Kunstwerk erhalten. Der Vor-
wurf lautet nun ganz konkret: Bei
bestimmten Bildern – dazu soll Pi-
cassos Gemälde „La famille du Jar-
dinier“ gehören – soll Achenbach
auf der Rechnung aus einem Ein-
kaufspreis in Dollar einfach einen
Einkaufspreis in Euro gemacht ha-
ben. Am Ende soll die Abweichung
zum tatsächlichen Preis im Falle
des Picassos fast zwei Millionen
Euro zugunsten des Kunstberaters
betragen haben. Zu den Vorwürfen
geäußert hat sich Achenbach in
den fast vier Wochen seiner Unter-
suchungshaft noch nicht. Seine Fa-
milie wollte gegenüber der F.A.S.
keine Stellungnahme abgeben.

Sich so lange öffentlich zurück-
zuhalten dürfte schwierig sein für
einen Mann, dessen Erfolg immer
auch auf gutem Selbstmarketing be-
ruhte: Immer hält sich Achenbach
im Gespräch, immer spuckt er gro-
ße Töne. „Ich habe einige Künstler
reich gemacht“, hat er mal in ei-
nem Zeitungsinterview gesagt. Un-
umstritten jedoch war der Düssel-
dorfer nie. Man nahm es ihm
schlicht nicht ab, wenn er vor Jour-
nalisten sagte: „Es sollte doch beim
Kunstsammeln ohnehin nicht vor-
rangig um Rendite gehen, sondern
um die Freude an den Bildern.“
Oder wenn er in seiner Autobiogra-
phie voller Pathos schreibt: „Wir
müssen die Kunst vor dem Markt
schützen, damit die Gesellschaft ih-
ren Wert mehr spürt.“

Denn Achenbach ging es am
Ende nie allein um die Kunst, son-
dern immer auch ums Geldverdie-
nen. Was nicht verwerflich ist. Nur
muss man es dann auch sagen. Wo
andere Kunstberater eher im Ver-
borgenen agieren, sucht Achen-
bach gern die Aufmerksamkeit.
Drei Jahre lang war er Präsident
des Fußballvereins Fortuna Düssel-
dorf, außerdem betreibt er in der
Stadt drei Szenerestaurants – Gast
auf seinen Partys zu sein war in der

Düsseldorfer Schickeria lange Zeit
eine Auszeichnung.

Doch wann Achenbach wieder
ein Fest geben kann, steht zurzeit
in den Sternen. Denn in der vergan-
genen Woche wurden weitere Vor-
würfe gegen den Kunstberater öf-
fentlich: Auch ein Spross des Phar-
makonzerns Boehringer Ingelheim
soll von Achenbach gefälschte

Rechnungen zu überhöhten Prei-
sen erhalten haben. Angebahnt
wurde die Geschäftsbeziehung pi-
kanterweise über die Privatbank Be-
renberg, mit der Achenbach für
kurze Zeit die Kunstberatung „Be-
renberg Art Advice“ betrieb. 2013
trennte man sich – wohl, weil der
Vorwurf intern schon damals be-
kannt war. Auf Betreiben der Bank

soll Achenbach dem Kunden An-
fang 2014 den angeblichen Schaden
von 1,2 Millionen Euro erstattet ha-
ben. Auch in diesem Fall ermittelt
jetzt die Staatsanwaltschaft, noch
gilt die Unschuldsvermutung.

Wahrscheinlich wird sich der
Kunstberater Achenbach in diesen
Tagen wünschen, er wäre einfach
in Brasilien geblieben.

Die dubiosen Geschäfte des Kunstberaters Achenbach
Auf Helge Achenbach haben die Superreichen vertraut. Er hat ihnen Kunst und Oldtimer besorgt. Jetzt schreibt er Briefe aus der U-Haft.

Kunstberater Helge Achenbach, 62, wurde vor vier Wochen verhaftet.   Foto Action Press

Ein Ferrari 250 GT Berlinetta zählt zu den Objekten, die Kunstberater
Achenbach an reiche Kunden vermittelt hat.  Foto dpa
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DER SPAGHETTI-TEST
Name

Note 1: sehr gut
Note 2: gut
Note 3: befriedigend
Note 4: ausreichend
Note 5: mangelhaft

3 Glocken A+P Barilla Bernbacher Birkel Buitoni Combino (Lidl) De Cecco Ja! Penny Rewe -
Beste Wahl

Tress

Preis 500g
Note

1,69 Euro
4

0,49 Euro
1

0,69 Euro – 1,39 Euro
2,5

1,39 Euro
3,5

1,69 Euro
4

1,59 Euro
4

0,49 Euro
1

1,89 Euro
5

0,49 Euro
1

0,49 Euro
1

0,95 Euro
2

1,79 Euro (400 g)
5

Verpackung
Optik; Angaben zu Kalorien/
Allergikerinformation

Note

sehr schlicht, robust

3

unauffällig, dünn

4

Karton, wirkt wertig;

1

rot und robust;

3

sehr gelb;

3

frisch, grün ;

1

lieblos, Folie dünn;

3

wirkt exotisch, fällt auf;

1

wirkt billig, dünne Folie;

4

peppiges Design;

2

wirkt wertig, aber sehr grau;

2

unscheinbar, langweilig;

4

Aussehen der
Nudeln
Farbe, Glanz, Größe

Note

sehr gelb, erinnert an Ei,
kein Glanz;

3

sehr gelb, glänzend, viele
braune Einschlüsse;

4

eher golden,
mit Glanz;

1

hellgelb,
leichter Glanz;

3

goldgelb, leichter Glanz,
viele Einschlüsse;

3

weizenblond, getreidig,
klar;

1

fad, bräunlich, viele
Einschlüsse;

3

hellblond, blass, matt,
etwas rauh

1

gräulich, viele dunkle
Einschlüsse

4

bräunlich,
deutliche Flecken;

3

sehr rauh, matt,
gelblich-gräulich

2

rötlich, Kupferton,
sehr rauh;

2

Kochzeit

Note

9-10 Min. (angegeben)
8 Min. (tatsächlich al dente)
4

8-10 Min. (angegeben)
9 Min. (tatsächlich al dente)
2

5 Min. (angegeben)
5 Min. (tatsächlich al dente)
1

ca. 8 Min. (angegeben)
9 Min. (tatsächlich al dente)
3

10 Min. (angegeben)
10 Min. (tatsächl. al dente)
1

6 Min. (angegeben)
6 Min. (tatsächlich. al dente)
1

8 Min. (angegeben)
8 Min. (tatsächlich al dente)
1

7-9 Min. (angegeben)
7:30 Min. (tatsächl. al dente)
2

ca. 7-9 Min. (angegeben)
9 Min. (tatsächlich al dente)
3,5

10-12 Min. (angegeben)
11 Min. (tatsächl.. al dente)
3

ab 7 Min. (angegeben)
8:30 Min. (tatsächl. al dente)
4

9-11 Min. (angegeben)
11 Min. (tatsächl. al dente)
3,5

Geschmack

Note

teigig, mehlig,
labberig;
4

gut, sämig, fast eiig,
sehr glitschig
3

körnig, nussig,
saftig;
2,5

glitschig, leicht säuerlich,
getreidig, bissfest
2,5

sehr weich, riecht und
schmeckt nach Ei, rutschig;
4

glänzen auch auf dem Teller;
genau richtig, mit Biss;
2,5

zu weich, sehr nussig, sehen
aber gut aus;
4

nicht gleichmäßig al dente,
unauffällig im Geschmack;
2

zu hart,
etwas muffig;
4

labberig außen, innen
muffelig, sehr mehlig;
5

teigig, komischer
Nachgeschmack
4,5

sehr getreidig, wie Haferflo-
cken, sehr hart;
1

Gesamturteil
Durchschnittsnote 3,6 2,8 1,6 3,0 3,0 1,9 2,4 2,2 3,3 2,8 2,9 3,1

Glatt und weizenblond: So sollten Spaghetti aussehen.  Fotos Jan Roeder

VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

Die Bahnfahrerin ist genervt. Ihr
ICE von Köln nach Frankfurt wur-
de gestrichen. Stattdessen setzt die
Bahn einen alten Interregio ein.
Dort gibt es noch nicht einmal
Steckdosen für den Laptop, an dem
sie eigentlich arbeiten wollte – ge-
schweige denn reservierte Sitzplät-
ze. Nach einer beschwerlichen Rei-
se erreicht sie ihr Ziel, mit erhebli-
cher Verspätung.

In Frankfurt angekommen, will
sie wenigstens etwas Geld zurück.
Sie stellt sich in die lange Schlange
am Schalter. Als sie endlich dran ist,
sagt der Bahn-Mitarbeiter, er dürfe
ihr leider nichts auszahlen. Im Inter-
net könne man ein Formular herun-
terladen, ausfüllen und einschicken.
„Dann hören Sie spätestens in vier
Wochen von uns.“ Müde und verär-
gert gibt die Frau auf.

So ergeht es immer noch vielen
Leuten. Seit dem vorigen Jahr un-
terliegt die Bahn strengeren euro-

päischen Regeln, wie sie ihre Fahr-
gäste bei Verspätungen entschädi-
gen muss. Der Europäische Ge-
richtshof entschied, dass sich die
Bahn nicht mehr mit höherer Ge-
walt herausreden kann. Nun muss
sie auch zahlen, wenn schlechtes
Wetter oder ein Streik die Ursache
für eine Verspätung war.

Trotzdem kommen viele Bahn-
fahrer nach wie vor nicht an das
Geld, das ihnen eigentlich zusteht.
Die einen aus Unwissenheit oder
Bequemlichkeit, die anderen, weil
sie mit der Bahn um die Erstattung
streiten. Bei vielen Fluggesellschaf-
ten ist das Prozedere noch kompli-
zierter, aber auch die Bahn betreibt
nicht gerade eine sehr aktive Infor-
mationspolitik. Manchmal vertei-
len die Schaffner in extrem verspä-
teten Zügen von sich aus Formula-
re für die Entschädigung, hin und
wieder gibt es dazu auch Durchsa-
gen. Aber auf den Fahrkarten liest
man nichts über den Erstattungsan-
spruch.

Dabei ist der Kern der Regelung
einfach. Wenn der Zug am Ziel-
bahnhof eine Verspätung von min-
destens 60 Minuten hat, gibt es 25
Prozent des Fahrpreises zurück. Ab
120 Minuten Verspätung werden 50
Prozent gezahlt. Der Aufpreis für
den ICE-Sprinter wird ab 30 Minu-
ten Verspätung erstattet.

In einfachen Fällen können die
Bahn-Mitarbeiter im Reisezentrum
das Geld gleich in bar auszahlen.
Sonst müssen Bahnfahrer im Inter-
net unter www.bahn.de ein zweisei-
tiges „Fahrgastrechte-Formular“
herunterladen und wahlweise von
Hand oder am Computer ausfül-
len. Mit der Fahrkarte oder einer
Kopie schickt man das dann per
Post an das Servicecenter Fahrgast-
rechte, 60647 Frankfurt.

Anders als manche Bahnfahrer
denken, muss man sich die Verspä-
tung vorher nicht vom Schaffner
oder auf dem Bahnhof bestätigen
lassen. Alle Verspätungen sind in
den Bahncomputern gespeichert

und können nachvollzogen werden.
Allerdings: Wenn es später Streit
gibt, ob die Verspätung 55 oder 65
Minuten betragen hat, steht man
als Bahnfahrer ohne schriftlichen
Beweis schlecht da.

Im Schnitt kommt nach einer
Woche bis zehn Tagen der Be-
scheid, ob es Geld gibt oder nicht.
Wer unzufrieden ist, kann sich
beim Eisenbahn-Bundesamt oder
der Schlichtungsstelle für den öf-

fentlichen Personenverkehr be-
schweren. Voriges Jahr gingen dort
3500 Anträge von Bahnkunden ein,
sagt Leiter Edgar Isermann – so vie-
le wie noch nie. In 45 Prozent der
Fälle ging es um Verspätungen.
Häufig sind sich Bahn und Bahn-
fahrer nicht einig, ob die Verspä-
tung mehr oder weniger als 60 Mi-
nuten betragen hat. Die Bahn misst
oft nur, wann der Zug in den Bahn-
hof einfährt. Der Bahnfahrer dage-
gen schaut erst auf die Uhr, wenn
sich die Türen öffnen. Auch über
die Kosten für ein Ersatz-Taxi wird
vielfach gestritten.

Nach eigenen Angaben hat die
Bahn im vorigen Jahr immerhin 40
Millionen Euro für diese Rück-
erstattungen ausgegeben – so viel
wie noch nie. Schuld waren unter
anderem Sturm und Hochwasser.
Die Servicestelle bearbeitete 1,3 Mil-
lionen Anträge. Auch das ist ein Re-
kord.

Die Zahl der Menschen, die von
Verspätungen betroffen waren,

liegt nach Schätzung von Experten
deutlich höher. Die Stiftung Waren-
test kommt zu dem Ergebnis, der
„wunde Punkt“ sei der Aufwand
mit dem Formular, das man per
Post verschicken muss. Per E-Mail
ist das nicht möglich. Der Verband
Pro Bahn spekuliert, damit würden
künstliche Hindernisse geschaffen,
um die Zahl der Anträge niedrig zu
halten – was die Bahn natürlich be-
streitet.

Clevere Unternehmer haben dar-
aus ein neues Geschäftsmodell ge-
macht: Seit zwei Monaten bietet
der Internetdienst „bahnerstat-
tung.de“ an, für Bahnfahrer den
Papierkram zu erledigen und das
Geld bei der Bahn einzutreiben.
Dafür muss man mit dem Handy
ein Foto der Fahrkarte machen und
kann bereits vom Zug aus den An-
trag stellen. Allerdings zieht der
Dienst vom Erstattungsbetrag je-
des Mal 3,99 Euro ab: relativ viel
Geld für ein klein wenig Bequem-
lichkeit.

VON NAD INE OBERHUBER

Es gibt Dinge, die so einfach sind,
dass sie jeder kann, behauptet der
Volksmund, Nudelkochen zum Bei-
spiel. Aber es ist gar nicht so leicht,
sie auf den Punkt zu garen – und
noch viel schwerer ist, was davor
kommt: das Nudelkaufen. Über
100 Arten liegen hierzulande in den
Regalen, und acht Kilo Pasta ver-
putzt im Schnitt jeder von uns pro
Jahr, am liebsten in Form von Spa-
ghetti. Doch selbst davon gibt es
mehr als ein Dutzend Sorten, von
49 Cent bis knapp zwei Euro. Da-
bei ist in allen das Gleiche drin:
Hartweizengrieß. Sonst nichts.

Kann also wirklich so unter-
schiedlich schmecken, was zu 100
Prozent aus der gleichen Zutat
stammt? Oder sollte man einfach
auf den Preis schauen und zur bil-
ligsten Packung greifen? Zumal
selbst Hochpreisanbieter wie Baril-
la ihre Spaghetti gelegentlich zum
Kampfpreis von 69 Cent unters
Volk bringen. Wir haben den Test
gemacht und zwölf Spaghettisorten
verkocht, von der No-Name-Nu-
del bis zur Edelpasta von De Cec-
co. Sechs aus deutscher und sechs
aus italienischer Produktion. Das
Resultat: Hundert Prozent Hart-
weizengrieß variieren fast so im Ge-
schmack wie die 100 Prozent Trau-
be, die viele als Wein dazu trinken.

Das direkte Duell der deutschen
gegen die italienischen Nudelher-
steller – so viel vorab – hat Italien
klar gewonnen. Im Schnitt kommt
die italienische Pasta auf eine gute
Gesamtnote von 2,3, während die
deutsche nur mit 3,1 abschneidet.
Wir haben fünf Kategorien bewer-

tet: Preis, Verpackung, Aussehen
der Nudeln, Kochzeit und natür-
lich den Geschmack.

Nun werden manche sagen: Aus-
sehen und Verpackung sind mir
egal, solange die Pasta schmeckt.
Doch sagt schon das Äußere, wie
genau der Hersteller es mit den in-
neren Werten genommen hat: Vie-
le Spaghetti haben kleine braune
Sprengsel, sie sind also nicht sehr
rein und tragen Schalenreste des
Weizenkorns in sich, vor allem die
Discounternudeln. Andere haben
weiße Stellen, das deutet auf Trock-
nungsfehler hin. Am „meisten nach
Spaghetti“ sahen für die vier Tester
die Sorten von Barilla und Buitoni
aus. Doch das meiste Wasser lief ih-
nen beim Anblick von De Cecco,
Tres und Rewe im Munde zusam-
men. Alle drei werben damit, den
Teig „durch Bronze“ zu pressen, da-
mit später die Soße besser an der
rauhen Oberfläche haften bleibt.

Zudem verrät die Verpackung
Allergikern („kann Spuren von Ei
und Soja enthalten“), ob sich in der
Fabrik Spaghetti, Spätzle und Tin-
tenfischtagliatelle eine Produktions-
stätte teilen. Bei Birkel übrigens ste-
cken 10 Prozent Ei selbst in den
Spaghetti. Und nicht zuletzt ma-
chen Buitoni und Barilla es mit
exakten Kochzeitaufdrucken leicht,
den Al-dente-Punkt zu finden.

Bei manch anderer Nudel ist das
reine Glückssache: Die 3 Glocken
waren viel zu früh durch, Rewe
musste eineinhalb Minuten länger
kochen, Birkel war sehr weich, und
die Penny-Nudel fiel als „zu labbe-
rig“ und mit „Zimtnote im Ab-
gang“ durch. Höchstens „als Weih-
nachtsnudel“ würde sie ein Tester
kaufen. Den besten Geschmack at-
testierten alle – nein, nicht den
„Rolls-Royce-Nudeln“ von De Cec-
co – der deutschen Marke Tress.
Die versprach vollmundig „100 Pro-
zent“, und alle fragten sich: „Hun-
dert Prozent was?“ Am Ende war
klar: Hundert Prozent der Ge-
schmacks-Höchstnoten gingen an
die Spaghetti von der Schwäbi-
schen Alb.

Immer Ärger mit der Bahn
Hat ein Zug mehr als eine Stunde Verspätung, zahlt die Bahn eine Entschädigung. Das Verfahren ist ziemlich nervig

Jeder fünfte ICE hat Verspätung.  Foto ddp

Markenspaghetti kosten
viermal so viel wie
No-Name-Nudeln.
Aber schmecken sie
wirklich besser? Wir
haben es ausprobiert.

Welche Nudel ist die beste?

Quelle: Eigene Recherche
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VON DE N N I S KREMER

Es ist noch gar nicht so lange her,
da bekamen es selbst Börsenprofis
auf einmal mit der Angst zu tun.
Zu Anfang des Jahres war dies, als
ein dramatischer Absturz die sonst
so abgeklärten Profi-Anleger in
Schrecken versetzte: Ob in Brasi-
lien, Südafrika oder der Türkei –
rund um den Globus brachen vor
allem die Währungen vieler
Schwellenländer deutlich ein. Der
Rückgang traf viele Anleger nicht
nur völlig überraschend, sondern
schien zugleich auch das Ende für
eine einstmals populäre Börsenstra-
tegie zu bedeuten: Mit einem In-
vestment in Währungen aufstre-
bender Staaten, so hatte man lange
geglaubt, lässt sich wunderbar ein-
fach Geld verdienen. Die bittere
Lektion jener Wintertage war aber
eine andere: Investitionen in frem-
de Währungen, so wurde allen auf
einmal klar, sind vor allem eines –
hochriskant.

Da mutet es zunächst merkwür-
dig an, dass nur wenige Monate
später eine Anlagestrategie wieder
Anhänger findet, die stark vom
Auf und Ab der Währungen ab-
hängt. Die Fachleute haben sich
den Namen „Carry Trade“ dafür
einfallen lassen, stark vereinfacht,
funktioniert der Ansatz so: Ein In-
vestor leiht sich Geld in der Wäh-
rung eines Landes oder Währungs-
gebietes, in dem die Zinsen gerade
besonders niedrig sind – zum Bei-
spiel im Euroraum. Das geliehene
Geld legt er dann in der Währung
eines Landes an, in dem die Zin-
sen gerade besonders hoch sind –
zum Beispiel in Brasilien, wo die
Zinsen derzeit fast elf Prozent be-
tragen (siehe Grafik). Ein gutes Ge-
schäft – aber natürlich nur, solange
die brasilianische Landeswährung
Real gegenüber dem Euro nicht
kräftig an Wert verliert.

Es wäre darum fatal, zu glau-
ben, das Spiel mit den Währungen
sei anders als noch zu Jahresanfang
nun mit einem Mal ohne Risiken.
Trotzdem ist es aus Sicht vieler
Fachleute genau richtig und alles
andere als merkwürdig, derzeit auf
Carry Trades zu setzen – denn sel-
ten waren die Bedingungen dafür
so gut wie derzeit. Gernot Grieb-
ling, Leiter der Abteilung Zinsen
und Alternative Investments bei
der Fondsgesellschaft LBBW As-
set Management, sagt: „Es besteht
kein Grund, vor Carry Trades zu-
rückzuschrecken.“

Natürlich würde kein Fondsma-
nager dieser Welt auf die Idee kom-
men, seine eigene Anlageidee
schlechtzureden. Aber in der Tat
ist die Lage an den Finanzmärkten
aktuell eine andere als noch zu Jah-
resanfang. Der wichtigste Unter-
schied: Die Währungsschwankun-
gen haben seitdem deutlich abge-
nommen – die Volatilität, also das
tägliche Auf und Ab zwischen dem
Euro, dem Dollar und vielen ande-
ren Währungen, ist niedrig wie lan-
ge nicht mehr. Genau das aber
hilft allen, die sich derzeit an der
Strategie versuchen. Denn je weni-
ger sich die Währungskurse bewe-
gen, desto geringer ist die Gefahr
eines plötzlichen Absturzes.

Nun muss es keineswegs so ru-
hig bleiben. Denn die geringen
Schwankungen haben auch damit
zu tun, dass die wichtigste Noten-
bank der Welt – die amerikanische
Fed - an einem bislang nicht rüt-
telt: Sie hält den Leitzins weiter
auf dem Rekordtief von nahezu
null Prozent. Auch wenn sich die

Zentralbank in der Frage längst
noch nicht festgelegt hat, ist aber
klar: Irgendwann werden die Zin-
sen wieder steigen – viele Experten
gehen vom Frühjahr des kommen-
den Jahres aus. Dann aber gerieten
mutmaßlich auch Währungen aus
Schwellenländern wie der brasilia-
nische Real oder der südafrikani-
sche Rand wieder stark unter
Druck. Der Grund: Sobald ein
wirtschaftlich so starkes Land wie
Amerika wieder höhere Zinsen bie-
tet, legen viele Investoren lieber
dort an – sie ziehen ihr Geld dann
aus den Schwellenländern ab und
können so einen Kursrutsch aus-
lösen.

So gefährlich dies auch klingt:
Nach Überzeugung von Fondsma-
nager Griebling sollten sich Anle-
ger von solchen Überlegungen
nicht allzu sehr Bange machen las-
sen. „Die hohen Zinsunterschiede
sind ein hervorragender Puffer ge-
gen Währungsverluste.“ Was er da-
mit meint, zeigt das Beispiel Brasi-
lien besonders gut: Bei einem Zins-
satz von exakt 10,7 Prozent für An-
leihen mit sechsmonatiger Lauf-
zeit in der Landeswährung Real
müsste der Real gegenüber dem
Euro um mehr als zehn Prozent
nachgeben – erst dann macht man
mit dem Investment Verlust. Ein
Sicherheitspolster, das mit 6,5 Pro-
zent auch bei Südafrikas Landes-
währung Rand nicht gering ist.
Wählt man längere Laufzeiten, ist
die Wahrscheinlichkeit sogar noch
höher, dass zwischenzeitlich mögli-
che Währungsverluste mehr als
ausgeglichen werden.

Selbst alle diejenigen, die Invest-
ments in Schwellenländer als zu ris-
kant empfinden, können vom Car-
ry Trade profitieren. Denn größe-
re Zinsunterschiede bestehen auch
zwischen dem Euroraum und soli-
den Industriestaaten wie beispiels-
weise Australien und Neuseeland.
In Australien erhalten Anleger für
das Investment in australische Dol-
lar derzeit fast drei Prozent Zin-
sen, in Neuseeland gibt es für die
Investition in den neuseeländi-
schen Dollar sogar fast vier Pro-
zent. Hinzu kommt: Beide Wäh-
rungen haben seit Jahresanfang
klar gegenüber dem Euro hinzuge-
wonnen – eine Entwicklung, die
natürlich auch damit zu tun hat,
dass die Europäische Zentralbank
im gleichen Zeitraum ihren Leit-
zins auf das Rekordtief von 0,15
Prozent gesenkt hat.

Doch wie genau sollten Anleger
nun vorgehen, um bei all dem Auf
und Ab der Währungen und Zin-
sen nicht den Überblick zu verlie-
ren? Mit den eigenen Händen in
Real und Rand, in den australi-
schen und den neuseeländischen
Dollar zu investieren ist schließlich
ziemlich aufwendig. Direktbanken
wie die Comdirect bieten ihren
Kunden darum die Einrichtung ei-
nes Fremdwährungskontos an. Ver-
einfacht gesagt, sind dies Tages-
geldkonten in einer ausländischen
Währung. Die Sache hat aller-
dings einen Haken: In der Regel er-
halten die Kunden für das Geld
auf diesen Konten wesentlich gerin-
gere Zinsen als für Anleihen in der
Landeswährung – der Sicherheits-
puffer ist dann schnell aufgezehrt,
wenn der Währungskurs fällt.

Eine bessere Lösung ist es dar-
um, auf Fonds zu setzen, die in ver-
schiedenste Währungen investie-
ren. Das geht zum Beispiel mit
dem Fonds „LBBW Devisen 1“
oder mit dem Fonds „UBS Curren-
cy Diversifier“.

Herr Boekhout, können Sie noch
ernsthaft jemandem empfehlen,
das Geld auf der Bank liegen zu
lassen?

Ja, ganz bestimmt.
Auch bei den kümmerlichen 0,8
Prozent Zinsen, die Sie fürs Tages-
geld bieten?

Das ist nicht dicke, richtig, in die-
sem Zinsumfeld aber dennoch at-
traktiv: Denn was sind die Alterna-
tiven?

Eben. Verraten Sie es uns!
Die beste Anlage, die ein Sparer
machen kann, ist es, die Schulden
runter zu fahren. Außerdem ist es
ein guter Moment, sich eine Immo-
bilie zu kaufen.

Oder das Geld einfach auf den
Kopf zu hauen - was sagen Sie
dazu als Banker?

Konsum mag hübsch sein für den
Moment, aber dann ist das Geld
halt weg. Davon würde ich abra-
ten.

Spüren Sie, dass die Leute wegen
der Mickerzinsen weniger sparen?

Nein, die Deutschen sind und blei-
ben Sparer.

Dann trösten Sie uns wenigstens,
dass mit 0,8 Prozent der Tief-
punkt erreicht ist.

In der Hinsicht kann ich nichts ver-
sprechen. Die Niedrigzinsphase
wird lange anhalten, das hat EZB-
Präsident Mario Draghi oft genug
gesagt. Und eine Bank verdient
nun mal ihr Geld, indem sie weni-
ger Zinsen für Spareinlagen zahlt,
als sie für Kredite nimmt. So ein-
fach ist das.

Was glauben Sie, wie lange blei-
ben uns die niedrigen Zinsen?

Da maße ich mir nicht an, es bes-
ser zu wissen als Mario Draghi:
Der hat gesagt, mindestens bis ins
Jahr 2016 . . .

…und so lange schrumpft das sau-
er Ersparte jeden Tag im Wert.

So fürchterlich ist es nicht, die we-
nigsten Leute werden von einer
Entwertung etwas spüren, da auch
die Inflation gering ist: Der Real-
zins ist gar nicht so außerordent-
lich tief, da übertreiben viele. Am
lautesten klagen jene Banken, die
mit ihren hohen Kosten nicht zu
Rande kommen - das sind aber
rein egoistische Motive. Für Euro-
pa als Ganzes gibt es keinen ande-
ren Weg als den, den die EZB be-
schreitet.

Sie haben bisher mit keinem Wort
zu Aktien geraten, trauen sie den
Börsen nicht?

Das ist erstens eine Frage, wie viel
Risiko der Kunde verträgt. Zwei-
tens machen wir aus Prinzip keine
Anlageberatung. Wenn Sie mich
persönlich fragen, glaube ich, dass
man mit 40 000 oder 50 000 Euro
Vermögen nicht in Aktien reinge-
hen sollte.

Aktien erst ab 50 000 Euro - ist
das Ihre Faustregel?

Ja. Ab 50 000 Euro kann man einen
Teil des Vermögens in Aktien anle-
gen, wenn man auf eine höhere Ren-
dite hofft: Aber wie viel ist das?
Über die Jahre vielleicht vier Pro-
zent vor Steuern. Lohnt es sich wirk-
lich, sich deswegen mit der Börse zu
beschäftigen? Wer reingeht, muss
die Kurse verfolgen, Entscheidun-
gen treffen. Darauf haben die meis-
ten Leute keine Lust, und wer das
nicht mag, sollte Aktien meiden.

Wie wäre es mit ETF? Die bilden
stur den Index ab, man muss
nichts entscheiden . . .

ETF sind ein akzeptableres Pro-
dukt, das stimmt, mit geringeren
Gebühren als traditionelle Fonds.
Trotzdem: Es bleibt ein höheres
Risiko als mit klassischen Sparpro-
dukten.

Was machen Sie als Bank mit den
104 Milliarden Euro, die Ihnen
die Kunden anvertraut haben?
Das viele Geld will profitabel an-
gelegt werden.

Da entsteht natürlich ein Druck.
Oberste Regel: Wir gehen keine
höheren Risiken ein. Finden wir
keine gute Anlage, dann behalten
wir Liquidität. Im Moment haben
wir ziemlich viel Liquidität.

Wenn Sie das Geld bei der Euro-
päischen Zentralbank parken, zah-
len Sie dafür Strafzinsen.

So wild ist das nicht, wir müssen ja
nicht jeden Euro, den wir übrig ha-
ben, zur EZB tragen. Es gibt noch
andere Parkmöglichkeiten, deut-
sche Staatsanleihen etwa. Am liebs-
ten aber verleihen wir das Geld;
Kredite an Unternehmen oder pri-
vate Kunden, gerne zur Baufinan-
zierung.

Entsprechend leicht ist es, für den
Immobilienkauf an Geld zu kom-
men.

Leicht kann man nicht sagen, es ist
billiger als je zuvor, wir gehen aber

nicht leichtfertiger Risiken ein. In
anderen Bereichen mag das vor-
kommen: Auf der Suche nach pro-
fitablen Anlagen geraten Produkte
auf den Markt, die das zusätzliche
Risiko nicht honorieren. Das könn-
te in einigen Jahren gefährlich
werden.

Wo werden Risiken nicht angemes-
sen verzinst?

Als Griechenland neulich mit An-
leihen an den Markt zurückkehrte,
fand ich die Zinsen sehr billig. Ver-
stehen Sie mich nicht falsch: Ich
gönne es den Griechen, dass sie so
günstig Geld eingesammelt haben.
Aber hey, das war keine Solidarakti-
on, das war der Kapitalmarkt - und
dafür war der Risikoaufschlag zu
gering. Es ist eben sehr viel Liqui-
dität unterwegs.

Warum werben Sie als Bank über-
haupt noch um neue Kunden,
wenn es so schwer fällt, deren
Geld halbwegs rentabel arbeiten
zu lassen?

Weil wir einen langfristigen Plan
haben: Wir wollen eine noch grö-
ßere Bank in Deutschland werden.
Da nehmen wir doch nicht den
Fuß vom Gas, weil die Zinsen bis
2016 vorübergehend niedrig sind.

Es gibt Banker, die würden den
Laden am liebsten vorübergehend
zusperren und kein Geld von Kun-
den annehmen, weil damit gerade
nichts zu verdienen ist.

Das stimmt, davon habe ich auch
gehört. Den Kunden kann ich nur
sagen: Kommt zu uns, bei uns seid
ihr herzlich willkommen. Und ihr
werdet auch noch besser bedient.

Vorausgesetzt, der Sparer verzich-
tet auf eine Filiale. Oder werden
Sie demnächst Niederlassungen er-
öffnen?

Das ist nicht geplant. Wenn der
Markt danach ruft, dann würden
wir das tun - bisher höre ich
nichts. Wir gewinnen auch so
500 000 oder 600 000 Kunden im
Jahr, wachsen schneller als jede an-
dere Bank in Deutschland.

Wie viele Bankfilialen braucht
Deutschland?

Die Frage ist eher: Wozu braucht
es überhaupt Bankfilialen? Ich
komme gut ohne klar. Die traditio-
nellen Banken, das Establishment,
hat nur das Glück, dass ein Spar-
konto ein wahnsinniges langweili-
ges Produkt ist, und die Kunden

lange brauchen, bis sie sich bewe-
gen und ihre Bank wechseln.
10 000 Filialen sind in den letzten
acht Jahren verschwunden, jetzt
sind es noch 36 000 - Tausende zu
viel, glauben Sie mir: Deren Tage
sind gezählt.

Von wo kommen die Kunden, die
Sie gewinnen?

Hauptsächlich von den Sparkas-
sen, logisch, da die die Hälfte des
deutschen Marktes abdecken.

Kein Wunder, dass die Sie als
Schmarotzer beschimpfen. Es ist
nicht lustig, wenn ein Eindring-
ling aus Holland das Geschäft
raubt.

Erst mal: Wir sind eine deutsche
Bank, wenn auch mit einer hollän-
dischen Mutter. Und dann sind es
einzelne Sparkassen-Funktionäre,
die uns angreifen, nicht die Spitze
von deren Organisation. Das sorgt
mich nicht sonderlich.

Ihre Kunden aber haben den Är-
ger, wenn der Geldautomat der
örtlichen Sparkasse für sie ge-
sperrt wird.

Das ist unanständig, widerspricht
auch dem deutschen Recht. Wir
haben dagegen schon erfolgreich
geklagt. Nur ist das mühsam, wir
müssen jeden Fall einzeln juristisch
aufrollen.

Wie viele Banken sabotieren Sie?
Insgesamt rund 80 Genossen-
schaftsbanken oder Sparkassen,
durchweg kleinere Häuser in der
Provinz.

Wenn Sie so schnell wachsen, su-
chen Sie dann auch permanent
neues Personal?

Ja. Allerdings steigt die Zahl der
Mitarbeiter weniger schnell als die
der Kunden, da die Leute im Inter-
net immer mehr alleine erledigen,
und mit „mobile banking“ wird die-
ser Trend sich noch beschleuni-
gen.

Wann werden wir alle unsere
Bankgeschäfte mit dem Handy er-
ledigen?

Das geht rasend schnell. In Hol-
land haben wir jetzt schon mehr
Kundenkontakte über das Smart-
phone als über das Internet. In
Deutschland verdoppeln sich die
Zahlen jedes Jahr. Und was für uns
wichtig ist: Die Leute ändern da-
mit ihr Verhalten, Mobile-Kunden
schauen fünfmal so häufig auf den
Kontostand.

Wieso das?
Vielleicht weil sie sich jedes Mal
freuen, wie viel Geld da drauf
liegt, vielleicht auch aus Langewei-
le. Für uns bedeutet das jedenfalls:
Wir müssen den Kontostand jeder-
zeit real time anzeigen, nicht mehr
wie früher, als ein Kontoauszug im
Monat genügte. Deshalb bauen
wir die ganze Bank um: „Mobile
first“. Das ist eine Revolution!
Schon wieder das nächste Zeital-
ter. Internet-Banking ist dagegen
etwas Konservatives, mit dem sich
die Herren in den traditionellen
Banken gerade anfreunden.

Die Unsicherheit der Daten, die
Angst der Leute, ausspioniert zu
werden - das alles stoppt diesen
Trend nicht?

Nein. Die Daten sind ja im All-
gemeinen sicher. Und die Leute
reden zwar über NSA und solche
Sachen, benehmen sich aber total
anders.

Was hat der Kunde davon, wenn
er die Bank auf dem Handy hat?

Zugegeben, anfangs dachte ich
auch: Was soll das? Bis ich mal auf
den Aufzug gewartet habe und
mich bei dem Gedanken ertappte:
In diesen zwölf Sekunden könnte
ich eine Rechnung überweisen.
Dieses Aha-Erlebnis ist zwei Jahre
her. Heute erledige ich alle Bankge-
schäfte am Flughafen, wenn ich
warte am Gate. Für so etwas opfe-
re ich doch nicht meinen Sonntag.

Und irgendwann erledigen wir al-
les mit dem Smartphone?

Einen sehr großen Teil, ja. Schau-
en Sie sich die junge Generation
an, deren soziale Beziehungen lau-
fen einzig über dieses Gerät: Die
schauen sich nicht in die Augen,
die fassen sich nicht an, die küssen
sich nicht.

Küssen hoffentlich schon.
Stimmt. An einem gewissen Punkt
kehrt das Reale zurück, mein Sohn
hat das gerade erkannt. Trotzdem
könnte es sein, dass diese Generati-
on später sagt: Selbst für eine so
große, emotionale Sache wie einen
Hauskredit brauche ich kein ver-
trautes Gesicht am Schalter, das
mache ich mit einer App. Als Ban-
ker muss ich zugeben: Da wächst
ein neues Kundensegment heran,
das ich nur schwer verstehe – trotz-
dem muss ich mein Geschäft da-
nach ausrichten.
Das Gespräch führte Georg Meck.

Hier gibt’s noch
hohe Zinsen
Geld verdienen mit fremden Währungen

„Niemand braucht eine Bankfiliale“
Roland Boekhout, Chef der ING-Diba, über miese Zinsen, fiese Sparkassen und Banker von gestern

Der freche Holländer: Roland Boekhout, Chef der ING-Diba in Deutschland, gewinnt jedes Jahr eine halbe Million Kunden hierzulande – die meisten von der Sparkasse.  Foto Frank Roeth
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G esundheit ist ein teures
Gut, sagt der Volksmund.
Genaugenommen sei sie

bereits unbezahlbar, betonen Ex-
perten an der Stelle gern. Statisti-
ken bestätigen das: Die Ausgaben
fürs Gesundheitssystem steigen
und steigen. Sie wachsen stärker
als das Wirtschaftswachstum, die
Tarifabschlüsse und die Münche-
ner Immobilienpreise zusammen.
Schon bald könnten wir nicht
mehr aufbringen, was zur Linde-
rung all unserer Volkskrankheiten
nötig ist, unken die Ökonomen.
Ich bezweifle das, ich habe etwas
anderes gelesen.

Die Hauptkrankheiten hierzu-
lande sind, darüber muss man
nicht groß diskutieren, Herz-Kreis-
lauf-Beschwerden, Rückenleiden
und Krankheiten infolge von Über-
gewicht. Der Deutsche ist der kran-
ke Mann Europas. Gegen all das
kann man Therapien entwickeln,
anspritzen oder Medikamente ver-
schreiben. Oder man kann dem
Volksmund vertrauen. Der weiß
nämlich mehr, als mancher denkt.

Er kennt die Therapieform für
all diese Beschwerden längst. Füh-
rende Forscher haben ihre Wirk-
samkeit bestätigt, sie ist Jahrtausen-
de alt, universell einsetzbar und
kostet nichts. Sie müsste in aller
Munde sein, wird aber hierzulande
viel zu wenig angewandt. Die Rede
ist vom Küssen.

Im Schnitt tun wir es nur drei-
mal am Tag, Franzosen und Italie-
ner machen es mindestens dreimal
so oft. Glaubt man Kussforschern,
bringt das Aufeinanderpressen der
Lippen den Kreislauf in Schwung,
es verbrennt Kalorien, senkt das
Cholesterin und macht unser Im-
munsystem durch den Austausch
von Bakterien abwehrbereit. Ein
Kuss wirkt besser als jede Schluck-
impfung. Vielküsser verlängern ihr
Leben sogar um bis zu fünf Jahre.
Das ist doch die effektivste Ge-
sundheitsvorsorge, die man betrei-
ben kann! Erst recht heute, am 6.
Juli, dem Tag des Kusses.

Ich frage mich, warum noch kei-
ner auf die Idee gekommen ist, das
Küssen per Rezept zu verordnen.
Vermutlich liegt es an der Bezahl-
barkeit des Systems: Denn was wer-
den all die Rentenkassen dazu sa-
gen, wenn Vielküsser bald so lange
leben?

D
ie jüngste Debatte um
Bankenrettungsaktionen
und Unternehmen, die
zu groß sind zum Schei-

tern, hätte ihm bestimmt gefallen:
John Kenneth Galbraith (1908–
2006) galt als brillanter Querkopf
und provokanter Ökonom, und sei-
ne Ideen über die Entstehung und
Macht von Großunternehmen ha-
ben traditionelle Ökonomen sehr
beschäftigt. Auch heute, viele Jahr-
zehnte nach seinen wichtigsten
Veröffentlichungen, kann man
über den streitbaren Ökonomen
streiten.

Galbraiths Überlegungen begin-
nen mit der Kritik an der klassi-
schen Idee des Wettbewerbs – vie-
le kleine Unternehmen rangeln
um Marktanteile, indem sie Kun-
denwünsche so günstig wie mög-
lich erfüllen. Galbraith hält diese
Vorstellung von Wettbewerb in
der modernen Industriegesell-
schaft für überholt – zunehmend
komplexere Produkte und kompli-
ziertere Produktionsprozesse verän-
dern die Gesellschaft und die
Märkte. Der technische Fort-
schritt, so Galbraiths Idee, macht
Produktion und Produkte zuneh-
mend komplizierter, das erfordert
mehr spezialisierte Bürokraten und
Planer. Unternehmen werden im-
mer kompliziertere Gebilde, die
von einem immer größeren büro-
kratischen Apparat gelenkt werden
müssen; der Einzelne verliert den
Überblick über das Gesamtunter-

nehmen. Es entsteht innerhalb des
Unternehmens das, was Galbraith
die Technostruktur nennt: eine
neue Klasse von Mitarbeitern, die
Management, Planung, Marke-
ting, Aufsicht und Macht in sich
vereinigt.

Die Macht über das Unterneh-
men liegt nun nicht mehr beim In-
dividuum, sondern bei der Organi-
sation. Man muss es sich ein we-
nig so vorstellen, als herrsche eine
kafkaeske, anonyme Instanz über
das Unternehmen: War bei Marx
der Arbeiter seiner Arbeit entfrem-
det, so ist bei Galbraith der Unter-
nehmer seinem Unternehmen ent-
fremdet.

Der Siegeszug der Technostruk-
tur hat Folgen für die Ziele des Un-
ternehmens: Bürokraten achten
nicht auf Gewinnmaximierung, zu-
mal sie selbst nicht viel von einem
höheren Gewinn haben. Stattdes-
sen trachtet die Technostruktur
nach dem Erhalt und Ausbau der
eigenen Macht, und das geht nicht
über Gewinne, sondern über
Wachstum, Fusionen und Akquisi-
tionen. Zugleich will die Techno-
struktur das Risiko minimieren,

deswegen versucht man wo mög-
lich den Markt durch Planung zu
ersetzen, Unsicherheiten zu beseiti-
gen und seine teuren Investments
zu beschützen – nicht zuletzt auch
durch Lobbyismus. Das wäre eine
Erklärung für das Entstehen von
Großunternehmen und deren oft
unglückliche Nähe zum politi-
schen Geschäft.

Eine besonders perfide Metho-
de, das Risiko zu minimieren und
seinen Einfluss zu maximieren,
sieht Galbraith im Marketing,
durch das die Konsumenten Din-
ge kaufen, die diese nicht benöti-
gen und eigentlich gar nicht wol-
len. So werden überflüssige Status-
produkte in den Markt gedrückt,
während andere Güter (wie Ge-

sundheitsversorgung oder Bil-
dung) zu wenig hergestellt wer-
den. Und die Lobbyarbeit der gro-
ßen Unternehmen führt dazu,
dass viel Geld in wenig produktive
Dinge wie beispielsweise Waffen
fließt – im Interesse der Großun-
ternehmen. Auf diesem Weg ent-
steht das bizarre Nebeneinander
von privatem Reichtum und öffent-
licher Armut, das Galbraith in ei-
nem berühmten Szenario schil-
dert, in dem eine Familie in einem
Luxuswagen durch herunterge-
kommene Städte fährt.

Unter dem Strich eine hässliche
Analyse: Der Aufstieg des moder-
nen Großunternehmens höhlt die
Marktwirtschaft und den Wettbe-
werb aus, untergräbt die Konsu-

mentensouveränität und die Souve-
ränität des Staates, führt außerdem
zur Produktion überflüssiger Pro-
dukte und verschärft nicht zuletzt
auch die Ungleichheit in der Ein-
kommensverteilung. Einkommen
werden nunmehr durch Macht,
nicht durch Leistung bestimmt.

Galbraiths Lösungsvorschläge
sind vielfältig: Unter anderem emp-
fiehlt er mehr Sozialausgaben, Ar-
beitsplatzgarantien, Preiskontrol-
len, Ausbildungsprogramme, die
über Verbrauchsteuern und höhere
Einkommensteuern finanziert wer-
den, ebenso wie ein größeres Ange-
bot an öffentlichen Gütern. Aber
seine berühmteste Idee ist die von
der „Countervailing Power“, der
Gegenmacht: Großen, mächtigen

Unternehmen, so die Idee, muss
man andere mächtige Institutionen
entgegensetzen, beispielsweise Ge-
werkschaften oder Zusammen-
schlüsse kleinerer Firmen. Verein-
facht gesagt, glaubt Galbraith, dass
man den Teufel nur mit dem Beel-
zebub austreiben kann.

Der Erfolg und die Popularität
dieser Thesen gründet vermutlich
auch darauf, dass ihr Urheber sehr
überzeugend schreiben und auftre-
ten konnte, wie Zeitgenossen be-
richten. Doch jeder geschulte Öko-
nom entdeckt in Galbraiths Vorge-
hen sogleich das Werturteil: In der
Welt von Galbraith gibt es gute
und schlechte Güter, und nur er
(oder der Staat) legt fest, was „gut“
und was „schlecht“ ist. Der mündi-

ge Bürger muss diese Einschätzung
nicht teilen. Genauso wenig muss
man die Idee teilen, dass die Men-
schen allesamt leicht manipulierba-
res Kanonenfutter für Marketing-
slogans sind. Überspitzt gesagt, un-
terstellt Galbraith, dass die Men-
schen nicht wissen, was wichtig ist,
und sich stattdessen in seinen Au-
gen unnützes Zeug aufschwatzen
lassen. Besonders freundlich ist das
nicht: Vor allem kann man auch fra-
gen, wer denn bitteschön anstelle
der Konsumenten entscheiden soll,
was sie kaufen sollen.

Zudem muss man – vor allem in
einer mittelständisch geprägten
Wirtschaft wie der deutschen – die
rabenschwarze Analyse vom Wett-
bewerb, der in einer Diktatur der
Großunternehmen endet, nicht un-
eingeschränkt teilen. Dazu hat
man auch schon zu viele Großun-
ternehmen untergehen und schei-
tern sehen. Zudem zeigen diese ge-
scheiterten Großunternehmen
und Großfusionen, dass auch die
Größe von Unternehmen eine be-
triebswirtschaftlich definierte
Grenze nach oben hat.

Dennoch: Will man aus Gal-
braiths Analyse etwas lernen, dann
sind dies drei Dinge. Erstens ist
Wettbewerb der beste Schutz-
schild gegen Macht und Macht-
missbrauch – ein gut gehäkeltes
Wettbewerbsrecht und aufmerksa-
me Kartellwächter können Groß-
unternehmen das Leben schwer-
machen und die von Galbraith be-
schriebenen Auswüchse verhin-
dern. Zweitens hat Galbraith
recht gut die Probleme von Unter-
nehmen erkannt, die nicht inha-
bergeführt sind – diverse Eskapa-
den der Vorstandschefs großer Un-
ternehmen passen in das Bild, das
Galbraith von den Zielen der
Technostruktur zeichnet. Insofern
lehrt Galbraith, welche wichtigen
Anreize Privateigentum schafft.

Die dritte und schwerere Lehre
aber ist die: Es steht Politikern im-
mer frei, den Lockrufen der Lob-
byisten zu widerstehen – so, wie
man es beispielsweise bei der Ban-
kenrettung der vergangenen Jahre
hätte tun können. Man sollte Gal-
braiths Analyse vielleicht weniger
als Anklage des Wirtschaftssystems
lesen, sondern als Mahnung vor
der menschlichen Schwäche, sich
korrumpieren zu lassen. Auch oder
gerade als Politiker.

Hanno Beck ist Professor für Volkswirt-
schaftslehre an der Hochschule Pforzheim.

John Kenneth Galbraith fürchtete nichts so sehr wie die Macht großer
Unternehmen. Er war überzeugt: Industriekonzerne machen viele Menschen arm
und nur wenige reich. Von Hanno Beck

13. Juli: Carl Menger und die
Österreichische Schule

20. Juli: Eugene Fama und die
effizienten Kapitalmärkte

27. Juli: Ibn Chaldun und die
Geschichte der Zivilisation

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer

Küssen auf
Rezept

EINKAUFSZETTEL

Wie geht es weiter?

John Kenneth Galbraith (1908–2006)  Foto Picture-Alliance/ Bearbeitung F.A.S.

Zu Beginn der neuen Woche
kommt die Front weiter nach
Osten voran. Von Norwegen
über Deutschland bis nach Ost-
spanien gibt es teils kräftige ge-
wittrige Schauer. In Osteuropa
dominiert dagegen die Sonne.
Hoch YOSHIKI sorgt weiterhin
für warmes und trockenes Som-
merwetter. 
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Ein Tief lenkt warme Luft heran. Im Laufe des
Tages erreicht uns aber seine Kaltfront.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Heute ist es sonnig. Am Nachmittag
bilden sich allerdings einzelne Schauer und Ge-
witter. Die Temperaturen steigen auf maximal
30 Grad. Der Wind weht schwach aus Süd, in
Gewitternähe frischt er böig auf. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Von Wes-
ten ziehen einige Wolken auf und im Laufe des
Tages entstehen im Emsland und in Ostfries-
land Schauer und Gewitter. Im östlichen Nie-
dersachsen und Mecklenburg-Vorpommern ist
es sonnig und meist trocken. Bei mäßigem,
teils böigem Südwind werden 30 Grad erreicht. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Der Tag beginnt sonnig, dann ziehen
einige Wolken auf, die teils kräftige Schauer
oder Gewitter bringen. Bei böigem südlichen
Wind steigen die Temperaturen auf sommerli-
che 25 bis 29 Grad. 

Baden-Württemberg und Bayern: Vormittags
scheint häufig die Sonne. Dann ziehen dichte-
re Wolken heran. Am Nachmittag und Abend
gibt es Schauer oder Gewitter. Mit 27 bis 31
Grad ist es schwülwarm. Der Wind weht
schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen.
In Gewitternähe gibt es stürmische Böen.  

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. 

Blitzableiter: Der Blitzableiter ist eine Zu-
sammenfassung und Erdung aller größeren
Metallmassen in und am Gebäude durch Stahl-
oder Kupferbänder. Erfunden wurde er von
Benjamin Franklin, einem amerikanischen Po-
litiker und Naturwissenschaftler.

Ein Tief zwischen Island und
den Britischen Inseln lenkt war-
me und teils feuchte Luft nach
Mitteleuropa. Die Tiefausläufer
erfassen auch Skandinavien
und die Iberische Halbinsel.
Entlang der Front regnet es teils
schauerartig, örtlich bilden sich
Gewitter. Im Osten Europas ist
es sonnig und abgesehen von
einzelnen, kurzen Schauern
meist trocken.

Ex-Hurrikan im Osten Kanadas
sorgt dort für wechselhaftes
Wetter. Auch an der Ostküste
der USA ziehen stellenweise
Schauer oder Gewitter durch.
An der Westküste scheint ne-
ben ein paar Wolken die Sonne.

In der neuen Woche schwächt
sich das Tief ab. Die Sonne
kommt häufig zum Vorschein.
Allerdings entstehen stellen-
weise gewittrige Schauer. Sonst
ist es überwiegend trocken und
sehr warm.

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

5.7.* 6.7. 5.7.* 6.7.

Arkona 22° w 23° w
Berlin 23° w 29° w
Bremen 24° w 26° w
Cottbus 25° w 29° w
Cuxhaven 24° w 25° w
Dresden 20° R 30° w
Düsseldorf 23° h 25° R
Erfurt 23° s 29° w
Essen 21° b 25° R
Feldberg 10° w 19° w
Feldberg/Ts. 15° w 23° b
Frankfurt/M. 22° w 29° w
Freiburg 22° w 29° Rs
Garmisch 20° b 28° w
Greifswald 22° b 27° w
Großer Arber 11° N 21° w
Hamburg 24° w 27° w
Hannover 25° h 27° w
Helgoland 20° h 20° R
Hof 20° w 27° w

Karlsruhe 22° Rs 30° w
Kassel 22° w 26° w
Köln 22° h 26° Rs
Konstanz 16° Rs 29° w
Leipzig 25° b 30° G
Magdeburg 26° h 29° w
Mannheim 22° b 30° w
München 19° b 30° w
Norderney 24° h 23° R
Nürnberg 19° w 30° w
Oberstdorf 17° w 28° w
Osnabrück 24° w 26° w
Passau 20° w 29° h
Rostock 24° b 26° w
Saarbrücken 19° w 27° R
Schleswig 22° w 24° R
Stuttgart 21° b 31° w
Sylt 20° Rs 22° R
Trier 18° R 26° R
Zugspitze 2° N 10° w

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 D A M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MESZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

05:23
14:56

21:36
01:00

Vorhersage
für heute,
6.7.2014
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D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag ist es oft stark be-
wölkt und es entwickeln sich
viele Schauer und Gewitter.
Stellenweise können diese auch
kräftig ausfallen, örtlich be-
steht Unwettergefahr. Am meis-
ten Sonne gibt es im Osten
Deutschlands. Dabei werden bis
30 Grad erreicht. Bei Gewittern
sind Sturmböen möglich. 

Am Dienstag gibt es teils kräf-
tige Regenfälle oder Gewitter,
lokal mit Unwetterpotential.
Auch in den nächsten Tagen
geht das wechselhafte Schau-
erwetter weiter. Im Nordosten
bleibt es sehr warm.
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Kaltluftzufuhr in der Höhe,
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DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
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RomRomRomRomRomRomRomRomRom
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Afrika

Naher Osten

Asien
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Mumbai 32° Rs 33° w
Colombo 30° w 31° w
Hongkong 33° Rs 34° w
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MANIPULIERT
Wie Facebook die Gefühle der
Nutzer beeinflusst, Seite 37

EMPFOHLEN
Was sollen wir lesen im Sommer? Was hören
und sehen? Wir haben da Tipps, Seite 30

INSINUIERT
Im Spiel „Wolfenstein: The New Order“
haben die Nazis gesiegt, Seite 32

Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte in Straßburg hat
das französische allgemeine Ver-
mummungsverbot gebilligt – ob-
wohl es Individualrechte verhül-
lungswilliger Frauen beschneidet,
ebenso wie Rechte derjenigen, die
mit „Sturmhaube“ oder Donald-
Duck-Maske durchs öffentliche Le-
ben gehen wollen. Rechtlich ver-
beißt sich die Diskussion in dem
richtigen Argument, dass von der
Burkaträgerin keine unmittelbare
Gefahr oder Störung ausgeht (an-
ders als etwa von Impfverweige-
rern). Immerhin gilt es zu beden-
ken, dass manche Frauen in die
Burka als „Ganzkörpergefängnis“
gezwungen werden, weswegen
eine fürsorgende Rechtsordnung
mit solchem Verbot den freien Trä-
gerinnen zur Last und den Zwangs-
verhüllten zum Schutze wirkt. Das
machen auf die eine oder andere
Weise alle Rechtsordnungen. So
verbietet mir der deutsche Staat
Motorradfahren ohne Helm – ob-
wohl jedenfalls ich klug genug bin,
meine Selbstgefährdung einzu-
schätzen. Andere aber nicht.

Weitaus wichtiger ist der außer-
rechtliche, der gesellschaftliche As-
pekt: Verhüllung im öffentlichen
Raum ist Grundfrage jeder Kom-
munikation. In welcher Kleidung
wir einander zumutend begegnen,
das prägt die kommunikative
Grundstimmung in der Gesell-
schaft. Insoweit erlaubt sich auch
die offene Gesellschaft Anstands-
regeln, die mitunter verrechtlicht
werden (wenn der Anstand fehlt).
Dass man im öffentlichen Raum
nicht bar jeder Hülle, also nackt
umherziehen soll, ist ein solches
Anstandsgebot. Gibt es zu viele
nackte Spinner, kann man es ver-
bieten. Nacktbaden ist auch in
Deutschland reguliert. Und selbst-
redend dürfen Urlaubsregionen
Touristen verbieten, Innenstädte in
Badekleidung zu betreten. Wer die
Burka als Individualrecht verteidi-
gen will, der muss in solchem Radi-
kalindividualismus das Gegenrecht
bejahen, vollverschleierte Frauen
mit dem Anblick nackter Männlich-
keit zu konfrontieren. Und muss
impulsive Reaktionen ins Kalkül
nehmen. Das wäre der Preis rück-
sichtsloser individualistischer
Rechtsverwirklichung.

Umgekehrt wird ein Schuh dar-
aus: Jede Gesellschaft hat das
Recht, für die Begegnung im öf-
fentlichen Raum Konventionen zu
schaffen, welche die gemeinsame,
eben öffentliche Nutzbarkeit die-
ses Raumes sicherstellen. Im Stra-
ßenverkehr geht es um Verkehrs-
sicherheit und Verkehrsfluss. Im
kommunikativen Raum geht es dar-
um, mit seinem Gesicht als Indivi-
duum erkennbar und ansprechbar
zu bleiben. Verhüllung bedeutet
Anonymität unter Anwesenden,
kann einschüchtern und irritieren,
macht das Gegenüber zum partiel-
len Objekt – so wie ein Einweg-
spiegel.

Ein Verhüllungsverbot schließt
diese Anonymität im öffentlichen
Raum aus. Es verletzt keine Men-
schenrechte, weil die Gesellschaft
jedem Individuum, das den öffentli-
chen Raum betritt, elementare
Nutzungsregeln vorgeben darf.
Wer den Fußballplatz betritt, akzep-
tiert die Spielregeln, wer die Fuß-
gängerzone oder ein öffentliches
Verkehrsmittel betritt, ebenso.
Dass freiheitsbeschränkenden Nut-
zungsbedingungen ihrerseits eine
Grenze zu ziehen ist, bleibt unbe-
stritten. Doch kann das Recht da-
für nur außerrechtliche, eben sittli-
che Wertungen aktivieren, weil es
bei aller Güterabwägung keinen
tauglichen Maßstab für die soziale
Bindung des freien Individuums
gibt. So ließe sich in aufgeklärten
Gesellschaften kein Kopftuchver-
bot und kein solches Gebot durch-
setzen, weil nach unserem Konsens
jedermann und jedefrau frei ent-
scheiden kann, ob eigene Haare ge-
zeigt werden. Andere, religiös ge-
prägte Gesellschaften mögen das
anders sehen.  Volker Rieble

H
ellwach, aber die Au-
gen trotzdem ganz
klein, sitzt Peter Tau-
ber am sehr frühen
Morgen in seinem

Büro, das so aussieht, wie man sich
das Büro eines CDU-Politikers vor-
stellt: ordentlich und vollkommen
egal. Peter Tauber ist der Mann,
der die CDU jünger, urbaner und
weiblicher machen will. Außerdem
hat er vor, mehr Ausländer davon
zu überzeugen, in seine Partei ein-
zutreten. Warum will Tauber das
überhaupt? Aus Kalkül? Aus ehrli-
cher Überzeugung? Das alles
schießt durch meinen Kopf, wäh-
rend ich Tauber auf einem schwar-
zen Ledersessel gegenübersitze. Er
lächelt. Trotz der Uhrzeit, es ist
halb acht Uhr morgens, versuche
ich nicht ganz so müde zu sein, wie
es junge, urbane Frauen um diese
Uhrzeit sind. Es ist Zeit für einen
Test. Ich will, dass Peter Tauber
mich dazu verführt, in die CDU
einzutreten, oder es zumindest ver-
sucht.

Herr Tauber, ich komme aus Russ-
land, habe einen deutschen Pass,
bin jung, weiblich und wohne in
Berlin – ich gehöre zur Zielgrup-
pe. Können Sie mich überzeugen,
einen Mitgliedsantrag zu unter-
schreiben?

Jemanden einfach so auf die
Schnelle zu überzeugen, ist immer
schwierig. Das klappt nur, wenn
die Menschen schon auf dem Weg
zu uns sind. Das ist bei Ihnen ja lei-
der nicht der Fall.

Wie würden Sie es trotzdem versu-
chen?

Zunächst muss ich rausfinden, ob
Sie grundsätzlich die Werte der
CDU teilen. Und dann müssten
wir klären, für was konkret Sie sich
interessieren. Vielleicht die Frage,
welche Chancen Frauen in unserer
Gesellschaft haben.

Ja, sprechen wir über Frauen.
Was bedeutet für Sie Feminismus?

Oh je! Ich selbst kann mehr mit
Worten wie „Gleichstellung“ und
„Gleichberechtigung“ anfangen.
Feminismus war mit Sicherheit
eine notwendige Bewegung in der
Geschichte, gerade im Hinblick
beispielsweise auf die Suffragetten.
Aber ich weiß nicht, ob der Femi-
nismus in einer extremen Ausprä-
gung, in der er heute teilweise exis-
tiert, wirklich zeitgemäß ist.

Was ist „extreme Ausprägung“?
Die Debatten rund um Alice
Schwarzer zum Beispiel und jene
Diskurse, die gerade zwischen fe-
ministischen Frauen stattfinden.
Da neige ich dazu, der gemäßig-
ten, ruhigeren Meinung zuzustim-
men – und nicht der lautstarken.

Die gemäßigten Ruhigen, die auch
das Betreuungsgeld beantragen?

Ich kenne junge Frauen, die das
sehr wohl und gerne in Anspruch
nehmen. Wir schreiben nieman-
dem das Familienbild vor, das er zu
leben hat.

Ihr Parteikollege Jens Spahn
denkt, dass wir Frauen die „Pille
danach“ wie Smarties schlucken
würden, wenn sie nicht mehr re-
zeptpflichtig wäre

Das glaube ich nicht.
Wie hat er seinen Smarties-Ver-
gleich dann gemeint?

Jens Spahn sagt nur, dass die „Pille
danach“ kein Medikament wie Aspi-
rin Plus C ist, sondern eins, das
auch Nebenwirkungen hat. Und
deswegen sollte man vor der Ein-
nahme mit einem Arzt sprechen.

Sie wollen mich überzeugen, in
Ihre Partei einzutreten, ich will
die „Pille danach“ ohne Rezept,
und um die Nebenwirkungen
möchte ich mir selber Gedanken
machen.

Nur weil Sie es wollen, muss das ja
nicht gleich klug sein. Auch ich
möchte manche Dinge, die viel-
leicht nicht unbedingt klug sind –
Stichwort Straßenverkehrsord-
nung. Es ist wichtig, dass es Regeln
gibt, an die wir uns alle halten.

Vielleicht können Sie mich als Mi-
grantin noch überzeugen. Glau-
ben Sie, dass die deutsche Gesell-
schaft irgendwann einmal eine
würdige Bezeichnung finden wird
für Menschen, die nicht in
Deutschland geboren, hier aber
trotzdem zu Hause sind?

Für diese Menschen gibt es in der
deutschen Sprache tatsächlich kein
gutes, treffendes Wort. Ich war
neulich auf einer Veranstaltung des
Vereins „Typisch deutsch e.V.“ mit
Jugendlichen aus sogenannten so-
zialen Problemvierteln, und da
wurde ich mit den Worten be-
grüßt: „Sprechen Sie hier auf kei-
nen Fall über Integration, das wol-
len wir alle nicht hören, denn wir
brauchen keine Integration, das ist
unsere Stadt. Wir sind Neu-Deut-
sche.“ Neu-Deutsche finde ich ei-
nen guten Begriff, weil darin eine
Brücke ist.

In Amerika braucht es keine Brü-
cke.

Das ist richtig. Da wollen aber
auch alle Amerikaner sein.

Warum ist Amerika da weiter?
Es ist ein klassisches Einwanderer-
land. Dort unterstellt man, dass
Einwanderer automatisch Überzeu-
gungen und Werte des Landes tei-
len. Wir ringen noch damit und
müssen deshalb mit den Leuten,
die hier geboren sind, aber deren
Eltern aus anderen Ländern kom-
men, darüber sprechen, was unser
Land ausmacht.

Seit wann interessiert sich die
CDU für Ausländer?

Das ist von Anfang an Teil unserer
Parteigeschichte. Das „U“ steht ja
für „Union“, für den Gedanken,
dass man Menschen zusammen-
bringt. Und die CDU hat schon
sehr früh mit den Spätaussiedlern
und Heimatvertriebenen eine
Gruppe adressiert, die heimatlos
war. Heute ist die Gesellschaft viel
pluralistischer, deshalb müssen wir
uns diese Frage neu und anders
stellen.

Und wie genau?
Ich habe 2007 als Landesvorsitzen-
der der Jungen Union eine Kampa-
gne gemacht, die „Aische und Gio-
vanni in die JU“ hieß, weil wir uns
gefragt haben, warum der Tarek,
der bei uns im Fußballverein spielt,
nicht in unserer Partei ist. Das Pro-
blem war und ist: Nicht alle Zu-
wanderer wissen, dass sie bei der
CDU willkommen sind. Hier müs-
sen wir noch besser werden.

Wenn man an die CDU denkt,
hat man gleich Leute wie Roland
Koch im Kopf . . .

. . . das ist interessant, denn Ro-
land Koch war einer der Ersten,
bei denen ein Türkischstämmiger
Mitglied im CDU-Landesvorstand
geworden ist. Außerdem hat Hes-
sen als erstes Bundesland Sprach-
förderkurse bereits für Kinder im
Kindergartenalter eingeführt. Viel-
leicht tun Sie in Ihrer Erinnerung
Roland Koch da unrecht.

Woran ich mich gut erinnere, ist
eine Kampagne, die eindeutig aus-
länderfeindlich war.

Das habe ich nicht so empfunden.
Andere Zuwanderer interessieren
sich für das inhaltliche Angebot
der CDU.

Ach so?!
Wir haben gläubige Muslime in
der Partei, die gerade wegen des

„C“ in die CDU eingetreten sind,
weil sie darin eine Brücke zu ande-
ren gläubigen Menschen sehen.

Der Koalitionsvertrag spricht von
„bedarfsgerechter, qualifizierter
Zuwanderung“, das hört sich kalt
an. Bedarfsgerechte Menschen.

Wir achten darauf, ob dieser
Mensch für unser Land einen Bei-
trag leisten kann oder nicht. Da-
von völlig unabhängig ist übrigens
die Flüchtlingspolitik, wo wir uns
unserer Verantwortung stellen.

Verstehen Sie, warum Einwande-
rerkinder wie Mesut Özil und Jé-
rôme Boateng die Nationalhymne
nicht mitsingen?

Nicht so richtig. Aber ich finde
auch nicht, dass es eine entschei-
dende Frage ist.

Wo schauen Sie sich die Spiele an?
Zu oft hier im Büro.

Was ist Ihr liebster Ort in Berlin?
Die große Brücke an der S-Bahn
Warschauer Straße.

Warum?
Erstens, weil die Brücke in diesem
einen schönen Video von Seed vor-
kommt – „Dickes B“. Zweitens hat
meine Schwester mal in der Nähe
gewohnt, und ich war da oft zu Be-
such. Und drittens, weil man dort
so einen weiten Blick auf die Glei-
se hat. Da liegt ein bisschen das
Gefühl vom Frankfurter Haupt-
bahnhof in der Luft, das mich an
Hessen, die Heimat, erinnert.

Wo kaufen Sie am liebsten ein?
Teilweise online oder – da bin ich
auch ganz heimatverbunden – bei
Herrenmoden Schneider in Geln-
hausen.

Machen Sie bald CDU-Sommer-
feste im „Berghain“ oder eher im
Fetischclub „Kitkat“? Oder ist bei-
des schon wieder vorbei?

Man muss aufpassen, dass man
nicht auf einen Zug aufspringt, der
ausrollt, da haben Sie recht. Außer-
dem bin ich mir nicht so sicher, ob
„Berghain“ und „Kitkat“ so gut
zur CDU passen, da muss man
mal die Junge Union fragen.

Wenn für einen Tag alle Drogen
in Deutschland legal wären, was
würden Sie nehmen?

Ich bleibe bei Spezi, da bin ich
Straight Edge – zumindest bei Dro-
gen und Alkohol.

Um welche Uhrzeit gehen Sie im-
mer ins „Berghain“?

Gar nicht. Es ist absolut nicht mei-
ne Musik, bei mir muss es rocken.

Was halten Sie von Pharrell Wil-
liams?

Eigentlich nicht meine Musik,
aber ab und zu kann man den
schon hören.

Jan Delay?
Schon eher meine Musik, obwohl
er ziemlich links ist.

Und Haftbefehl?
Absolut nicht meins.

Wenn Sie sich ein Musik-Act für
eine junge, urbane CDU-Veran-
staltung wünschen könnten, wen
würden Sie engagieren?

Ich finde ja AC/DC super, die gibt
es aber nicht mehr. Wenn ich et-

was nach meinem Geschmack aus-
suchen würde, weiß ich nicht, ob
es dem Rest der CDU gefiele. Viel-
leicht die Fanta Vier, die finde ich
auch noch sehr cool.

Deutscher Hiphop ist tot, oder?
Nein. Ich glaube, dass die Leute,
die Musik mögen, ihrer Musik
treu bleiben.

Junge Menschen werden gerade
ziemlich schlimm von der Erwach-
senengesellschaft ausgebeutet . . .

Finden Sie?
Denken Sie an die vielen befriste-
ten Arbeitsverträge und unbezahl-
ten Praktika. Was verdient ein
Praktikant in der CDU?

Das kommt darauf an, was für ein
Praktikum man macht. Meine
Praktikanten im Abgeordnetenbü-
ro bekommen natürlich etwas für
ihre Arbeit.

Also finden Sie nicht, dass junge
Menschen ausgebeutet werden?

Dieses Problem gibt es natürlich.
Aber es gibt auch viele junge Men-
schen, die nach einer guten Ausbil-
dung mit einem entsprechend gu-
ten Gehalt gleich in einen Job ein-
steigen. In Geisteswissenschaften
ist es natürlich schwieriger. Deswe-
gen gibt es jetzt die Bundestags-
debatte darüber, unbezahlte Prakti-
ka zu begrenzen.

Sie wollen junge Menschen, aber
die Regierung beglückt gerade nur
die Alten mit dem Rente-
mit-63-Modell. Meine Rente ist so
gut wie gestorben. Warum küm-
mern Sie sich nicht um die Alters-
vorsorge der jungen Menschen?

Also erst mal wollen junge Men-
schen nicht gleich an Rente den-
ken, sondern sich zunächst etwas
aufbauen, etwas leisten und die
Welt entdecken. Außerdem ist die
jetzt beschlossene Rente mit 63
nur eine Übergangslösung, am
Ende kommen wir wieder zur Ren-
te mit 67 beziehungsweise zur Ren-
te mit 65 nach 45 Beitragsjahren.
Die muss man erst mal zusammen-
bekommen. Deshalb halte ich das
für eine gerechte Lösung.

Wir würden in Scharen zur CDU
kommen, wenn Sie uns ein gesi-
chertes Altsein versprechen könn-
ten.

Ich glaube nicht, dass das so ein-
fach ist. Natürlich ist Altersarmut
ein Problem, an dem wir arbeiten
müssen. Doch für die jungen Men-
schen sind gerade andere Fragen
wichtiger: Tun wir genug für Bil-
dung und Forschung? Ist das Inter-
net schnell genug?

Wenn Sie unbedingt wollen, spre-
chen wir über das Internet. Sie ha-
ben in mehreren Interviews ge-
sagt, dass es sehr wichtig für die
Parteiarbeit ist. Wird es bald so
sein, dass jeder, der auf Facebook
CDU liked, einen Mitgliedsantrag
bekommt?

Nein, in Deutschland wird das
„like“ auch falsch verstanden. Ich
habe zum Beispiel auch die Seite
von einem SPD-Kollegen geliked,
den ich nie wählen würde, dessen
Arbeit mich aber interessiert.

Welchen Hashtag haben Sie am öf-
testen verwendet?

#muttimachts
Ich finde #muttimachts bieder
und alt, weil es nur ein Abnicken
des Bestehenden ist und kein neu-
gieriges, junges Infragestellen . . .

Das sehe ich nicht so. Denn es ist
ja mit einem gewissen Augenzwin-
kern und einer Fröhlichkeit zu ver-
stehen. Und wenn dieser Hashtag
so blöd wäre, hätte man ihn nicht
so breit aufgegriffen.

Wie findet Angela Merkel #mutti-
machts?

Ich habe mit ihr nicht darüber ge-
sprochen.

Ist #foodporn noch cool?
Ab und zu ja, aber eher bei Insta-
gram zu benutzen.

Was schauen Sie sich im Internet
außer Facebook und Twitter so
an?

Ich lese die gängigen Newsportale.
Auch mal Kätzchenvideos auf hef-
tig.co?

Nein, aber ich habe neulich einen
interessanten Artikel gelesen und
erfahren, was für eine Reichweite
diese Seite hat. Deshalb ist hef-
tig.co ein Lehrstück, wie man Men-
schen im Netz erreicht.

„Was diese Frau im Bundestag
macht, ist unglaublich! Das musst
Du lesen!“, werden bald so die Tex-
te auf den CDU-Seiten betitelt?

Sicher nicht. Aber man muss sich
fragen, welche Geschichten neugie-
rig machen. Überschriften und Bil-
der sind auch immer wichtiger,
und darüber müssen wir uns in Zu-
kunft mehr Gedanken machen.

Genug von der Zukunft, ein Blick
in die Vergangenheit: Welcher
CDU-Politiker der letzten Jahre
hat die jungen, urbanen, ausländi-
schen und weiblichen Menschen
am meisten verschreckt?

Da muss ich einen Telefonjoker zie-
hen und jemanden fragen, der sich
verschreckt fühlt.

Wenn Sie zaubern könnten, wel-
che drei SPD-Politiker würden
Sie sich in Ihre Partei hereinzau-
bern?

Drei Sozis, die ich gerne in der
CDU hätte?! Da muss ich ganz
weit zurückgehen: Kurt Schuma-
cher. Und vielleicht noch den Bür-
germeister meiner Heimatstadt
Wächtersbach. Ihm droht sowieso
der Parteiausschluss, weil wir uns
so gut verstehen.

Kann eine deutsche Volkspartei
überhaupt jung, urban und weib-
lich sein? Das deutsche Volk ist ja
eigentlich nur alt.

Eine Volkspartei hat den An-
spruch, dass alle gesellschaftlichen
Gruppen sich in ihr wiederfinden
können und wollen, und das hat
die CDU in der Vergangenheit
durchaus gut geschafft. Wir kön-
nen aber noch besser werden,
denn ich finde, es lohnt sich, um
die junge Generation zu kämpfen.

Warum Peter Tauber „um“ und
nicht „für“ die junge Generation
sagt, erfahre ich nicht mehr, der Gene-
ralstaatssekretär muss schnell zu sei-
nem nächsten Termin.

Interview Anna Prizkau

Cool Dynamisch Urban

Peter Tauber  Foto Laif

Die Burka
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schädigt keinen – oder?
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Die CDU will
die Jungen,
die Frauen,
die Städter,
die Migranten
gewinnen.
Sagt der
CDU-General
Peter Tauber.
Die
Zielgruppe hat
ihm einen
Besuch
abgestattet.
Ein Test
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Der Urlaub kommt, die Sonne auch, und die Frage ist:
Was sollen wir lesen? Was sollen wir hören? Was sehen?

Wir haben da, wie jedes Jahr, ein paar Empfehlungen

 Illustration Kat Menschik

Der Sommer
unseres Vergnügens

Das Buch für zu Hause Das Buch für den Strand Das Sachbuch Die CD für unterwegs Die CD für zu Hause
Die DVD für
einen Regentag

Johanna Adorján Roz Chast: „Can’t We Talk about Something More
Pleasant?“. Bloomsbury, etwa 20 Euro). Wenn
man schon über das Sterben seiner Eltern
schreibt (und zeichnet) – dann so.

Moritz von Uslar: „99 Fragen an“. Kiwi,
14,99 Euro. Gute Unterhaltungen. Gute
Unterhaltung.

Giulia Enders: „Darm mit Charme“. Ullstein,
16,99 Euro. Wissenwertes über Dinge, die unser
Körper so macht, ohne dass wir es wissen.

Pharrell Williams: „Girl“ (Sony Music). Einfalls-
los, ich weiß. Die Musik streckenweise auch. Hab’
aber sonst nichts Neues gehört.

Keine Ahnung, sagen Sie es mir! Jonathan Glazer: „Under the Skin“ (Studiocanal,
UK-Import, ab 14. Juli). Interessant seltsamer
Alien-Thriller mit Scarlett Johansson, der in
Deutschland nicht ins Kino kommt.

Antonia Baum David Foster Wallace: „Unendlicher Spaß“. Kiwi,
20 Euro. Ich weiß, es ist schon fünf Jahre her,
dass dieses Buch erschienen ist, aber man
braucht auch mindestens so lange, um es zu
studieren. Vielleicht überlebt man es nicht, es
ist zum Totlachen.

Wolfgang Herrndorf: „Arbeit und Struktur“.
www.wolfgang-herrndorf.de. Nehmen Sie eines
Ihrer elektronischen Geräte, legen Sie sich in
den Schatten, wo Sie ohnehin liegen sollen, und
lesen Sie Wolfgang Herrndorfs Blog.

Scott Martelle: „Detroit. A Biography“. Chicago
Review Press, etwa 25 Euro. Im Detroit der
dreißiger Jahre war die jüdische „Purple Gang“
der kriminelle Chef, und überhaupt ist die
Geschichte dieser Stadt so hochspannend, dass
man sofort dort hinziehen möchte.

Beyoncé: „Beyoncé“ (Columbia). Oh Gott, natür-
lich Beyoncé!

Eminem: „The Marshall Mathers LP 2“ (Inter-
scope). Die jüngste Platte von Eminem. Mein
Vorbild. Was der mit Wörtern macht!

„Orange Is the New Black“ (Netflix). Man liebt
diese kriminellen Frauen so sehr, dass man zu
ihnen in den Knast will. Oder wenigstens mal zu
Besuch kommen. Im Laufe dieses Jahres wird es
Netflix, den Anbieter der Serie, auch in
Deutschland geben.

Maxim Biller Jaroslav Hašek: „Die Abenteuer des guten Solda-
ten Švejk im Weltkrieg“. Reclam Bibliothek,
29,95 Euro. Das beste, witzigste, traurigste,
tschechischste Buch aller Zeiten endlich in einer
modernen Übersetzung. Sehr gut geeignet
gegen Weltschmerz und Liebeskummer.

Boris Fishman: „A Replacement Life“. HarperCol-
lins, 18,90 Euro. Gibt es jüdische Gangster? Ja.
Gibt es jüdische Schriftsteller? Sowieso. Wenn
man sie kreuzt, kommt dieser Roman heraus,
mit dem hoffentlich die Renaissance der amerika-
nischen jüdischen Literatur beginnt.

George Packer: „Die Abwicklung“. S. Fischer,
24,99 Euro. Es gibt manchmal sogar Autoren,
die einen Preis zu Recht bekommen. So wie
George Packer für seine literarische Reportage
über den Niedergang Amerikas mit dem National
Book Award ausgezeichnet wurde.

Jewish Monkeys: „Mania Regressia“ (Greedy for
Best Music). Hätte Hitler nicht den Krieg fast ge-
wonnen, würde jüdische Popmusik von heute so
klingen: naturstoned, schnell und wahnsinnig
melancholisch.

Nick Waterhouse: „Holly“ (Innovative Leisure).
Ich hoffe, Sie haben wieder einen Plattenspieler!
Denn als Platte klingt dieser weiße Rhythm-
’n’-Blues-Wahnsinn von heute noch viel besser
als mp3. Analog ist nur dann retro, wenn die Mu-
sik von gestern ist!

„Veep“ (Season 2, HBO). Julia Louis-Dreyfus war
schon immer besser als Jerry Seinfeld. Jetzt
zeigt sie es – als amerikanische Vize-Präsiden-
tin, die noch viel ahnungsloser, karrieristischer,
verwirrter ist als jeder US-Präsident – und
darum so wahnsinnig komisch.

Eleonore Büning Gerard Mortier: „Dramaturgie einer Leiden-
schaft“. Bärenreiter/Metzler, 24,95 Euro. Zum
einander vorlesen, abends, auf der Terrasse,
nach dem Dessert. Stehen wichtige Sätze darin,
über die man noch mal dringend diskutieren
muss.

Schumann-Briefedition. Serie II, Bd. 6: „Freunde,
Künstler, Kollegen“. Verlag Christoph Dohr, 118
Euro. Das Traumpaar Clara & Robert Schumann
hatte einen Albtraumsammeltrieb. Sie haben
wirklich jeden Zettel aufbewahrt, und wir lesen
uns auf 988 Seiten einen herrlichen Wolf.

Nadja Klinger: „High Fossility“. Rowohlt Berlin,
18,95 Euro. Alt werden ist nichts für Feiglinge,
klar. Aber was hilft? „Use your voice!“, rät Pattie
Smith, und ein Neuköllner Chor aus nur Über-
Sechzig-Jährigen hat diesen Rat befolgt.

Christina Pluhar, Philippe Jaroussky u. a.: „Music
for a while“ (Erato). Es geht immer um den
Grundbass des Lebens bei Henry Purcell und Plu-
har und ihrer Combo. Phantastische Musik, sie
kann Wege verkürzen und Leben verlängern.

Herbert von Karajan Edition 13: French & Russi-
an Music 1970–1981, 7 CDs (Deutsche Grammo-
phon). Von wegen fetter deutscher Breitwand-
sound! Aus Karajans Zeit mit dem Orchestre de
Paris stammen etliche dieser unübertroffen fili-
granen, durchsichtigen, luftigen Lesarten.

„Tianwa Yang Live in Petersburg“ (Naxos). Vor
drei Jahren, als sie noch keiner kannte, debütier-
te sie bei den Weißen Nächten, spielte Tschaikow-
sky, Brahms, Isaÿe und Bach. Heute gibt es kein
Vertun mehr: Tianwa Yang ist die stärkste junge
Geigerin, weit und breit.

Julia Encke Zadie Smith: „London NW“. Kiwi, 22,90 Euro.
Zadie Smith schreibt im Rhythmus der Groß-
stadt, in der Weise, wie man in ihr in Bewegung
bleiben und ständig improvisieren muss, um
leben, manchmal überleben zu können.

Yasmina Reza: „Glücklich die Glücklichen“.
Hanser, 17,90 Euro. Die vornehme französische
Gesellschaft aus der Perspektive ihrer feinsten
und unerbittlichsten Beobachterin.

Glenn Greenwald: „Die globale Überwachung. Der
Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste
und die Folgen“. Droemer, 19,99 Euro. Am Ende
sind Snowden, Greenwald und Co. einfach die
Helden unserer Tage.

2Raumwohnung: „Achtung Fertig“ (Vertigo/Uni-
versal). Vom Tourabschlusskonzert in Berlin
lernt man: ordentlich aufdrehen. Dann ist es bes-
ter Elektropop.

Warpaint: „Warpaint“ (Rough Trade). Vier Girls
aus Los Angeles. Sehr cool, sehr ruhig, bisschen
melancholisch, nicht schwermütig.

Joshua Oppenheimer: „The Act of Killing“ (Koch
Media). Oppenheimer hat die Mörder aufge-
sucht, die 1965 in Indonesien Kommunisten jag-
ten, und sie gebeten, ihre Taten vor der Kamera
nachzuspielen. Ein erschütterndes Experiment.

Andreas Kilb Herfried Münkler: „Der große Krieg. Die Welt
1914 bis 1918“. Rowohlt Berlin, 29,95 Euro.
Alles, was man über den Ersten Weltkrieg wissen
muss, um zu begreifen, dass er wirklich der
Urknall des zwanzigsten Jahrhunderts war.

Horst Bredekamp: „Der schwimmende Souverän.
Karl der Große und die Bildpolitik des Körpers“.
Wagenbach, 26 Euro. Wie einer baden geht, so
regiert er die Welt. Bredekamps Einsichten sind
auf Wasser gebaut, aber allemal origineller als
der Rest der Buchproduktion zum großen Karl.

Armin Eich: „Die römische Kaiserzeit. Die Legio-
nen und das Imperium“. C. H. Beck, 16,95 Euro.
Das Römische Reich war eine Zugewinngemein-
schaft, die irgendwann nicht mehr funktionierte,
und Mark Aurel ein genauso rücksichtsloser Im-
perialist wie Nero. Eich bringt es auf den Punkt.

Ernst Jünger: „In Stahlgewittern“ (Der Hörver-
lag). Tom Schilling liest Jünger: Das muss man
gehört haben, um es zu glauben. Und jetzt war-
ten wir auf die Verfilmung von Jan-Ole Gerster.

Glenn Gould: „The Complete Bach Collection“
(Sony Classical, 44 CDs und 6 DVDs). Der Gold-
standard: Gould spielt Bach. Wieder mal eine Edi-
tion für die Ewigkeit.

Woody Allen: „Blue Jasmine“ (Warner). Cate
Blanchett in einer der Rollen ihres Lebens. Und
Woody Allen in Bestform in einer Geschichte,
deren Höhen und Tiefen sich auf unheimliche
Weise der Topographie von San Francisco
anpassen.

Peter Körte George V. Higgins: „Die Freunde von Eddie
Coyle“. Kunstmann, 14,95 Euro. 44 Jahre alt,
taufrisch jeder Satz, kleine Kriminelle, große
Prosa – und am besten dazu noch die Verfil-
mung mit Robert Mitchum (Criterion Collection).

Ross Thomas: „Fette Ernte“. Alexander-Verlag,
14,90 Euro. Ich weiß, es Ist langweilig, jeden
neu aufgelegten Ross Thomas heftigst zu emp-
fehlen – aber seine politischen Thriller sind nun
mal unerreicht.

Christopher Clark: „Die Schlafwandler. Wie
Deutschland in den Ersten Weltkrieg zog“. DVA,
39,99 Euro. Man liest ja Bücher, weil sie klug
sind, und nicht, weil man einverstanden sein will
mit ihren (Kriegsschuld-)Thesen.

Lana Del Rey: „Ultraviolence“ (Vertigo/Univer-
sal). Schöner Schwulst – kann man sich im Ur-
laub doch auch mal gönnen, trübt trotz Melan-
cholie-Überdosis die Laune nicht.

Ernst Jünger: „In Stahlgewittern“ (Der Hörver-
lag). Der Klassiker des Weltkriegsgrauens, gele-
sen von, ja, dem jungenhaften Tom Schilling. Oh
Boy!

Paolo Sorrentino: „La grande bellezza“ (DCM).
Von seiner Dachterrasse aufs Kolosseum gucken,
mit Jeb Gambardella durchs nächtliche Rom
mäandern – die Leere war selten schöner.

Andreas Lesti Alexander Schimmelbusch: „Die Murau Identi-
tät“. Metrolit, 18 Euro. Thomas Bernhard lebt
also. Naturgemäß gleich Kaffeehausaufsuch-
krankheit bekommen, um diesen Roman zu
lesen.

Ralf Stork: „Deutschlandsafari – 15 Reisen zu
wilden Tieren“. Haffmans und Tolkemitt,
22,95 Euro. Schon interessant, dass Flamingos,
Wisente, Robben und Murmeltiere vor unserer
Haustüre leben. Noch viel interessanter: Dieses
Buch zeigt, wo man sie findet.

Manfred Ruoß: „Zwischen Flow und Narzissmus.
Die Psychologie des Bergsteigens“. Huber,
24,95 Euro. Damit auch Außenstehende, oder
besser: Untenstehende verstehen, was die
Nach-oben-Steigenden umtreibt.

Helge Schneider: „Live at the Grugahalle – 20
Jahre Katzeklo (Evolution!)“(Universal). Schon
allein wegen der Klammer im Titel, vor allem
aber wegen der großartigen Version von „To Be
a Man“.

Damon Albarn: „Everyday Robots“ (Warner).
Nach Blur, The Good, The Bad and The Queen
und Gorillaz nun solo. Funktioniert auch ganz
wunderbar.

„Best-of-E.O.F.T. No. 10“ (Moving Adventure Me-
dien). Die European Outdoor Film Tour zeigt seit
zehn Jahren, wie sich absoluter Wahnsinn insze-
nieren lässt. Und dazu das Irrste und Schönste
von dem, was Menschen mit Mountainbikes, Fall-
schirmen, Ski und Surfbrettern machen.

Niklas Maak Jean-Philippe Toussaint: „Nackt“. FVA, 19,95
Euro. Zu Hause ist man ja erst wieder nach den
Sommerferien – und am ersten September er-
scheint der neue Toussaint-Roman: Eine Liebes-
geschichte, die mit einem Haute-Couture-Kleid
beginnt, das nur aus Honig besteht.

Moritz von Uslar: „99 Fragen an“. Kiwi, 14,99
Euro. Uslar hat aus dem klassischen Interview
durch Maximalbeschleunigung des Frage-Ant-
wort-Rhythmus und Einblendung der Fragen, die
man sich beim Fragestellen stellt, eine eigene
literarische Kunstform gemacht.

Andreas Tönnesmann: „Die Freiheit des Betrach-
tens: Schriften zu Architektur, Kunst und Litera-
tur“. GTA Verlag, 69 Euro. Wir werden nie wieder
an den hinreißenden Rom- und Florenzführun-
gen dieses Kunsthistorikers teilnehmen können:
er starb, viel zu jung, in diesem Jahr.

„Who is William Onyeabor?“ (Luaka Bop / Alive).
Hinreißender Proto-Funk aus dem Nigeria der
späten siebziger Jahre. Klingt, als hätten Giorgio
Moroder und James Brown zusammen einen gu-
ten Tag gehabt. „Fantastic Man“ muss der Hit die-
ses Sommers werden. Oder „Atomic Bomb“.

Zu Hause selber singen! Frank Borzage: „Desire“ (Universal). Komödie,
von 1938. Der sehr junge Gary Cooper wird so
nass wie an einem Regentag, und zwar nicht,
weil es regnet, sondern weil eine herrlich herum-
randalierende Marlene Dietrich mit ihrem Au-
burn-Roadster durch eine große Pfütze donnert.

Boris Pofalla Geordie Greig: „Frühstück mit Lucian Freud“.
Nagel & Kimche, 21,90 Euro. Das wilde Leben
eines Malers, Spielers und Sexmaniacss. Wenn
einem die* Gegenwartsliteratur mal wieder zu
blutarm ist.

Alexander Kluge: „30. April 1945“. Suhrkamp,
24,95 Euro. Die historische Parallelmontage ist
gerade schwer im Trend, aber Alexander Kluge
mäandert so schön klugehaft durch den Tag, an
dem unsere Gegenwart anfing, dass es eine
Freude ist.

Jenny Hoch: „Gebrauchsanweisung für Korsika“.
Piper, 14,99 Euro. Ich war noch nie auf Korsika,
aber jetzt will ich hin.

Beck: „Morning Phase“ (Universal). Dieses Al-
bum ist so großartig, dass ich mir gerade diesel-
be Frisur zulege, die Beck auf dem Cover trägt.

Ja, Panik: „Libertatia“ (Rough Trade). Mit ihrem
vierten Album haben Ja, Panik alle Versprechen
eingelöst, die österreichisches Deutsch je ge-
macht hat. Es ist nach einer fiktiven Piratenkolo-
nie benannt.

Martin Scorsese: „Wolf of Wall Street“ (Univer-
sal). Einmaliges Method Acting, wie Leonardo
DiCaprio sich da zuckend und stammelnd auf
dem Boden seiner Einfahrt windet, das muss er
sich Berliner Clubgängern abgeschaut haben.

Anna Prizkau Michail Chodorkowski: „Meine Mitgefangenen“.
Galiani-Berlin, 16,99 Euro. Lesen und ins Bett
legen und fassungslos darüber sein, was in
russischen Straflagern heute noch passiert.

Alexander Schimmelbusch: „Die Murau Identi-
tät“. Metrolit, 18 Euro. Thomas Bernhard ist
nicht tot; zumindest erzählt das Schimmelbusch,
und zwar so irre, klug und komisch, dass man es
ihm unbedingt glauben will.

„Euromaidan“, hrsg. von Juri Andruchowytsch.
Edition Suhrkamp, 14 Euro. Warum? Weil der
Majdan uns alle angeht.

Celo & Abdi: „Akupunktur“ (Azzlackz / Groove At-
tack). Die Straße hören, wenn man durch die
Straße läuft.

Michael Jackson: „Xscape“ (Sony Music). Wenn
man im Sommer schon zu Hause bleiben muss,
dann nur mit Michael Jackson.

Eugenio Mira: „The Grand Piano“ (Koch Media).
Ein Superpsychopath (John Cusack) bedroht ei-
nen Superpianisten (Elijah Wood), während er
am Flügel für eintausend Menschen spielt. Super-
spannend.

Cord Riechelmann Henry David Thoreau: „Kap Cod“. Residenz,
24,90 Euro. Thoreau geht ein paar Tage an einer
der schönsten Sandküsten der Welt spazieren
und verliert dabei nie die Suche nach der
taktvollen Verbindung von Sozial- und Natur-
schönem aus den Augen. Groß.

Juliane Rebentisch: „Theorien der Gegenwarts-
kunst zur Einführung“. Junius, 15,90 Euro. Wer
einmal kurz oder lang nicht mit sich selbst einer
Meinung sein will, findet hier genug Theorie und
Empirie, um sich kurz mal vom Selbst und seiner
Seele zu erholen. Ziemlich groß.

Diedrich Diederichsen: „Über Pop-Musik“. Kiwi,
39,99 Euro. Eröffnung eines neuen wissenschaft-
lichen Feldes mit allem, was zu einem großen
Diskursgründer gehört, also auch die Möglich-
keit der Spaltung in einen linken, rechten und
beleidigten Rezeptionszirkel. Ganz groß.

The War on Drugs: „Lost in the Dream“ (Secretly
Candian / Cargo). Gegen den Takt des Desasters
des wirklichen Krieges gegen die Drogen suchen
diese Jungs nach den roten Augen, die den Blick
wieder weiter öffnen als bis zur nächsten
Schlacht. Sehr groß.

Chris Imler: „Nervös“ (Staatsakt / Rough Trade).
Ein Überlebender aller Schlachten und Drogen
der Nacht seit den 80ern, der sich bestens an
die Geräusche und Sounds der Jahre erinnert
und sie ohne jede Spur von Retro-Kitsch gegen-
wärtig zu mischen versteht. Unglaublich.

James Benning: „Deseret und Four Corners“
(Edition filmmuseum 87). Der Meister der Origi-
naltöne der amerikanischen Landschaften sam-
melt in zwei Filmen Bilder und Texte aus Kunst
und Landschaften, in denen nichts bleibt, wie es
noch im Moment davor war. Geht kaum schöner.

Tobias Rüther Roz Chast: „Can’t We Talk about Something More
Pleasant?“. Bloomsbury, etwa 20 Euro. Die
geniale amerikanische Zeichnerin erzählt vom
langen Leben und Sterben ihrer Eltern. Rührend,
lustig, herzzerreißend.

Rudyard Kipling: „Falsche Dämmerung:
Geschichten aus Indien“. Fischer Taschenbuch,
10,99 Euro. Es kann einem Schriftsteller auf
keinen Fall schaden, ein Herz aus Finsternis zu
haben.

Ed Piskor: „Hip Hop Family Tree“. Metrolit,
22,99 Euro. Ein Traum wächst in Brooklyn und
der Bronx: Comic über die größte kulturelle
Lebensrevolte der letzten fünfzig Jahre.

„Too Slow to Disco, Vol.1“ (How Do You Are /
City Slang). Ein Mixtape über die Siebziger als
Albtraum des guten Geschmacks, Hauptstadt:
Los Angeles, Lieblingsfarbe: Beige.

Folly & The Hunter: „Tragic Care“ (Outside Music/
Cargo). Music for Waldränder am frühen Morgen.
Extrem leise und unglaublich nah.

Edgar Reitz: „Die andere Heimat. Chronik einer
Sehnsucht“ (Concorde Video). Wenn man zu
Hause ist, dann kann es auch ein Jahrhundert
lang regnen.

Claudius Seidl Joachim Lottmann: „Endlich Kokain“. Kiepenheu-
er & Witsch, 9,99 Euro. Ach, dieser Autor ist an
Ironie geradezu erkrankt – um so genauer sollte
man diese Prosa lesen. Manchmal, in unverhoff-
ten Momenten, meint Lottmann es ernst.

Dave Eggers: „The Circle“. Knopf, ca 13 Euro.
Nicht unbedingt sein bester Roman, nach literari-
schen Kriterien vielleicht sein schwächster. Es
geht nur darum, die algorithmischen Schrecken
zu Ende zu denken. Und dann das Buch zur Seite
zu legen und zu sehen, wie weit wir schon sind.

Michael Lewis: „Flash Boys“. Campus,
24,99 Euro. Es gibt Dinge, von denen wir nicht
wussten, dass wir sie nicht wussten. Was ein
Fehler ist. Hochfrequenzhandel ist nicht nur
schnell, er ist, wie Lewis ihn beschreibt,
eigentlich kriminell.

Anne-Sophie Mutter und Lambert Orkis: „The Sil-
ver Album“.Deutsche Grammophon. Ganz oben
auf den Playlists des Moments: Beethovens sieb-
te Violinsonate. Gerne auch bei offenem Auto-
fenster. Damit die Grünschnäbel hören, dass
nicht nur Hiphop die Karosserie zittern lässt.

Sergio Mendes: „Magic“ (Sony Music). Schöner,
zeitgemäßer Tropenpop – und eine Inspiration,
hinabzutauchen zu den Quellen von Bossa Nova
und Samba: Os Ipanemas. Tamba Trio. Antônio
Carlos Jobim. Marcos Valle. João Gilberto. „Min-
ha alma canta.“

Martin Scorsese: „Wolf of Wall Street“ (Univer-
sal). Nein, das ist nicht der Film zur Finanzkrise.
Es ist der Film zur Gier, zum Lebenshunger, zur
Revolte der Underdogs gegen die Upper-Class-An-
geber. „I was poor and I was rich. Rich is better,
believe me!“

Harald Staun Chimamanda Ngozi Adichie: „Americanah“.
S. Fischer, 24,99 Euro. Das beste aller guten
Bücher, die man lesen muss, um die Klischees
der Migrantenliteratur vom Tisch zu fegen.

Carmen Pinilla und Frank Wegner (Hgg.):
„Verdammter Süden. Das andere Amerika“.
17 Wahnsinnsgeschichten eines Wahnsinns-
kontinents, irgendwo zwischen Halbwirklichkeit
und großer Wahrheit.

Julia Angwin: „Dragnet Nation: A Quest for Priva-
cy, Security, and Freedom in a World of Relent-
less Surveillance“. Times Books, ca. 17 Euro.
Leider vermutlich doch nicht alles darüber, wer
wen wo und wozu überwacht. Aber genug, um
auch all jene zu erschrecken, die denken, dass
sie schon alles darüber wissen.

Richard Oehmann, Josef Parzefall: „Kasperl und
der Brezenschlüssel: 20 Jahre Doctor Döblingers
geschmackvolles Kasperltheater. Jubiläums-Dop-
pel-CD“ (Rec Star). Auch irgendwie Punk, nicht
nur für Kinder. MIt Sprechern wie Axel Milberg.
Und Fredl Fesl!

Parquet Courts: „Sunbathing Animal“ (What’s
Your Rupture). Hätte auch keiner gedacht, dass
2014 noch mal jemand in New York den Punk er-
findet. Der Frontman heißt Andrew Savage, zu
Recht.

„The Americans – Season 1“ (Twentieth Century
Fox). Amerikanischer kann wohl kein Leben sein
als das dieser zwei KGB-Agenten und ihrer
Familie in den Suburbs von Washington, mitten
im Kalten Krieg.

Volker Weidermann Joseph Conrad: „Lord Jim“. Neu übersetzt von
Manfred Allié. S. Fischer, 22,99 Euro. Ein Mann
lässt Pilger auf einem dem Untergang geweihten
Schiff zurück. Nun ist er selbst dem Untergang
geweiht. Und einem Leben mit der Schuld. Das
Lieblingsbuch des großen Meeresfreundes
Thomas Mann. Dem kann man sich anvertrauen.

Dieter Richter: „Das Meer. Geschichte der ältes-
ten Landschaft“. Wagenbach, 24,90 Euro. Gut,
Sie können natürlich auch einfach nur
reinspringen, mit Quallen werfen, tauchen,
KInder tunken, Manuel Neuer imitieren, auf
Wellen reiten – oder wenigstens kurz mal lesen,
wo Sie da eigentlich genau sind und woher das
viele Wasser kommt.

Versuchen Sie doch mal irgendwas mit nicht Welt-
krieg. Die 10 000 Seiten Goncourt-Tagebücher
(Haffmans bei Zweitausendeins) haben SIe doch
bestimmt noch nicht durch. Oder Sie lesen das
Google-Terrorbuch „The Circle“ von Dave Eggers
schon mal auf Englisch. Auf Deutsch kommt es
erst Mitte August. Oder dann eben noch mal in
Urlaub. Extra für das Buch. Lohnt sich.

„Bravo Hits Vol. 85“ (Universal). Na ja, das
können Sie natürlich nur hören, wenn Sie mit
Leuten unterwegs sind, die auch wahnsinnig
gern gute Laune haben und bei „Down by the
River“ von Milky Chance umfallen vor Urlaubs-
glück und Poolvorfreude und Quatschmachen
und Sonne und Sonnenmilch und Seemanns-
köpper. Dann: perfekt. Echt jetzt.

Lana Del Rey: „Ultraviolence“ (Vertigo/
Universal). Ja, und wenn Sie dann also wirklich
zu Hause bleiben, dann aber auch richtig.
Wolken auf den Himmel malen, in der
Vergangenheit leben, Regen regnen, nicht
Weltmeister werden, allein sein, älter werden.

Regnet nicht.
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Man muss sich die Kunstwelt wie
ein Gartencenter vorstellen. Eine
große, weite Halle, darin lauter
Pflanzen, die man kaufen kann,
nur dass hier nicht jeder jede Pflan-
ze bekommt. An der Kasse findet
eine Art Gesichtskontrolle statt, da-
mit die Blumen auch in die richti-
gen Gärten wandern. Der Ver-
gleich ist nicht von mir, er stammt
von dem an Pfingsten festgenom-
menen sogenannten Art-Consul-
tant Helge Achenbach. An den
Kunstvermittler, schreibt er in sei-
ner Biographie, „werden häufig
ähnliche Anforderungen gestellt
wie an einen Grünpflanzenlieferan-
ten“.

Und was sagen die Pflanzen
dazu? Die sind skeptisch, aber sie
mögen die großen schönen Gär-
ten, in die der Consultant sie ver-
mittelt. Der Bildhauer Tony Cragg
etwa sagt in dem Achenbachbuch,
dass „diese aufgeregte Fokussie-
rung auf den Handel . . . für den
Künstler und die Kunst schlecht
ist. Vor allem die jüngeren Künst-
ler konzentrieren sich zu stark auf
die Marktgängigkeit ihrer Werke“.

Die jungen Künstler, wohlge-
merkt. Er selbst natürlich nicht.
Aber wenn der Art-Consultant
eine Versicherungsgruppe an-
schleppt, die ihren Neubau ausge-
stattet haben möchte, dann sagt ein
Tony Cragg, ehemaliger Rektor an
der Kunstakademie Düsseldorf,
nicht einfach nein. „Das ist schon
reizvoll.“

Achenbach ist seit 1973 Pflanzen-
lieferant, pardon: Kunstberater. Sei-
ne Kundenliste reicht von der Alli-
anz über Ergo, Mercedes Benz bis
zur Stadtsparkasse Düsseldorf. Er
pflegt Umgang mit Großkünstlern
wie Gerhard Richter und Andreas
Gursky und berät vermögende Indi-
viduen bei der Investition in Kunst.
Als wichtiger Netzwerker be-
kommt der gelernte Sozialpädago-
ge Zugriff auf Werke, die andere
nicht bekommen, und kann diskret
vermitteln. Etwa an den scheuen
Aldi-Erben Berthold Albrecht. Um
die 120 Millionen Euro hatte der in
drei Jahren für Kunst und Old-
timer ausgegeben – Achenbach fun-
gierte als Zwischenhändler. Die
Witwe Babette Albrecht hatte nach
dem Tod ihres Mannes 2012 die
Werke schätzen lassen – und sieht
sich um 18 Millionen geprellt. Der
Vorwurf: Fälschung von Rechnun-
gen, Umfrisieren von Dollarbeträ-
gen in Euro. Ziemlich kleingano-
venhaft für jemanden, der auch so
gut verdient haben dürfte – fünf
Prozent Provision sind ja auch
nicht schlecht.

Doch selbst wenn Achenbach al-
les richtig gemacht hat, wird es
Zeit, über ihn zu reden. In seinem
Schaffen treffen sich nämlich zwei
wichtige Entwicklungen in der
Kunst und schaukeln sich gegensei-
tig auf, bis der Sturm entsteht, in
dessen Auge er nun sitzt. Das wäre

zum einen die Preisentwicklung
der Gegenwartskunst in den letz-
ten dreißig Jahren und noch einmal
verschärft seit der Jahrtausendwen-
de. Phantastisch sind die Wertstei-
gerungen mancher Künstler, schier
unendlich ist die Menge an unge-
bundenem Kapital, das angelegt
werden will. In den Siebzigern war
Gegenwartskunst noch etwas für
Liebhaber, Kritiker und Spezialis-
ten, heute gibt es eine unüberschau-
bare Zahl von Sammlern, die oft
wenig bis gar keine Ahnung haben
von dem, was sie da kaufen. Sie kau-
fen, um zu besitzen, anzulegen und
anzugeben. Und müssen sich bera-
ten lassen. Hier treten die Achen-
bachs dieser Welt in Erscheinung.
Statt eines beleibten Genussmen-
schen sind es heute meist strichför-
mige Frauen in Schwarz, die mit
den Absätzen ihrer Louboutinschu-
he auf den Nerven der Galeristen
herumspringen. Sie wollen das bes-
te Stück vom heißesten Künstler,
und sie wollen, bitte schön, genau
wissen, was die Galerie in drei Mo-
naten auf der Art Basel zeigen wird,
um es sodann schon mal zu reser-
vieren. Der Wettbewerb ist hart,
die Kundenakquise oft aggressiv.
Manche Sammler rollen nur mit
den Augen, wenn von Kunstbera-
tern die Rede ist. Andere werden
richtig ungehalten. Wer sich ernst-
haft mit Kunst befasst, braucht so
was nicht, heißt es. Aber nicht alle
Kunstkäufer sind Kenner. Mit dem
Volumen des Kunstmarktes nimmt
auch seine Attraktivität als Anlage-
form zu.

Der Erfolg der Kunst sorgt so
dafür, dass sich Leute damit befas-
sen, die das vorher nie getan hät-
ten. Sie sehen etwas darin, was
nicht durch Museumsbesuche be-
friedigt werden kann: das große
Geld, den Glam, die Hipness. Und
wenn der Spross eines Mannes, der
mit billigen Lebensmitteln zum
reichsten Deutschen geworden ist,
plötzlich damit anfängt, sich für Pi-
casso und Andy Warhol zu interes-
sieren, dann kann man sich schon
fragen, warum er das nicht schon
viel früher getan hat. Es brauchte ei-
nen Achenbach, um aus Berthold
Albrecht einen Sammler zu ma-
chen. Ein Künstler hätte Albrecht
nicht verklickern können, dass die
spinnerte Kunst so spinnert nicht
sein kann, wenn man damit ein
paar Millionen verdienen kann.
Oder sie schön darin parken.
Achenbach schon. Kunst als Busi-
ness, als Anlage, nicht als Spleen
oder intellektuelle Übung, das ver-
steht auch ein Milliardär, der sein
Essener Haus von einer Billigfirma
sanieren ließ und dessen Vater jah-
relang prozessierte, um sein eige-
nes Lösegeld von der Steuer abzu-
setzen.

Sein größtes Talent, sagte der
Maler Jörg Immendorff einmal
über Helge Achenbach, liege darin,
in der Wirtschaft Verständnis für
Kunst zu wecken. Umgekehrt weck-

te er bei Künstlern Verständnis für
die Bedürfnisse von Unternehmen.
Damit war er in den 1970ern ein
Pionier. Heute haben wir uns an
den Flirt von Kunst und großen Fir-
men so sehr gewöhnt, dass er uns
kaum noch auffällt. Die bildende
Kunst hilft Konzernen, eine Corpo-
rate Identity zu stiften und soge-
nannte „Werte“ an die Angestellten
und Kunden zu vermitteln. Achen-
bach betonte in Interviews immer,
dass es bei seinen Aufträgen nicht
um Dekoration gehe. Das war
nicht gelogen. Die Idee, dass ein
Künstler und eine Versicherung die-
selbe Haltung haben können, sie
nur in unterschiedlichen Medien
ausdrücken, die ist einigermaßen re-
volutionär. Sie hat unter anderem
dazu geführt, dass viele Konzern-
zentralen heute aussehen wie Mu-
seen und Museen wie Konzernzen-
tralen. Aber es ist eine ganz be-
stimmte Art von Kunst, die sich so
gebrauchen lässt und die – auch
dank Achenbach – immer präsen-
ter wurde, gerade im Rheinland.

Auf der Homepage von Achen-
bachs Consultingfirma listet man
die Aufträge auf, die er in den letz-
ten Jahren realisiert hat. Wenn
man sie durchklickt, hat man das
Gefühl, ein Kunst-Memory zu spie-
len. Es gibt wohl kein Museum in
Westdeutschland ohne eine Holz-
figur von Stephan Balkenhol, ein
Foto von Andreas Gursky, einen
abstrakten Gerhard Richter oder
ein Nagelbild von Günther
Uecker. Es ist der rheinische Ka-
non, eine Versicherungs- und Ban-
kenkunst, die einigermaßen krisen-
sicher ist und, wenn man diese Häu-
ser öfter besucht, eine monumenta-
le Langeweile verströmt. Teuer
und groß muss sie sein, flach an
der Wand hängen oder klotzig im
Raum stehen. Chefkunst.

Aber kann uns das überraschen?
Die Künstler sind ja selber Chefs,
Unternehmer. Der romantische,
gegen die Ordnung und die Obrig-
keit anmalende Künstler der
Moderne und der Romantik ist pas-
sé. Künstler lancieren heute
Werkgruppen wie Produktserien,
haben Angestellte, werden weltweit
verkauft und gehandelt. Bei man-
chen steckt das in den Werken
drin, ist ihr Thema. Andreas Gur-
sky bildet die Realitäten einer globa-
lisierten Kapitalkultur ab: Spekta-
kel und Handelsplätze, Verkehrs-
wege, Sportereignisse, Shopping-
malls, künstliche Inseln. Bigger
than life und doppelt so schön, es
ist eine Affirmation, bei der man
sich nicht sicher ist, wie viel Subver-
sion darin wirklich steckt, aber es
ist eben auch gute Kunst, die gera-
de auch unsere Nationalmann-
schaft umgibt, wenn sie sich vom
Sieg gegen Frankreich erholt.

Der Achenbach-Kumpel Andre-
as Gursky hat die Bar im WM-
Quartier der deutschen National-
mannschaft gestaltet. Auch brasilia-
nische Künstler sind dort vertreten,

Achenbach hat das vermittelt. „Das
Sport- und Natur Resort Campo
Bahia wird so zu einer interkulturel-
len Begegnungsstätte“, heißt es auf
Achenbachs Internetpräsenz. Die
sieben beteiligten deutschen Künst-
ler leben lustigerweise alle in Düs-
seldorf. Denn so weltgeltend die
Kunst oft daherkommt, die Achen-
bach durchsetzt und vermittelt, so
fest wurzelt sie im Rheinland. Von
1997 bis 2000 führte der geborene
Siegener Fortuna Düsseldorf als
Präsident, drei Lokale hat er in der
Stadt, in denen Affenskulpturen

von Jörg Immendorf stehen. Die
Mischung aus Konzerngeld, Kunst-
prominenz und Politikerfreund-
schaften ist eine Mischung, die auf
dem Humus des reichen, in sich
selbst ruhenden Westens gewach-
sen ist. „Sylt, Fußball, ultraprovin-
ziell, eben die alte BRD“, so fasst
Kasper König das Milieu zusam-
men. Bis 2012 hatte er als Direktor
des Kölner Museum Ludwig im-
mer wieder mit Achenbach zu tun
(„unsere Korrespondenz sollte im
Museum ausgestellt werden“).
König beschreibt Achenbach als

„höchst fadenscheinige Figur, von
denen es viel zu wenige gibt, denn
die halten sich dann gegenseitig in
Schach“. Er kann einem aus der
Klemme helfen, heißt es, Immen-
dorff zum Beispiel. Auch König hat
öfter Geschäfte mit ihm gemacht,
zu „beiderseitigem Vorteil“, wie er
betont. Über das Museum Ludwig
kam Achenbach an zwei Spitzen-
werke von Roy Lichtenstein, die
der Familie des Künstlers gehör-
ten. Bedingung für die Vermittlung
war, dass bei dem Millionen-Deal
Geld für eine Ausstellung abfällt.

150 000 Euro brachte es dem Muse-
um Ludwig am Ende ein, mit
Achenbach zu kooperieren. Der
Käufer war Berthold Albrecht.

Was wird nun aus der rheinländi-
schen Kunstmischpoke? Kann je-
mand ihren umtriebigsten Akteur
ersetzen, oder werden wir in Zu-
kunft viele kleine Achenbachs erle-
ben? Die Ehe von Kunst und Kapi-
tal, die Achenbach stiftete, befindet
sich gerade im üblichen Stadium
nach einem Liebesrausch: der Er-
nüchterung. Von Scheidung ist
nicht die Rede. BORIS POFALLA
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Die Millionen parken jetzt an den Wänden
Dass Helge Achenbach reiche Leute betrogen habe, ist ein Verdacht. Dass Leute wie er die Kunst beschädigen, ist eine grausame Tatsache

Volkswagen schenkt dem Kunstmuseum Wolfsburg ein Werk von Andreas Gursky, und da findet zusammen, was zusammengehört: Helge Achenbach und seine Frau Dorothee, Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer.  Foto BrauerPhotos
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Der Campus der Stanford Univer-
sity im kalifornischen Palo Alto ist
fast menschenleer: vorlesungsfreie
Zeit. Unter einem Baum verste-
cken sich drei Studenten vor der
Mittagssonne. Unweit davon, im
Freeman Spogli Institute for Inter-
national Studies, hat Francis Fu-
kuyama, 61, am Ende eines dunk-
len Korridors sein Büro. Bücher
stapeln sich, neben dem Computer
des Politikwissenschaftlers liegen
Schokolinsen verstreut wie bunte
Länderfahnen auf einer Weltkarte.
Vor 25 Jahren hat Fukuyama in ei-
nem aufsehenerregenden Aufsatz
die Geschichte für beendet erklärt,
weil sich nach dem Zusammen-
bruch des Kommunismus die libe-
rale Marktwirtschaft als staatliches
Erfolgsmodell ein für alle Mal
durchgesetzt habe. Inzwischen
scheint mit jedem Jahr, das seit
1989 vergangen ist, ein neues Mo-
dell dazuzukommen, das Fukuya-
mas Vision widerlegt. Und nicht
nur das: Die russische Annexion
der Krim kam vielen so vor, als

würde in diesem Frühling ein Kapi-
tel einer sehr alten Geschichte neu
aufgeschlagen. Oder nicht?

Sind Sie eigentlich sauer auf Wla-
dimir Putin, dass er Ihnen die
Idee vom Ende der Geschichte end-
gültig kaputtgemacht hat?

Ob ich sauer bin, ist nicht die richti-
ge Frage. Was Putin mit der Krim
gemacht hat, ist sehr gefährlich.
Nach dem Zusammenbruch der
Sowjetunion gab es ein Einverständ-
nis, dass die Grenzen der ehemali-
gen Sowjetstaaten unberührt blei-

ben, damit aus der Region kein
zweites zerrissenes Jugoslawien wür-
de. Dummerweise schürt Putin
jetzt Revanchismus. Ich mag Hit-
ler-Vergleiche nicht besonders, aber
genau so hat der Zweite Weltkrieg
seinen Anfang genommen, mit den
gestrandeten deutschen Volksgrup-
pen im Sudetenland und in Polen.
Was die Situation jetzt besonders
gefährlich macht: Russland wird
die vielen Bevölkerungen gar nicht
kontrollieren können.

Ihre These vom „Ende der Ge-
schichte“ steht ausgerechnet im Ju-
biläumsjahr ziemlich wacklig da.

Sie war nie letztgültig gedacht. Es
ging darum, dass sich unsere Ge-
sellschaft in einem über 50 000 Jah-
re dahinziehenden Modernisie-
rungsprozesses immer wieder ge-
wandelt hat – vom Jäger und
Sammler, über das Feudalsystem
bis hin zur Industrialisierung. Wel-
che Gesellschaftsform würde also
am Ende dieses Prozesses stehen,
dem Ende der Geschichte? Für vie-
le lag die Antwort vor 1989 lange
im Kommunismus. Meine Ant-
wort war: Wenn dieser Modernisie-
rungsprozess in eine Richtung
weist, dann ist es die der marktwirt-
schaftlichen, liberalen Demokra-
tie. Der Meinung bin ich weiter-
hin. Ja, vielleicht gewinnen Russ-
land und China an Bedeutung,

und vielleicht ist Geopolitik wie-
der ein Thema, aber das ändert
nichts am Umstand, dass die Welt
nunmehr über zwei Generationen
hinweg den Weg Richtung Demo-
kratie eingeschlagen hat.

In Ihrem Essay sprachen Sie da-
mals aber auch schon davon, dass
Nationalismus diese demokrati-
sche Entwicklung noch behindern
könnte. Genau das sieht man doch
gerade in Russland und China.

Das ist vor allem in Ostasien ein
Problem. In China, Japan und Ko-
rea hat sich der Nationalismus in
jüngster Zeit stark ausgeprägt. In
der Tat besteht in der Region das
Risiko eines militärischen Kon-
flikts, ähnlich wie in Deutschland
vor dem Ersten Weltkrieg. Es ist
extrem schwierig, mit einem Staat
umzugehen, der weitaus schneller
wächst als seine Nachbarn. Macht
weckt Ambitionen.

Sprechen Sie jetzt von China?
Ja. Bis zum vergangenen Jahrzehnt
waren die Chinesen sehr darum be-
müht, ihren Status herunterzuspie-
len, von innen heraus zu wachsen,
keine umstrittenen Ansprüche zu
stellen. Aber nach der Finanzkrise,
als Amerika und Europa zu kämp-
fen hatten, hat sich diese Haltung
gewandelt. Plötzlich verhält sich
China sehr aggressiv und besteht
auf Gebietsforderungen im Südchi-

nesischen Meer, historisch vollkom-
men unbegründet. Aber die Chine-
sen sehen sich eben als der domi-
nante Player in der Region, der
hundert Jahre Demütigung durch
Fremdmächte über sich ergehen
lassen musste. Jetzt, da sie wieder
mächtig sind, wollen sie, dass alle
anderen Nationen das anerkennen.
Nicht, dass sie jetzt bald auch ver-
suchen, Hawaii oder Südamerika
zu erobern. In Ostasien setzen sie
allerdings alles daran, die Vereinig-
ten Staaten zurückzudrängen und
jedem zu zeigen, dass sie der Boss
sind. Was die Wahrscheinlichkeit
einer militärischen Auseinanderset-
zung nur erhöht.

Und wo könnte dieser Konflikt
dann ausbrechen?

Es könnte China und Japan tref-
fen, vielleicht Vietnam oder die
Philippinen. Wir könnten morgen
aufwachen und China hat die Sen-
kaku-Inseln besetzt und ein paar ja-
panische Kriegsschiffe versenkt.
Und genau wie Putin sich die
Krim geschnappt hat, würden sie
nur müde mit den Achseln zucken
und sagen: Was wollt ihr dagegen
tun? Im Kalten Krieg dachten wir
noch, die Szenarien genau interpre-
tieren zu können, wann in Europa
ein Konflikt eskalieren würde. In
so einem Fall hätten wir keine Ah-
nung, was alles passieren kann.

Die gleiche Ratlosigkeit sieht man
doch jetzt auch bei den Konflikten
in der arabischen Welt. Kaum
war er gewählt, hat der amerika-
nische Präsident Obama noch eine
große Rede zur Versöhnung im
Nahen Osten gehalten. Warum
hält er sich jetzt so zurück, wo es
darauf ankommt?

Der erste Teil von Obamas Amts-
zeit war außenpolitisch gesehen
nicht schlecht. Seit der Wieder-
wahl läuft es dagegen furchtbar.
Obama zeigt kein feines Gespür.
An vielen Orten hätte er zu relativ
kleinem Preis den Lauf der Dinge
bestimmen können. Ägypten, Liby-
en, Syrien, all diese Länder sind
von den Vereinigten Staaten ver-
nachlässigt worden. Es geht ja gar
nicht darum, in diesen Ländern
einzumarschieren. Nehmen wir Sy-
rien: Hätte man dort die richtigen,
moderaten Gruppen frühzeitig ge-
stützt, wären die militanten Kräfte
jetzt nicht derart erstarkt.

Im Irak haben die Vereinigten
Staaten sogar zehn Jahre lang
Ordnungsmacht gespielt und grei-
fen trotzdem nicht ein.

Wegen der jüngsten Entwicklun-
gen im Nahen Osten müssen die
Vereinigten Staaten sich natürlich
wieder auf die Region konzentrie-
ren. Aber grundsätzlich war das
Beste, was Obama in seiner Amts-

zeit getan hat, dieser außenpoliti-
sche Schwenk nach Asien. Man
sollte sich noch viel mehr mit der
langfristigen Bedrohung auseinan-
dersetzen, die China darstellt. Die
Vereinigten Staaten haben in den
Nahen Osten überinvestiert und
die Gefahr durch den Terrorismus
überschätzt.

Die Terrorgefahr überschätzt, im
Ernst?

Nach dem 11. September hatte je-
der Angst, einer existentiellen Ge-
fahr ausgesetzt zu sein. Der Terror
ist eine bedeutende Gefahr, keine
Frage, und was gerade in Syrien
und im Irak passiert, ist schreck-
lich. Aber ich glaube nicht, dass
langfristig die Herausforderungen
dort so groß sein werden wie die,
die von einer riesigen, technisch
hervorragend ausgestatteten Nati-
on ausgehen. China verfügt über
riesige Ressourcen und stellt klare
Ansprüche.

Angst ist aber immer noch eine
harte Währung. Und in den Verei-
nigten Staaten scheint diese Angst
vor einem instabilen Nahen Os-
ten, wo Amerika-Hass geschürt
wird, größer als die vor einem
schlafenden Riesen wie China.

Und genau diese Angst hat dazu ge-
führt, dass die Amerikaner in den
Irak einmarschiert sind und sich in
zwei Kriege in der Region haben

ziehen lassen. Das war ein Fehler,
eine Verschwendung von Ressour-
cen.

Und was wäre die Alternative?
Die Region sich selbst und der Ge-
walt zu überlassen?

Ich glaube einfach, dass das irrever-
sible Kosten für die Vereinigten
Staaten wären. Es gibt eine gewisse
moralische Verpflichtung, sicher.
Auf der anderen Seite hat Amerika
es mit 150 000 stationierten Solda-
ten nicht fertiggebracht, die Ge-
walt zwischen Sunniten und Schii-
ten zu kontrollieren. Um den jetzi-
gen Konflikt mit der Isis-Miliz ent-
scheidend zu beeinflussen, müss-
ten die USA ähnlich viel investie-
ren. Und ich fürchte, das ist
schlichtweg unrealistisch.

Wenn die Vereinigten Staaten sich
jetzt heraushalten, geben sie dann
aber nicht ein falsches Zeichen in
Richtung der Länder des Arabi-
schen Frühlings? Im Sinne von:
Aufstände lassen sich eh nicht un-
terbinden, dann herrscht eben
Chaos und Gewalt.

Dass der Arabische Frühling in kur-
zer Zeit ein stabiles demokrati-
sches System im Nahen Osten her-
vorbringen würde, ist ein totaler
Irrglaube. Wir vergessen immer
wieder, wie schwierig es war, De-
mokratie in Europa zu etablieren.
Denken Sie an die Anfänge der Re-
volutionsphase um 1848 – es hat vie-
le Jahrzehnte gedauert, bis sich die
Demokratie in Westeuropa gefes-
tigt hat.

Trotzdem: Russland und China
dürften das Zögern Obamas als
Schwäche auslegen.

Wenn sie diesen beiden Ländern
ihre Stärke beweisen wollen, soll-
ten sie die direkt gegenüber Russ-
land und China zeigen. Und nicht
durch Bomben auf den Irak. Die
Sanktionen für Russland müssten
viel klarer und schwerwiegender
ausfallen, in Südostasien müssten
viel eindeutigere Regeln aufgestellt
werden. Hier zu zögern, das ist
ganz eindeutig das falsche Signal.

Interview Daniel-C. Schmidt

Man spürt die Suggestion. Video-
spiele haben sie lange eingeübt,
und nun fühlt man es: Dies könnte
wirklich Welt sein. Während viele
andere Kunstformen bewusst einen
artifiziellen Raum erzeugen, um
darin zu existieren, will das Video-
spiel ständig etwas vorgaukeln. Es
sagt immer wieder: Ich bin wie das
Leben. Deswegen fühlt man sich
beim Spielen wie in einer paralle-
len Welt, nicht wie in der Sphäre
der Kunst. Deswegen beginnen die
meisten Games-Kritiken mit dem
Wort „ich“. Wer ein Urteil fällen
will, kauft dem Spiel seine Welt ab,
stellt sich hinein und denkt dann
erst.

Also los. Ich bin in einer schreck-
lichen Lage. Die Nazis haben den
Krieg gewonnen, wir sind im Jahr
1960. Germania, die großspurige
Vision von Speer, ist gebaut. Lon-
don ist in deutscher Hand. Ich lebe
als Untergrundkämpfer in einem
Sanatorium, dessen ländliche Idylle
(herrlich sehen Laub und Sonnen-
schein heute aus in digitalen Spie-
len!) nun auch dahin ist: Die Scher-
gen des Regimes kommen und
schießen um sich.

So etwas kann der Anfang von
Großem oder von großem Unsinn
sein, eines zeigt es jedenfalls: Video-
spiele wollen inzwischen viel. Sie
wollen mitdiskutieren, wollen ihren
Kommentar zum Zeitgeist geben,
genauso wie der Kinofilm und der
Roman. Das gilt erst recht, wenn
sie einen klingenden Namen zu ver-
walten haben wie das neue Spiel
„Wolfenstein: The New Order“,
dessen Anfang so aussieht. Denn
„Wolfenstein“ ist einer dieser be-
rühmten Klassiker des Pixelzeital-
ters. „Castle Wolfenstein“ erschien
1981, da hoben die Strichmännchen
ab und zu den Arm und riefen
„Heil!“. Zehn Jahre später folgte
„Wolfenstein 3D“, das als das erste
Egoshooter-Spiel gilt. Ein Soldat
befreit sich aus der Gefangen-
schaft, indem er durch comicartig
gezeichnete Räume läuft und Nazis
oder Schäferhunde erschießt. Als
„Endgegner“ (ja, so heißt das in Vi-

deospielen immer) tritt Hitler dem
Spieler gegenüber und feuert Rake-
ten ab. Die Bundesprüfstelle war
sich in beiden Fällen nicht zu scha-
de, den kolossalen Unsinn zu indi-
zieren, und so wurden beide Spiele
zu begehrter Ware, die auf jedem
Schulhof zu haben war. Ins Ge-
dächtnis des heute erwachsenen Vi-
deospiel-Fans sind sie fest einge-
brannt.

Viele Spiele aus den unschuldi-
gen Kindertagen des Mediums müs-
sen derzeit im handelsüblichen Hy-
perrealismus ankommen. Bei Lara
Croft etwa war letztes Jahr plötz-
lich der charakteristische Atombu-
sen weggeschrumpft, und Nora
Tschirner sprach die Figur ein
klein wenig zu steif. Ästhetisch
kann viel schiefgehen. Das neue
„Wolfenstein“ zeichnet nun eine

Welt der Nazis und wirft uns dort
hinein. Das taten auch Romane wie
Christian Krachts „Ich werde hier
sein im Sonnenschein und im
Schatten“ oder Robert Harris’ „Va-
terland“. Beim Spiel aber, das ja dar-
auf Wert legt, Erfahrung quasi di-
rekt zu vermitteln, müsste die Mess-
latte der Kritik noch höher liegen.

Man spielt den amerikanischen
G.I. William Blazkowicz. Eine Hei-
mat hat er nicht mehr, sein Land
wurde bombardiert und überrannt.
Er wird sich nach Berlin durchschla-
gen, die letzte Handvoll Unter-
grundkämpfer suchen und ihren
Widerstand neu organisieren. Auf
welchen Wegen im Detail man sich
nun bis zu einem letzten großen
Kampf gegen den Herrscher Gene-
ral Totenkopf durchschlagen wird,
ist kaum relevant. Dass die Nazis

auch den Mond besiedelt haben
und eine Mission dort spielen wird,
ist eine schöne Anspielung auf den
Film „Iron Sky“. Doch im Wesent-
lichen wird man sich den Weg frei-
schießen, egal wo.

Man ist, ich bin ein Kerl, der im
Alleingang die Welt retten wird.
Diese von Rambo übernommene
Haltung ist eine notwendige Idiotie
der Spiele – schließlich spielt man
sie ja allein. Fast schon ein Treppen-
witz der Geschichte, dass man gera-
de bei diesem Thema an die Macht
eines Mannes glauben soll. Denn
der alte Trugschluss unserer Groß-
eltern lautete ja: „Ich war’s nicht,
der Hitler hat’s getan.“ Die Idee
dieses Spiels ist die Inversion: Ein
einzelner Mann von ganz unten
kann alles beenden. Das Videospiel
stemmt sich so gegen die system-

theoretische Annahme, jeder Ein-
zelne sei erstens ersetzbar und zwei-
tens ohnehin unbedeutend.

Das ist kurzsichtig. Interessant
ist aber, wie es hier geschieht. Ge-
schichte wird in „Wolfenstein“ in
zerfurchten Gesichtern nachge-
zeichnet. Zwei Erzschurken habe
ich zu besiegen. Zunächst Frau En-
gel, die gewissermaßen Adolf Eich-
mann und Josef Mengele in einer
weiblichen Person verkörpert, stets
begleitet von einem brutalen Schön-
ling und einer Pistole. Und dann
den Führer, hier heißt er eben Ge-
neral Totenkopf.

Die Mechanismen des Video-
spiels – Rätsel lösen, den richtigen
Schlüssel für Türen finden, alle Bö-
sen abschießen und immer eine
Chance haben, das auch zu schaf-
fen – auf den Nationalsozialismus

anzuwenden ist natürlich eine unan-
genehme Frechheit. Das Entsetzli-
che lässt sich nicht darstellen, und
kritische Geister haben schon den
Film „Das Leben ist schön“ von
und mit Roberto Benigni gehasst.
Fernsehzeitungen erfanden Ende
der neunziger Jahre eigens für ihn
die widerliche Genrebezeichnung
„KZ-Komödie“. Man sollte aus
dem Schrecklichen aber nun doch
keine Komödie machen – und ein
schematisches Ballerspiel vielleicht
lieber auch nicht.

Trotzdem ist der Wunsch da-
nach wohl nicht aus der Welt zu
schaffen. Und so werde ich, damit
ich auch das noch erfühle, einmal
in ein Konzentrationslager depor-
tiert. Ich habe keine Waffe und
muss in den Reihen Gebückter mit-
schlurfen. Eine Nummer wird mir

auf den Arm tätowiert. Ich sehe zu,
wie Menschen verprügelt werden,
wie Verletzte schreien. Aber alles
ist seltsam hell, viel zu greifbar.
Nicht so sehr Banalität des Bösen,
eher Banalität des Banalen. Wer
Elie Wiesels Erinnerungen kennt
(jeder), muss das als Schwindel
empfinden. Seltsam einfach wird es
dann auch sein, sich aus dem Ver-
brennungsofen (!) zu retten, Wa-
chen zu überwältigen und das gan-
ze Lager zu befreien.

„Wolfenstein: The New Order“
wurde von einem Team aus Schwe-
den und Amerikanern entwickelt.
In der englischen Version ist von
„Nazis“ die Rede, und die Figuren
tragen Hakenkreuze auf den Uni-
formen. Für den deutschen Markt
wurde das komplette Spiel geän-
dert, der Feind heißt hier „das Re-
gime“, und auf den rot-weißen
Armbinden findet sich ein Phanta-
siesymbol. Damit beugen die Ma-
cher sich der etwas unklaren Rechts-
lage. Aber auch der Tatsache, dass
Spiele nicht als Kunst akzeptiert
sind. Schließlich hatte Quentin Ta-
rantinos „Inglourious Basterds“ wie
die meisten Filme keine Scheu vor
eindeutigen Symbolen.

Der Egoshooter, das führende
Genre im Videospiel, ist ein Ver-
sprechen, und als solches muss man
ihn ernst nehmen. Er will Welten
zeigen, er will aufrütteln, er will un-
ser Leben ändern. Eigentlich hat er
mehr mit manchen Drogen gemein-
sam als mit dem Kino. Nur kann er
an diesem hohen Anspruch leider
auch deutlich scheitern. Ganz am
Ende, beim heldenhaften Sterben,
zitiert die Spielfigur Blazkowicz das
holprige, pathetische Sonett „The
New Colossus“, das in Bronze an
der Freiheitsstatue montiert ist.
Währenddessen rettet eine Atom-
bombe den freien Westen. Das soll
ich sein? Geschichtsvergessen, hu-
morlos, verkitscht, ein Macho? Bei
aller Interaktivität: Ob ich das will,
hat das Spiel leider nicht gefragt.
Das können Videospiele heute also
auch ganz gut – eine Zumutung
sein.  THOMAS LINDEMANN
„Wolfenstein: The New Order“ (Bethesda)

ANZEIGE

Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, 61  Foto Agentur Focus

Allein gegen blutige Schergen, die in der deutschen Spielversion nicht mehr „Nazis“ heißen – Szene aus dem Computerspiel „Wolfenstein: The New Order“  Foto Bethesda

Als die Geschichte mal zu Ende war
1989 erklärte Francis Fukuyama den freien Markt zum Sieger der Systeme. Wie erklärt er, was heute in Russland, China und im Irak passiert?

Als die Nazis mal den Krieg gewannen
In „Wolfenstein: The New Order“ wird der Egoshooter zum Widerstandskämpfer, der die Welt vom Bösen befreien soll



B evor ich mich nach Arbil auf-
machte, tarnte ich sicher-
heitshalber alle Fotos und Ar-

tikel auf meinem Laptop als ver-
steckte Dateien und verstaute mei-
nen Personalausweis so, dass man
ihn möglichst nicht fand. Denn die
Isis betrachtet Journalisten offen-
bar als ihren ärgsten Feind. Ich
machte mich auf den Weg, hinaus
aus Mossul. Auf den Straßen der
Stadt, die seit dem 10. Juni vollstän-
dig von der Isis kontrolliert wird,
herrschte eine bedrohliche Stille,
unterbrochen nur von hin und wie-
der vorbeifahrenden Autos. Die
endlosen Warteschlangen an den
Tankstellen hatten sich in Luft auf-
gelöst, was aber nicht hieß, dass die
Krise zu Ende war. Es war nur
zwecklos, stundenlang in der glei-
ßenden Sonne auszuharren. „Seit
zehn Tagen sind die Tankstellen ge-
schlossen“, rechtfertigte der Taxi-
fahrer den erhöhten Fahrpreis.

Die Nord-Station war menschen-
leer, abgesehen von ein paar Fah-
rern, die auf Fahrgäste warteten.
Die Strecke nach Arbil war nun um
ein Vielfaches länger. Denn kurdi-
sche Peschmerga-Einheiten haben
die Hauptstraße nach Gefechten
mit Isis-Kämpfern vor einer Wo-
che durch Sandblockaden gesperrt.
Auf dem Schleichweg, den die Taxi-
fahrer aufgetan haben, bewegte
sich unser Wagen nur langsam vor-
wärts, wegen des schlechten syri-
schen Brennstoffes, der in Mossul
verkauft wird.

Wer im Besitz einer Arbiler Auf-
enthaltskarte ist, kann sich glück-
lich schätzen. Sie sichert ihm sofor-
tigen Einlass. Wer aber, wie ich,
nicht über ein solches Dokument
verfügt, muss stundenlang warten
in der bangen Hoffnung, eines zu
erhalten. Wird ihm dieses Glück
nicht zuteil, muss er umkehren
oder im nächsten Flüchtlingslager
unterkommen. Zwölf Stunden lang
bemühte ich mich am Übergang
bei Kalak um eine Passiererlaubnis.
Vergeblich. Die Männer des kurdi-
schen Sicherheitsdienstes Asayesh
zeigten sich unnachgiebig. Als ein
Offizier auftauchte, der einen
freundlichen Eindruck machte,
schöpfte ich Hoffnung. Ich ging zu
ihm. „Ich bin Journalist“, stellte ich
mich vor und zeigte ihm das Doku-
ment. Der Offizier lehnte mein Ge-
such ab. „Das sind neue Bestim-
mungen“, wies er mich ab, „Sie wer-
den nicht hereingelassen, egal in
welcher Eigenschaft Sie kommen.
Nur mit Familie dürfen Sie passie-

ren.“ Und tatsächlich. Ich beobach-
tete, wie Dutzende von Flüchtlings-
familien aus Mossul und den umlie-
genden Ortschaften eine befristete
Aufenthaltserlaubnis erhielten.

Aber eine Plane, unter freiem
Himmel aufgespannt, bietet keinen
Schutz vor der brütenden Sommer-
hitze. Staub vermischt mit Babyge-
schrei und dem Wimmern von
Kranken und Alten, die auf dem
blanken Boden kampieren. Das
sind die Bilder, auf die irakische
und ausländische Fotografen und
Kameraleute scharf sind.

Doch auch ohne Aufenthaltser-
laubnis habe ich gute Nachrichten
zu vermelden. Mit Hilfe eines kur-
dischen Freundes aus Arbil schaffte
ich es am Ende noch hinein. Im
Hotel waren meine Grundbedürf-
nisse gesichert. Alles, was es in Mos-
sul nicht gibt, war hier vorhanden.
Doch mich beschäftigte vor allem,
dass ich in der gegenwärtigen Lage
meine Familie und insbesondere
meine drei Kinder nicht bei mir ha-
ben konnte. Nach zwei Tagen in Ar-
bil ging ich zum Alltag über: Zei-
tung lesen, Artikel schreiben, mit
Kollegen und Freunden via Inter-
net kommunizieren. Und ich mach-

te mir Gedanken, wie es mit mei-
ner Familie weiterginge. In Mossul
hatte sich mein höchstes Streben
darauf konzentriert, kaltes Wasser
zum Fastenbrechen zu beschaffen,
in einem klimatisierten Raum zu
schlafen und Milch für meine Toch-
ter Fatima aufzutreiben, die noch
ein Säugling ist.

So angenehm die Lebensbedin-
gungen in Arbil auch sind, ich bin
in permanenter Unruhe. Täglich te-
lefoniere ich mit meiner Familie
und meinen Freunden in Mossul.
Ihre Lage ist nicht verheißungsvoll.
Anhaltende Luftangriffe. Die Op-
fer größtenteils Zivilisten. Keine
ausreichende medizinische Versor-
gung. Warnungen, dass Betäu-
bungsmittel und Sauerstoff knapp
werden. Und nun, seit die Mossu-
ler Telefongesellschaft die Leitun-
gen am 4. Juli um elf Uhr gekappt
hat, ist auch die Kommunikation
unterbrochen. Weitaus schwerwie-
gender aber: Es gibt zuverlässige
Meldungen, dass laufend Personen
von der Isis entführt werden. Lei-
chen werden gefunden. Erschosse-
ne mit verbundenen Augen und ge-
fesselten Händen. Deshalb erwäge
ich, nach Mossul zu fahren und
meine Familie nach Arbil zu holen.
Kurdische Freunde haben mir ihre
Hilfe zugesichert. Lässt die Isis Ge-
fangene frei, dann nur, weil der
Himmel rettend eingreift, wie vor
zwei Tagen im Fall eines Pressefoto-
grafen.

Ich fühle mich keineswegs
fremd. Im Hotel und anderswo in
Arbil treffe ich täglich Journalisten,
die Mossul aus Angst um ihr Leben
oder auf der Suche nach Arbeit ver-
lassen haben. Von einem Tag auf
den anderen ist die Arbeitslosenra-
te auf 90 Prozent gestiegen. „Wenn
die Situation noch einen weiteren
Monat anhält“, sagte ein Professor
der Universität Mossul, „dann bin
ich gezwungen, Gemüse zu verkau-
fen oder irgendeine andere Arbeit
zu machen, um meine Familie
durchzubringen.“

Aber es bleibt auch Raum für
Tragikomik. Ich traf in Arbil Mitar-
beiter eines Senders, dessen sich
die Isis bemächtigt hat. Im Ge-
spräch schlug einer scherzhaft vor:
„Warum gehen wir nicht nach Mos-
sul zurück und betreiben den Sen-
der in Übereinkunft mit den Be-
waffneten unter dem Namen Isis-
Satellitensender?“
 Abd al-Hadi Muhamad

Aus dem Arabischen übersetzt von
Leila Chammaa.

NACKTE WAHRHEITEN

D
a sitzen auf einmal zwei
ältere, nicht mehr ganz
schlanke Herren in be-
quemen Sesseln, sie

plaudern über Schauspielerei und
Filmfinanzierung, sie entwickeln
eine Idee zum Remake von Bernar-
do Bertoluccis „Letztem Tango in
Paris“, welches sie „Der letzte Tan-
go in Tikrit“ taufen und in dem sie
einen müden amerikanischen Irak-
Agenten mit einer jungen, linken
amerikanischen Journalistin ins
Bett schicken wollen. 25 Millionen
Dollar brauchen sie dafür. Und da
muss man sofort ganz nüchtern fra-
gen: Würden Sie diesen beiden
Männern diesen Film abkaufen?

Die Antwort ist nicht so leicht,
weil zum einen 25 Millionen Dollar
nicht sonderlich viel sind für eine
Hollywood-Produktion und doch
sehr viel für eine auf den ersten
Blick nicht so maßlos aufregende
Idee; und weil zum zweiten der
eine der beiden Männer Alec Bald-
win, 56, ist, in letzter Zeit eher spo-
radisch im Kino, jahrelang in der
Sitcom „30 Rock“ beschäftigt, kurz-
zeitig auch politisch ambitioniert,
und der andere James Toback, 69,
Drehbuchautor („Bugsy“), Regis-
seur („Finger – Zärtlich und bru-
tal“, „Tyson“), Harvard-Absolvent,
angeblich von schwerer Spielsucht
geheilt wie auch schon etwas län-
ger von seiner Drogensucht, im-
mer für den einen oder anderen
Exzess zu haben; einer, der sich,
wenn man dem Gossip-Organ
„Gawker“ glaubt, auch mal die
Zeit damit vertreibt, in Manhattan
junge hübsche Mädchen anzuspre-
chen, welche dann Audiodateien
mit seinen Anrufen dem „Gawker“
zuspielen.

Und drittens ist die Frage nicht
leicht zu beantworten, weil diese
beiden Männer zugleich einen
Film darüber machen, wie schwer
es ist, heute einen Film zu machen:
„Seduced and Abandoned“, „Ver-
führt und verlassen“ heißt der. Im-
merhin haben sie dafür Geld ge-
nug, im Gegensatz zu jungen, von
ihrer Idee besessenen Regisseuren,
die Erbtanten und Sparkonten und
Rentenversicherungen zu plün-
dern gewillt sind für ihre Vision.
Bei Baldwin und Toback reicht das
Geld auch noch, um zum Filmfesti-

val nach Cannes zu fahren, sich im
Cabrio vom Flughafen in Nizza ab-
holen zu lassen, im „Carlton“ ein-
zuchecken und zeitweilig ein Pro-
duktionsbüro direkt an der Croiset-
te zu unterhalten. Ganz zu schwei-
gen davon, dass die beiden Etablier-
ten, wenn auch nicht mehr ganz
oben Schwimmenden Zutritt zu
prominenten Kollegen und Bran-
chenfürsten haben, bei denen jun-
ge Wilde schon weit vorm Vorzim-
mer abblitzten.

Selbst wenn man beider Ver-
kaufsversuch also für nicht so aus-
sichtsreich hält, selbst wenn man
dieses Klinkenputzen, diese aber-
witzigen, langwierigen, mühseli-
gen und oft auch entwürdigenden
Anläufe, einen Film finanziert zu
bekommen, aus zahlreichen Holly-
wood-Geschichten kennt – ent-
scheidend ist hier, wen Toback
und Baldwin alles vor ihre Kamera
geholt haben in Cannes. Sie feiern
das Festival und dessen goldene

Zeiten, das wilde Jahr 1968, und
dann sitzen die Legenden von da-
mals schon merklich gealtert vor
der Kamera, auf einem Balkon, in
schattiger Suite, in schönen Gär-
ten und erzählen, wie es war und
warum es heute leider nicht mehr
so ist. Starker Ausschlag auf dem
Nostalgie-Barometer.

Francis Ford Coppola, Bernar-
do Bertolucci, Roman Polanski,
Martin Scorsese erzählen Anekdo-
ten, die man noch nicht ungefähr

hundert Mal gehört hat, auch
Nicht-Veteranen wie Ryan Gos-
ling, Jessica Chastain und Diane
Kruger sind dabei. Und weil To-
back ein einnehmendes Wesen
hat, weil er seinen Gesprächspart-
nern vertraut ist, reden sie alle viel
freimütiger, unbefangener und in-
teressanter, als man das aus ähnli-
chen Sendungen und Filmen
kennt. Allein deswegen schon
lohnt es sich, „Verführt und verlas-
sen“ anzuschauen.

Bisweilen denkt man, Baldwin
und Toback würden unterwegs ihr
Ziel aus den Augen verlieren. Aber
dann gastieren sie doch auf der Rie-
senjacht der Philanthropin Denise
Rich (sie heißt wirklich so!), ste-
hen im riesigen Garten eines Sim-
ca-Erben, dinieren mit einem grie-
chischen Reederei-Erben, tragen
hartgesottenen Produzenten auf
dem Filmmarkt von Cannes ihr
Projekt vor.

Vier bis fünf Millionen Dollar,
maximal, mehr gebe es für diesen
Tikrit-Tango nicht, hören sie über-
all, 25 Millionen, das sei nicht
Fisch noch Fleisch, lieber ganz
sparsam oder gleich richtig teuer.
Was nun auch nicht gerade eine
neue Weisheit aus dem Filmge-
schäft ist, aber doch ein wenig an-
ders klingt, wenn die passenden
Leute das sagen. Baldwin muss
sich anhören, dass er doch Fern-
sehschauspieler sei oder dass, we-
gen „Jagd auf Roter Oktober“
(1990), U-Boote besser zu ihm
passten. Toback beeilt sich, das Kli-
schee zu bedienen, für Geld wür-
de man in Hollywood die eigene
Großmutter verkaufen. Der Schau-
spielerin Neve Campbell, mit der
er mehrfach drehte, hatte er in
New York die weibliche Hauptrol-
le neben Baldwin fest verspro-
chen; als die potentiellen Geldge-
ber abwinken und Jessica Chastain
vorschlagen, ist Toback rasch zum
Verrat bereit.

So mäandert der Film dahin,
ohne dass man je den Impuls ver-
spürte, ihn zur Ordnung zu rufen.
Toback hat auch in seinen Spielfil-
men immer lieber Situationen aus-
gekostet, als einen Plot voranzu-
treiben. Mit einer gewissen Lust
an der Selbstzerstörung, die er nie
zu verbergen versucht hat und die
ihm auch sein Freund Baldwin
ganz ungeniert bescheinigt, verwi-
ckelt er sich immer tiefer in die pa-
radoxe Situation, sein Filmprojekt
auf eine Weise verkaufen zu wol-
len, von der er selbst weiß, dass sie
gar nicht funktionieren kann.

Was natürlich an der Prämisse
des Films liegt, die hartnäckig im
Dunklen bleibt: Ob Baldwin und
Toback ihren letzten Tango über-
haupt machen wollen, ob das Gan-
ze nur eine lustige List ist, aus der

Innenansicht etwas übers Filmge-
schäft zu erfahren, oder ob es wo-
möglich beides ist: durch List ei-
nen Film finanziert zu bekommen,
den man eigentlich gar nicht ma-
chen wollte.

Was immer das Motiv, das Re-
sultat ist in jedem Fall leicht ver-
zerrt, denn die Anwesenheit der
Kamera beeinflusst von vornhe-
rein, was gesagt und wie agiert
wird. Die Anwesenheit des Beob-
achters verändert den Gegenstand
der Beobachtung. Das wusste
schon der Physiker Werner Hei-
senberg. Und Baldwin und To-
back wissen das natürlich auch. Es
erlaubt ihnen zugleich, ganz lässig
und ohne Zwang zur Festlegung
zwischen Dokumentation und Fik-
tion zu switchen. Und es ist auch
sehr unterhaltsam und aufschluss-
reich, wenn die beiden älteren
Herren mit anderen älteren Her-
ren nostalgisch gestimmte Gesprä-
che führen, die bestätigen, wie
schwer es heute ist und dass früher
fast alles besser war. James Toback
neigt allerdings immer zur Über-
treibung, wenn er gegen Ende
noch John Updikes schönes Ge-
dicht „Requiem“ mit sehr getrage-
ner Stimme vorträgt, wenn er alle,
mit denen er vorher über Filme
und Finanzen geredet hat, schnell
noch über Tod und Sterben be-
fragt. Und sich dann mit dieser ty-
pischen, in ihrer chemischen Zu-
sammensetzung kaum analysierba-
ren Mischung aus Größenwahn,
Nostalgie und Selbstironie in die
Galerie der großen Verkannten
einreiht. Unter Orson Welles
macht er es nicht. Mehrfach im
Film taucht auf, was man die Or-
son-Welles-Gleichung nennen
könnte: Dass 95 Prozent der Zeit
dafür draufgehen, das Geld für ei-
nen Film aufzutreiben, und nur
fünf Prozent bleiben, um ihn zu
machen.

„Verführt und verlassen“ zumin-
dest wurde gemacht, vermutlich in
günstigerer Ratio als 5:95, und wer
Spaß an dieser sehr hollywoodes-
ken Art hat, auf hohem Niveau
über Hollywoods Niveaulosigkeit
zu klagen, der ist in „Verführt und
verlassen“ bestens aufgehoben.
 PETER KÖRTE
Ab Donnerstag im Kino

Auf der Jagd
nach 25 Millionen

Ganz entspannt über Geld und Filme reden: Bernardo Bertolucci, Regisseur James Toback und Alec Baldwin (von links)  Alle Fotos Weltkino Filmverleih

Diane Kruger

Schleichweg
Flucht aus Mossul – der
Isis-Terror geht weiter

Was für eine Besetzung: Ryan
Gosling und Diane Kruger, Jessica
Chastain, Polanski, Scorsese und
Coppola treten auf in James
Tobacks Dokumentarfilm
„Verführt und verlassen“ Jessica Chastain

Martin Scorsese

Originalwerke von Ernst W. Nay,
Jean Tinguely, Mimmo Paladino, Wil-
liam N. Copley zu verkaufen. 
FAX 07121 411 645
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Tel.: 0221 92 58 62-0 | Fax: 0221 92 58 62-4 | info@van-ham.com 

Wir schätzen Ihre Kunst vor Ort!

München 10. Juli 2014
Stuttgart 16.+17. Juli 2014
Hamburg 26.+27. August 2014
Düsseldorf 27. August 2014
Essen 28. August 2014
Frankfurt 2. September 2014

Heckel, E., Aquarell „Gelbe Blumen in
Vase“,215x155mm,T.0162/7528901

DIETERROTHWerkevonprivatgesucht.
Zuschriften erbeten an art.plusultra@gmail.com

Unsere Experten freuen sich, 
Ihre Kunstobjekte zu begutachten. 

´

Jetzt 
einliefern
für unsere 
kommende Auktion
Alte Kunst

Albrecht Adam 
„Napoleon vor dem 
brennenden Moskau“ (Detail)
Provenienz: ehem. Sammlung 
Kaiser Franz Joseph I. 
(aus unserer Auktion am 24.9.2014)

Terminvereinbarung unter  T +49 (0) 89 23 17 10-28 
oder info@neumeister.com . www.neumeister.com

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen Epochen der
Antike mit Echtheitsgarantie. Farbkatalog-Schutz-
gebühr 10,– €.Galerie Günter Puhze,Stadt-
straße28,79104Freiburg,Tel. 0761/25476,E-Mail:
office@galerie-puhze.de, www.galerie-puhze.de

Kaufe alten Cognac, Whisky und an-
derealtenSpirituosengerneauchgan-
ze Sammlungen. Diskrete Abwicklung
u. Barzahlung sind selbstverständlich.
Angebote bitte an Reiner Skorupa
Tel.:0208/992970, Fax:0208/9929780

Kaufe Fachbücher und Bibliotheken
Antiquariat Ralf Bader 02747/915944

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

MÄRKLIN-Eisenbahnen gesucht
alte H0, 0, I, II u. Blechspielzeug, auch
defekt, 24h, � 06196/42548

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
Kreuzstr. 13, 04103 Leipzig
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

Kunsthandel − Auktionen − Galerien

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft | kto: 3573500 | blz: 85020500

www.arche-nova.org

Du kannst der Welt
das Wasser reichen.

Am Grenzübergang  Foto Getty Images
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Und

www.boyhood-film.de

„Eindrucksvoll ... 
Ein Film, den Sie nicht verpassen sollten.” ZDF

�Eine großartige Verfilmung.�� FAS

NACH DEM BESTSELLER VON ANDREAS STEINHÖFEL

AB DONNERSTAG, 10. JULI NUR IM KINO

Schau den Film schon vor Start 
ab 05. Juli in Deinem Kino.

Boyhood
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Liliom

BERLIN: Babylon (OmU), Bundesplatz-
Kino (dt + OmU), Capitol, CinemaxX

Potsdamer Platz, CineStar Sony Center

(OF), Delphi, Eiszeit Kino (OF), Filmtheater

am Friedrichshain, Hackesche Höfe (OmU),

International (dt + OmU), Kino in der

Kulturbrauerei, Odeon (OmU), Passage

(OmU), Sputnik Südstern (OF), Thalia

Potsdam, Yorck

BIELEFELD: Lichtwerk (dt + OmU)

BOCHUM: Casablanca (dt + OmU)

BONN: Filmbühne (dt. + OmU), Rex (dt. +
OmU)

BREMEN: Atlantis, Gondel, Schauburg (dt
+ OmU)

DRESDEN: Programkino Ost (dt + OmU),
Schauburg, Thalia (OmU)

DÜSSELDORF: Atelier (dt + OmU), Cinestar
(OV)

ERLANGEN: Manhattan

ESSEN: Astra (dt + OmU)

FRANKFURT: Cinema, Harmonie (OmU) +
Metropolis (OV)

FREIBURG: Apollo (OmU), Friedrichsbau

HAMBURG: Abaton (OmU), Holi, Studio,
Zeise

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Gloria (OmU) + Kamera

KARLSRUHE: Schauburg (dt + OV)

KASSEL: Gloria
KIEL: Metro-Kino im Schloßhof

KÖLN: Cinenova, Odeon (dt. + OmU),
Off Broadway (OmU), Residenz

LEIPZIG: Passage (dt + OmU)

MAINZ: Capitol (OmU), Residenz
MANNHEIM: Atlantis (OmU), Cineplex (dt
+ OV)

MÜNCHEN: ABC, Atelier (OmU), Eldorado,
Kino Solln, Monopol (OmU), Neues
Rottmann

MÜNSTER: Schloss (dt + OmU)

NÜRNBERG: Casablanca (OmU), Cinecitta,
Metropolis, Roxy (OV)

POTSDAM: Thalia (dt + OmU)

REGENSBURG: Ostentor
SAARBRÜCKEN: Camera Zwo
STUTTGART: Corso (OV), Delphi (dt + OmU)

ULM: Mephisto
WIESBADEN: Apollo, Caligari (dt + OmU)

WUPPERTAL: Cinema

JETZT IM KINO

Vivian
 Maier

Finding

WWW.FINDINGVIVIANMAIER-DERFILM.DE

„Fesselnder Dokumentarfilm“
Monopol

Finding Vivian Maier
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Savoy

BERLIN: Blauer Stern, Capitol Dahlem,

Cinema Paris, CinemaxX Potsdamer Platz,

Filmtheater am Friedrichshain, Hackesche

Höfe, International, Neues Off

BIELEFELD: Kamera

BOCHUM: Metropolis

BONN: Neue Filmbühne, Rex

BREMEN: Atlantis, Schauburg

DORTMUND: Camera

DRESDEN: Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Metropol

ESSEN: Filmstudio

FRANKFURT/MAIN: Mal sehn

FREIBURG: Harmonie

HAMBURG: Abaton, Koralle, Passage, Zeise

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Gloria

KARLSRUHE: Schauburg

KIEL: Studio

KÖLN: Odeon

LEIPZIG: Passage

LÜNEBURG: Scala

MÜNCHEN: Arri-Kino, City, Münchner
Freiheit, Kino Breitwand Seefeld

NÜRNBERG: Cinecitta, Metropolis

OBERHAUSEN: Lichtburg

OLDENBURG: Casablanca

SAARBRÜCKEN: Filmhaus

STUTTGART: Atelier am Bollwerk

TRIER: Broadway

WÜRZBURG: Central

THE
UNKNOWN
KNOWN

Ein Film von Errol Morris

JETZT IM KINO

„Ein sehr beeindruckender Film!“ 
ARD MORGENMAGAZIN

The Unknown Known
BERLIN: Filmkunst 66, Filmtheater am
Friedrichshain, Rollberg-Kinos

DRESDEN: Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Bambi-Filmstudio

FREIBURG: Harmonie

HAMBURG: Abaton

KAISERSLAUTERN: Union-Studio

KÖLN: Filmpalette, Off Broadway

NÜRNBERG: Metropolis

Aktuell im Kino

Schalten Sie Ihre Anzeige für die F.A.Z. und F.A.S.
rund um die Uhr: www.faz.net/anzeigen

F.A.Z./F.A.S. Druckkontrollelement

Helene Schwarz, 87 Jahre, geboren 1927 in Berlin, ist seit fast fünfzig Jahren
die Seele der Deutschen Film- und Fernsehakademie. Sie übernahm bei deren
Gründung 1966 in Berlin die Assistenz der Studienleitung und arbeitet dort
bis heute mit großer Freude, ist Mentorin und Vertraute vieler Studenten-
Jahrgänge und Muse des deutschen Films. Der DFFB-Studentenfilmpreis ist
nach ihr benannt, und das Filmhaus-Café über dem Potsdamer Platz trägt
ihren Namen. Helene Schwarz hat eine Tochter und lebt im Berliner
Westend.  Foto Andreas Pein

Thea Kraus, 29 Jahre, geboren 1984 in Weinheim, ist die Tochter von Film-
regisseur Chris Kraus („Vier Minuten“), der seit seinem Studium an der
DFFB eng mit seiner Mentorin Helene Schwarz befreundet ist. Die Familien
verbindet eine tiefe Zuneigung. Thea Kraus studierte Lateinische Philologie
und Geschichte in Mainz. Sie lebt als Stipendiatin in Wiesbaden und schreibt
ihre Doktorarbeit über die Vergil-Rezeption bei dem christlichen Dichter
Prudentius.  Foto Frank Röth

Was haben Sie gesehen, wenn Sie als Kind aus dem Fenster geschaut haben?

Helene: Eine alte Feuerwache in Kreuz-
berg, wo im Krieg dauernd Alarm geschla-
gen wurde. Wenn meine Mutter den Vor-
Alarm hörte, weckte sie alle Mieter unseres
Hauses noch vor den Sirenen, indem sie
mit einem Schlüssel an die Gasleitung klap-
perte. Das passierte fast jede Nacht.

Thea: Bis zu meinem elften Lebensjahr
den Himmel und die Flugzeuge Mann-
heims, dann ein Jahr die Dächer von Spey-
er und schließlich das satte Grün unseres
wilden Gartens in Rheinhessen voller Bäu-
me, Gebüsch und Hühner.

Wo war als Kind Ihr Lieblingsplatz?
Auf der großen Liegewiese im Park, da
konnten wir Kinder uns austoben. Im Som-
mer war ich mit meinen zwei jüngeren Brü-
dern täglich dort mit Decken und drei Fla-
schen Tee.

Im Zimmer unter Planen und Decken, in
Baumhäusern und Buschverstecken, und
im Hundezwinger in Omas Garten. Ich
weiß heute noch, wie es dort süßlich stinkig
roch, und ich habe mich nie wieder so si-
cher und beschützt gefühlt wie in diesem
Drecksloch zwischen Cäsar, der riesigen
deutschen Dogge, und Snoopy, dem Hir-
tenhund.

Was haben Sie als Kind am liebsten gemacht?
Mit zwölf Jahren kam ich zum Bund Deut-
scher Mädchen. Obwohl ich von zu Hause
wusste, dass Hitler „Krieg“ bedeutete, gefie-
len mir die Heimatabende, weil ich dort
gleichaltrige Mädchen treffen konnte. Mein
Vater kam 1933 ins Gefängnis, weil er die
NSDAP nicht in sein Restaurant gelassen
hat. Die Nazis haben seine Scheiben einge-
worfen und ein Schild aufgehängt: „Ein gu-
ter Deutscher isst hier nicht!“ Die Leute
blieben weg, mein Vater wurde arbeitslos.

Theater gespielt, recht viel Kreatives, mei-
ne Mutter hat das stark gefördert. Und gele-
sen. Ich habe so viel gelesen, dass ich mit
vierzehn für einige Jahre Pause damit mach-
te. In der Teeniezeit gab es andere Interes-
sen, man könnte auch sagen keine Interes-
sen, eher die typischen Abstürze.

Wie sind Sie aufgewachsen?
In sehr beengten Verhältnissen. Wir ka-
men bei meinem Großvater unter, zu
sechst in anderthalb Zimmern, dazu noch
ein Onkel. Meine Mutter hat alleine für
alle gesorgt, ohne Waschmaschine, ohne
Kühlschrank. Ich wünschte mir Ruhe und
Raum, aber ich hatte trotz allem das Ge-
fühl, eine schöne Kindheit zu haben, weil
meine Mutter so lieb war. Sie hat mich im-
mer aufgefangen. Trotz aller Not hatte ich
kein Gefühl von großem Mangel.

Meine Eltern waren kaum zwanzig Jahre
alt, als ich geboren wurde, und haben sich
bald darauf getrennt. Ich wuchs bei meiner
Mutter in der Mannheimer City auf und
später auf dem Land zwischen Weinreben.
Ich erinnere mich, wie ich mit sechs Jahren
zu Papa nach München in seine klitzeklei-
ne, düstere Studentenbutze fuhr. Aber er
schenkte mir ein supertolles Spiel zum Ge-
burtstag, das war das einzig Wichtige.

Was war als Kind Ihr größter Traum?
Ein eigenes Zimmer. Und dass mein Vater
Geld verdient, damit meine Mutter
nicht weinen muss, wenn der Schularzt zu
ihr sagt: Ihre Kinder sind hoffnungslos un-
terernährt. Wir hatten Hungerödeme, der
Magen knurrte dauernd, und wir konnten
nicht schlafen. Das geht mir bis heute so,
dass ich abends immer gut essen muss, weil
ich sonst nicht einschlafen kann.

Ich wollte Hollywoodschauspielerin wer-
den. Mit meinem Vater bin ich viel ins Kino
gegangen. Mein erster Kinobesuch mit
sechs Jahren hat mich traumatisiert. Es war
der Zeichentrickfilm „Watership Down“,
der zwar ab sechs Jahren freigegeben war,
aber brachiale, brutale Gewalt zeigte. Mein
Vater war auch ganz schockiert. Nach die-
sem Film wurde die Altersfreigabe für Zei-
chentrickfilme auch neu überdacht.

Was hätten Sie lieber nicht erlebt?
Die vielen Leichen, die aus dem Landwehr-
kanal, an dem wir lebten, gezogen wurden,
weil sich die Menschen aus wirtschaftlicher
Not das Leben nahmen.

Als ich eines Tages aus der Schule heim-
kam und im Garten unseren jungen Dalma-
tiner Fritzi zuckend mit Schaum vor dem
Maul sterben sah, weil ein Hundehasser
ihn vergiftet hatte.

Was hätten Sie als Kind gerne an sich geändert?
Ich war blass und mager und wäre gerne
hübscher gewesen. Und ich wollte reisen,
um die Welt zu erkunden. Stattdessen ging
ich ins Kino. Als mich meine Mutter ein-
mal fragte, was ich in der Kindervorstel-
lung gesehen hatte, sagte ich: „Die Nacht
gehört uns“ mit Hans Albers und Charlotte
Ander. Da war ich acht. Mangels Kinder-
film hatte uns der Vorführer den Liebes-
film gezeigt. Meine Mutter meinte, das sei
nichts für uns. Aber ich fand ihn schön.

Ich fand, ich hatte Segelohren. Das machte
mir so Sorge, dass ich dauernd in den Spie-
gel blickte, um ihre Hässlichkeit zu prüfen.
Meine Mutter sah sich irgendwann veran-
lasst, eine mahnende Kurzgeschichte zu
schreiben, um meine Eitelkeit auszutrei-
ben. Darin erzählte sie von Susi, die jedes
Mal, wenn sie in den Spiegel schaut, hässli-
cher wird. Ich habe diese Geschichte heute
noch im Schrank.

Was hätten Sie als Kind gerne an Ihren Eltern geändert?
Ich wünschte, sie hätten mich auf die Ober-
schule gehen lassen, aber dafür waren sie zu
arm. Ich habe mit vierzehn eine kaufmänni-
sche Lehre begonnen und mit sechzehn mei-
nen Mann kennengelernt. Ich wollte mit
ihm nach Straßburg gehen, aber mein Vater
war dagegen. Da habe ich drei Tage nichts
gegessen. Nach 27 Jahren Ehe ist mein
Mann an einer Lungenentzündung gestor-
ben, weil sein Bett nach einer kleinen Opera-
tion im Krankenhaus unter einem offenen
Fenster gestanden hatte.

Ich war sehr stolz auf meine außergewöhnli-
chen Eltern. Meinen Vater hätte ich lieber
näher bei mir gehabt, und seine Nase fand
ich peinlich groß.

Was hätten Sie gerne an Ihren Lehrern geändert?

Meine Klassenlehrerin war über sechzig
und sehr gütig. Einmal hatte ich Diphthe-
rie, da hat sie mich besucht und brachte ein
großes Schokoladenei mit. Es war traurig,
als sie aufhörte, ihr Nachfolger war ein bit-
terer alter Mann.

Wahrscheinlich hätten lieber die Lehrer ei-
niges an mir geändert. Ich war keine leichte
Schülerin, sehr lebendig und neigte zu Auf-
müpfigkeit. Aber es gab auch Lehrer, die
darin eine Herausforderung sahen und
mich zu fördern versuchten. Ich wäre am
Ende der Mittelstufe um ein Haar von der
Schule geflogen. Dem neu eingesetzten
Rektor hatte ich zu verdanken, dass das
nicht geschah.

Was hat Ihnen Ihre Familie von früher erzählt?
Mama hat erzählt, dass ihre Stiefmutter ge-
lähmt war und im Rollstuhl saß und sie ab
zehn Jahren den ganzen Haushalt machen
ließ. Papa wollte nicht erzählen, er meinte,
Geschichten von früher seien „olle Kamel-
len“.

Meine Eltern waren selbst fast noch Kin-
der, hatten gerade Abitur, studierten. Diese
Zeit war nicht einfach. Meine Großeltern
erzählten vom Krieg und der Nachkriegs-
zeit, der Verantwortung für die Familie, für
jüngere Geschwister. Überleben und Er-
nähren war die Devise.

Was war das größte Abenteuer Ihrer Kindheit?
Der Tag, an dem Kapitänleutnant Prien
nach Berlin kam. Der galt als Kriegsheld,
weil er drei englische Schiffe versenkt hat-
te, und wurde überschwänglich gefeiert. Au-
ßerdem sah er unverschämt gut aus. Ob-
wohl ich wusste, dass es falsch war, hat
mich die allgemeine Euphorie gepackt. Ich
habe als Zwölfjährige mit der Menge ge-
schrien und gejubelt und Hitler-Fähnchen
geschwungen.

Als Elfjährige schlich ich mich mit Freun-
den in ein ungenutztes Parkhaus, um ganz
oben vom Dach wie bekloppt auf unseren
Inlinern ein gefährliches Rennen nach un-
ten zu fahren. Das Mysteriöse: Das Park-
haus schien nach unten kein Ende zu neh-
men, es wurde nur immer dunkler. In Etage
-7 war totale Finsternis. Bevor wir das Ge-
heimnis ergründen konnten, erwischte uns
der cholerisch schreiende Wächter, und wir
liefen panisch, immer noch auf Inlinern, er
dicht auf unseren Fersen, die sieben Stock-
werke hinauf ins Erdgeschoss und raus ins
helle Freie. Das war Herzklopfen pur.

Was ist Ihre schönste Kindheitserinnerung?
Als mein Papa aus dem Gefängnis kam.
Mama und Opa waren glücklich, wir haben
alle geklatscht, als er reinkam, und es gab
ein Festmahl: Gulasch mit Rotkohl. Und
manchmal, wenn ich einschlafen sollte, saß
mein Vater im Sommer abends auf dem Bal-
kon und spielte Skat. Dann hörte ich ihn ru-
fen: „18 . . . 20 . . . passé“. Das war für mich
der Inbegriff der Gemütlichkeit. Ich dachte,
wenn ich groß bin, will ich das auch spielen.
Seit 1968 treffe ich mich bis heute jede Wo-
che zur Skatrunde mit Freunden, da ist
auch Chris Kraus dabei, der Vater von
Thea.

Meine schönsten Erinnerungen sind alle
mit dem süßlichen Duft warmer Hunde-
pfoten verbunden. Und mit dem Lesen mei-
ner Lieblingsbücher: „Die Brüder
Löwenherz“, „Ronja Räubertochter“ und
„Krabat“. Grenzerfahrungen, Mythisches,
das mochte ich.

Was hat Ihnen als Kind Kummer bereitet?
Dass meine Mama oft geweint hat, wenn
sie glaubte, es sieht niemand. Einmal saß
sie auf dem Küchenstuhl und weinte, als
ich hereinkam. Ich habe getan, als ob ich
sie nicht sehe, weil ich dachte, es ist ihr
peinlich. Später habe ich mich dafür ge-
schämt, dass ich sie sitzen ließ.

Ich habe ziemlich schnell geweint. Einmal,
in der dritten Klasse, hat mich José belei-
digt, und wir haben uns für „draußen“ ver-
abredet zum Prügeln. Er kam vor dem
Schultor auf mich zu und trat mir einfach
gegen das Schienbein. Ich schaffte es noch,
mich umzudrehen, brach in Tränen aus,
und der Kampf war vorbei.

Wovor haben Sie sich als Kind gefürchtet?
Vor der Dunkelheit im Keller, wenn wir
Kohlen holen mussten; vor den Flieger-
angriffen in der Nacht, dem Knallen und
dem Krachen der Bomben; vor der Angst,
im Keller eingeschlossen zu werden und zu
ersticken.

Vor Geistern. Und dass meine Eltern ster-
ben.

Was haben Sie sich als Kind am meisten gewünscht?
Bücher zum Lesen und Geld für Kino-
besuche. Ich kannte mit zehn Jahren alle
Schauspielernamen und hatte eine Samm-
lung von Schauspielerporträts. Meine Lie-
be zum Kino hat sich schon früh gezeigt.

Der Wunsch, berühmt zu werden, saß tief.
Ich wollte unbedingt groß rauskommen.
Das kam wahrscheinlich daher, dass ich
mir immer heimlich nachts die Oscar-Ver-
leihung angesehen habe.

Was verbindet Sie miteinander?
Theas Vater, Chris Kraus, war einer mei-
ner liebsten Studenten. Zu manchen entwi-
ckelte sich im Laufe der Jahre eine enge Be-
ziehung. Es ist ganz wunderbar, von Men-
schen umgeben zu sein, die am Beginn ih-
res Lebens stehen, das hält die Begeiste-
rungsfähigkeit und Neugierde wach. Viel-
leicht trägt auch gerade der Altersabstand
dazu bei, dass man das zutiefst Menschli-
che miteinander teilen kann. Seine erste
Tochter Thea zeigte er mir stolz, als sie
noch klein war, und sie hat mich gleich für
sich eingenommen.

Im Grunde ihre Freundschaft zu meinem
Vater, die trotz des Altersunterschieds sehr
innig ist. Mein Vater sagt, „Helenchen“,
die fast 90 ist, sei im Kopf viel jünger als er.
Sie hat viel durchgemacht und ist doch so
positiv und lebensbejahend. Das macht mir
Mut.

Ein
Traum von
Hollywood

Vom Wunsch, hübscher zu sein, von
der Angst vor Geistern und von
Menschen, die Mut machen –
Fragen an zwei Generationen

Von Beatrix Schnippenkötter
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Dass er ein Gesegneter war, das sa-
gen die Menschen, die ihn gekannt
haben. Gesegnet mit Freundlich-
keit und Charme, er zog die Men-
schen an wie ein Magnet, vor al-
lem Kinder, mit seiner Offenheit
und Freundlichkeit und Herzens-
höflichkeit. Viele Menschen, die
ihm zum ersten Mal begegneten,
dachten wohl, das kann nicht echt
sein, er spielt das nur. Aber er spiel-
te nichts, das merkten sie dann
schnell. Man kann das auch in sei-
nen Texten lesen, seinen Gedich-
ten, kurzen Erzählungen, kleinen
Dramen. Ein Dichter mit offenem
Herzen, offenen Augen, am An-
fang seines Schreibens, denkt man,
wenn man sie liest. Schutzengel,
Ideale, Freundschaft, Einsamkeit
und der Wille, sich nicht verhärten
zu lassen durch die Erfahrungen,
die man macht, darum geht es in
seinen Texten zum Beispiel.

Es sind Texte vom Ende eines
Lebens, weiß man jetzt. Valerian
Verny lebt nicht mehr. Er wurde
neunzehn Jahre alt. In der Nacht
vom 4. auf den 5. März dieses Jah-
res war er nach einer Party in Ber-
lin-Schöneberg zusammen mit vier
Freunden auf das Dach einer
S-Bahn geklettert und war ein paar
Kilometer mitgefahren, bis sie zu
einer besonders flachen Brücke ka-
men. Die Freunde haben überlebt.

Er hat Literatur geliebt, „Homo
Faber“ von Max Frisch hatte er in

der Tasche, als er starb, er hat an
der Humboldt-Universität Litera-
tur und Philosophie studiert, aber
eher mit halber Überzeugung, er
wollte ja Schriftsteller werden.
War er das nicht schon? War er

nicht auf einem guten Weg? Viel-
leicht, aber er wollte ans Literatur-
institut in Leipzig, alles lernen,
was man als Schriftsteller wissen
muss, von anderen lernen, von ari-
vierten Autoren, Mitstudenten.

Einmal hatte er sich schon be-
worben und war abgelehnt wor-
den. Er wollte es wieder versu-
chen. Und er hat selbst schon ge-
lehrt. Bei der Berliner Literaturini-
tiative hat Valerian sieben Kinder-

gruppen geleitet, hat mit ihnen ge-
lesen, Texte analysiert, Bücher vor-
gestellt, war mit den Kindern zu
Lesungen gegangen, hatte sie lang-
sam und mit Begeisterung an die
Literatur herangeführt. Sie haben
alle Bilder für ihn gemalt, Texte ge-
schrieben. „Du warst so ein toller
Lehrer.“ Und: „Warum hast Du
das gemacht?“ Auf einer großen
Trauerfeier im Schlossparktheater
im Mai haben sie die Texte, Lieder
und Bilder für ihren Lehrer Valeri-
an gesungen, gelesen, vorgestellt.

Auf das „Warum“ gibt es keine
Antwort. Aber auf das „Wie wei-
ter?“ muss es eine Antwort geben.

Arsène Verny, Valerians Vater,
sitzt im großen Garten des Palais
Mendelssohn in Berlin-Grune-
wald. Er ist gebürtiger Tscheche,
Anwalt, hat die tschechische Repu-
blik bei den Beitrittsverhandlun-
gen zur EU begleitet, hier im Men-
delssohn-Palais hat er sein Büro.
Seine Großmutter war jahrelang
die Lebensgefährtin des Schwejk-
Dichters Jaroslav Hašek. Er
spricht ein weiches, schönes, farbi-
ges Deutsch mit tschechischem Ak-
zent. Ein Gedicht von Valerian en-
det so: „Freundschaft ist Vieles /
Geht leider schnell vorbei / Doch
zwischen Vater und Sohn / Über-
dauert sie die Zeit.“

Er hatte Valerian mit dem Auto
an jenem 4. März zur Party ge-
bracht. Er hat seinem Sohn gesagt,

er hole ihn gern ab, egal wie spät
es wird. Valerian hat gelacht, zwei
Flaschen Pilsner Urquell in die
Höhe gehalten und gesagt: „Papa,
du sollst dir doch nicht immer Sor-
gen um mich machen.“ Dann ist er
gegangen. „Was bringt’s denn Pes-
simist zu sein / So lebt sich’s doch
nicht glücklicher“, heißt es in ei-
nem von Valerians Gedichten.
Und: „Doch was ist das Leben
ohne Risiko / Sicherheit und Frei-
heit gingen niemals Hand in
Hand.“

Es muss ja weitergehen, jetzt,
für die, die noch hier sind und am
Leben. Für die, die Valerian kann-
ten, für seine Eltern, Freunde, sei-
ne Freundin. Und schön wäre es,
wenn etwas davon fortlebte, etwas

von dem, was Valerian wichtig war,
was er in die Welt bringen wollte
und in die Welt gebracht hat. Des-
halb wollen seine Eltern eine Stif-
tung gründen, die „Valerian Ar-
sène Verny Stiftung für literaturbe-
gabte Kinder und Jugendliche“ (va-
lerian-stiftung.com). Im Oktober
soll sie feierlich in der tsche-
chischen Botschaft offiziell gegrün-
det werden. Arsène Verny steckt
jetzt all seine Arbeitsenergie hier
hinein. „Ich bin kein gläubiger
Mensch“, sagt er, und dass er also
auch keinen Sinn in diesem Tod se-
hen könne und dass er irgendwie
weiterleben müsse. Und so will er
eben etwas von dem, was seinem
Sohn so wichtig war, weitergeben.
An junge Menschen, wie Valerian

einer war. Die Leiterin der Berli-
ner Literaturinitiative Birgit Mur-
ke unterstützt und bestärkt ihn dar-
in sehr. Sie hat auch Valerian geför-
dert, hatte geplant, ihn privat mit
einem Stipendium zu unterstüt-
zen. Weil sie an sein Talent glaub-
te, an seine Gabe, ein Schriftsteller
zu werden.

Und weil sie wohl, wie so viele,
Valerian in ihr Herz geschlossen
hatte. Seine Gabe, Menschen
glücklich zu machen. Wie er es
selbst beschrieben hat:

„Und welchen Inhalt sollte un-
ser Leben sonst denn haben / Als
einander glücklicher zu machen. /
Defätismus ist Hasenfüßigkeit. /
Denn das Leben ist nun mal nicht
fair.“  vw

Die Geschichte einer 
starken Frau
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Zum Beispiel diese drei Texte
konnte man in diesem Jahr beim
Bachmann-Wettbewerb in Klagen-
furt hören. Oder, noch besser: So-
bald sie gelesen worden waren, in
dem dunklen ORF-Studio in Kärn-
ten, standen sie auf der Homepage
des Preises, dann konnte man sie
einfach selber lesen und ersparte
sich damit das ganze Drumherum.
Drei Liebesgeschichten zwischen
Menschen, die aus sehr unter-
schiedlichen Welt- oder Denk-
oder Gefühlsgegenden kommen,
kurz ins Leben des anderen hinein-
explodieren und dann wieder ver-
schwinden.

Geschrieben von Autoren an
sehr verschiedenen Lebensabzwei-
gungen. Karen Köhler, Schauspie-
lerin und Theaterautorin aus Ham-
burg, vierzig Jahre alt. Ihr erster
Erzählungsband erscheint in ei-
nem Monat bei Hanser, wurde
schon an Kritiker und Buchhänd-
ler verschickt, die ersten Seiten
sind noch weiß, da kommt dann
der Text hin, den sie in Klagenfurt
lesen sollte. Den sie dann aber gar
nicht las, weil sie krank geworden
war. Senthuran Varatharajah, drei-
ßig, geboren auf Sri Lanka, Dokto-

rand am Institut für Philosophie
der Berliner Humboldt-Universi-
tät, ganz ohne literarische Veröf-
fentlichung bislang. Und Tex Rubi-
nowitz, 53, lebt in Wien, Cartoo-
nist, Musiker, Reisejournalist, sei-
nen ersten Roman „Ramses Mül-
ler“ über die Kulturbewohner von
Berlin-Mitte hat er, wie er selber
sagt, in zehn Tagen geschrieben
und viertausendmal verkauft. In ei-
nem Text, mit dem er sich in der
Literaturzeitschrift „Volltext“ vor-
stellt, schreibt er: „Also kann ich
nun schreiben? Ich sags mal so: Ich
kann schreiben, weil du es nicht
kannst. Oder weil du es nicht
machst. Einer muss es doch tun.“

Sein Text für Klagenfurt heißt
„Wir waren niemals hier“. Er be-
ginnt mit einer Freundschaftsanfra-
ge auf Facebook, dem „Wartesaal
für Idioten“, wie er schreibt. Sie
heißt Irma, also die, die die Freund-
schaftsanfrage schickt, und der Er-
zähler weiß augenblicklich, wer das
ist. „Es waren ja nur ein paar Mo-
nate, und jetzt sind 30 Jahre vergan-
gen.“ Die Trennung war sehr plötz-
lich und abrupt gekommen, da-
mals. Ein Zettel auf dem Küchen-
tisch: „Ich bin weggegangen.

Wenn ich in 50 Minuten nicht zu-
rück bin, komme ich gar nicht
mehr. Brauchst nicht zu warten.“

Er hat sich dann schon sehr ge-
wundert, der Erzähler, sonst schrie-
ben sie auf ihre Zettel eher so Sa-
chen wie „Die Zeit der Unschuld
ist vorbei, wenn das Klopapier
durch Hasendraht ersetzt wird.“
Das war jetzt irgendwie ernster. Sie
sitzt aber komischerweise noch da,
im Wohnzimmer, sieht einen Eu-
lenfilm und raucht. Obwohl sie im
Wohnzimmer sonst eigentlich nie
raucht, sondern in der Küche. „Du
rauchst?“, fragt er. Sie so: „Nein,
ich schaue einen Eulenfilm.“

Der Text von Tex Rubinowitz,
Textext könnte man ihn nennen, ist
großartig. Zwei einsame Menschen
versuchen auf recht missratene Wei-
se zusammenzufinden und haben
sich längst gefunden und suchen
aber immer an so komischen Ecken
des Lebens. Sie sagen, sie sind zwei
Magneten, die sich total abstoßen,
kleben aber in Wahrheit wie mit
Notwendigkeitskleber zusammen-
gefügt aneinander. Sie kommt aus
Litauen, er aus Wien. Denken sie.
Und kommen doch beide irgend-
wie aus Hannover.

Tex Rubinowitz kann sehr gut
verunglückten Sex schildern, und
er hat ein Talent für überraschen-
de Metaphern. Ein Blick „wie ein
verhungerter Blick“. Toll. Oder:
„sie zuckte mit den Schultern, wie
eine Schlange, die kurz davor
steht, sich zu häuten“. Und wenn
man mal jemanden zum Schwei-
gen braucht, in einem Wirtshaus
der Traurigkeit, dann geht Hoff-
nung so: „Irgendwer fand sich im-
mer, Sauerstoffdiebe, die sich mit
ihren Zigaretten betranken.“

Ganz anders toll, der Text von
Senthuran Varatharajah. Den Na-
men können Sie sich gleich mal,
auch wenn es vielleicht schwerfällt,
bitte merken. Fängt auch mit Face-
book an, bleibt dann aber den gan-
zen Text lang dort: ein Dialog zwi-
schen einer Kosovarin und einem
Tamilen, Flüchtlingskinder, aufge-
wachsen in Asylbewerberheimen,
jetzt erwachsen. Sie kennen sich
nicht, lernen sich schreibend ken-
nen, in einem fabelsonderbaren
Deutsch, spät angelernt, zwischen
altmodischer, literarischer, leicht
verrutschter Hochsprache und
Hörfehlern. „es hat viele jahre ge-
dauert, bis ich verstand, dass das

wort ,asyllandheim‘, das nicht nur
meine eltern mit aller selbstver-
ständlichkeit noch heute verwen-
den, das nach schullandheim, nach
wohl organisiertem ausflug und
verdienter ausgelassenheit klingt,
eigentlich ,asylantenheim‘ heißt.“
Auch falsches Hören kann die häss-
liche Welt romantisieren. Die bei-
den schreiben sich Geschichten
der Scham und des Verbergens.
„Wenn sich jemand im Fernsehen
küsste, mussten wir umschalten“,
schreibt sie. Und er: „bis heute
weiß ich nicht, was ,miteinander
schlafen‘ auf tamil heißt.“

Die Muttersprache hat er mit
dem Eintritt in den Kindergarten
zu sprechen aufgehört. Überhaupt
das Sprechen zunächst: „dieses ein-
richten in den leerzeichen des
asyls“. Und bis heute hat er die
Sprache, in der er mit den Eltern
sprechen könnte, nicht gefunden:
„es gibt keine sprache, die zu spre-
chen erlaubte. es gibt nichts zu be-
sprechen.“ Varatharajahs Text
bricht abrupt ab. Der Klagenfurt-
Auszug ist nur ein schönes, ein ge-
heimnisvolles Versprechen.

Karen Köhlers Text ist souverän
und klassisch, beinahe schon routi-

niert. Er heißt „Il Comandante“,
die Geschichte einer krebskranken
jungen Frau, die sich dem Selbst-
mitleid ergibt und um sich trauert,
bis sie am Schnitzeltisch des Kran-
kenhaus-Bistros einem alten Herrn
im Rollstuhl mit Designer-Sonnen-
brille begegnet. Er redet ein viel-
sprachiges Kauderwelsch. Er sieht
aus wie ein greiser Popstar, und
wenn man ihn fragt, was er so
macht, da draußen, sagt er: „I am
drinking the sunlight.“ Er nimmt
ihr Selbstmitleid nicht ernst, kauft
ihr neue Haare für die Glatze, sie
geht mit ihm in die Kirche im Kel-
ler der Klinik. Da beschriften sie
Hoffnungssteine oder schreiben
Zettel, auf denen sie sich vielspra-
chig bedanken. Am Ende stirbt der
Comandante, und sie lebt.

Über sich selbst schreibt Karen
Köhler: „Die Kräfte, die wir dem
Tod entgegensetzen können, sind:
Liebe, Empathie, Humor, Intelli-
genz, Gestaltungswillen. Das sind
unsere Anker, unsere Überlebens-
mittel. Sie können uns schwerelos
machen.“ Schwerelos wie die drei
Texte über unwahrscheinliche Paa-
re in der Welt von heute.

 VOLKER WEIDERMANN

Am Donnerstag war die Sperrung
der Straßen rund um die ehemalige
Berliner Gerhart-Hauptmann-Schu-
le bereits aufgehoben. Kampfausge-
rüstete Polizisten standen vor dem
Eingang und passten auf, dass nie-
mand die Schule betrat, und notier-
ten die Ausweise derjenigen, die sie
verließen. An den Fenstern und
Hauswänden hingen Zettel und
Transparente, die sich mit den 40
Flüchtlingen aus der Gerhart-
Hauptmann-Schule solidarisierten:
„Refugees Welcome“. Vor der
Schule tanzten Menschen mit
Dreadlocks zu Bob Marley, super-
easy, gut gelaunt, dahinter die auf-
gereihten Polizisten mit ihren
Mützchen, und es wirkte, als
brauchten die beiden Gruppen ein-
ander und wüssten nur durch die
Anwesenheit des anderen so genau,
warum sie da sind. Als ich eine tan-
zende Frau fragte, warum man die
Schule nicht betreten dürfe, antwor-
tete sie: „Die wird geräumt!“ Äh,
nein. „Echt nicht? Sorry, war bis ge-
rade eben auf der Fusion.“ Von
dem Vorhaben, die Schule zu räu-
men, wurde inzwischen Abstand ge-
nommen. Nach schwierigen Ver-
handlungen haben sich der Bezirk
und die Flüchtlinge darauf geei-
nigt, dass die Flüchtlinge in einem
Teil der Schule bleiben dürfen. Sie
bekommen Hausausweise und Du-
schen. Allerdings kein Bleiberecht,
und neue Flüchtlinge dürfen nicht
dazukommen. Dabei war die Si-
cherheit, in Deutschland bleiben zu
dürfen, das zentrale Anliegen. Was
bis zu dieser Einigung am 2. Juli ge-
schah, ist recht kompliziert und, of-
fen gestanden, habe ich es bis jetzt
nicht verstanden, aber möglicher-
weise bin ich damit nicht alleine,
denn zeitweise machten die Betei-
ligten den Eindruck, als hätten
auch sie völlig den Überblick verlo-
ren.

Nach einem Protestmarsch von
Würzburg nach Berlin (gegen
Lagerunterbringung, Arbeitsver-
bot, Residenzpflicht) errichteten
etwa 200 Flüchtlinge auf dem Berli-
ner Oranienplatz ein Protestcamp,
im Dezember 2012 besetzten einige
von ihnen dann die Gerhart-Haupt-
mann-Schule. Der grün regierte
Bezirk wollte mit den Flüchtlingen
offen umgehen und ihnen helfen,
wobei Versprechen gemacht wur-
den, die der Bezirk gar nicht halten
konnte, weil er nicht darüber ent-
scheiden darf, ob Flüchtlinge in
Deutschland bleiben dürfen oder
nicht, was die Flüchtlinge selbstver-
ständlich nicht interessierte, weil
sie sich in deutschem Asylrecht
nicht auskennen und zudem ein
viel existentielleres Anliegen hatten
und haben: Hier bleiben, sicher
sein.

Die Schulbesetzung wurde also
zunächst geduldet. Dann aber wur-
de immer mehr über die katastro-
phalen Zustände in der Schule be-
kannt: keine Möbel, Chaos, nur
eine Dusche, und diese einzige Du-
sche verursachte im April dieses
Jahres angeblich einen Streit, bei
dem ein Flüchtling erstochen wur-
de. Daraufhin boten Senat und Be-
zirk den Flüchtlingen eine andere,
allerdings nicht so zentral gelegene
Unterkunft an. Ob dieses Angebot
aus Sorge um die Flüchtlinge ge-
macht wurde oder aus Angst vor ei-
nem Problem mitten in der Stadt,
darüber gibt es selbstverständlich
wenige eindeutige Aussagen. Etwa
160 ziemlich strapazierte Flüchtlin-
ge nahmen das alternative Unter-
kunftsangebot an und wurden da-
bei von bis zu 1600 vollwattierten
Polizisten, hm, begleitet bezie-
hungsweise bewacht, wobei mir die-
se Bewachungsabsicht komplett un-
klar ist. Warum bewachen, warum
absperren, wovor hatte man denn
eigentlich Angst? Dass die Flücht-
linge abhauen? Dass neue hinzu-
kommen? 40 Menschen jedenfalls
weigerten sich, das Gebäude zu ver-
lassen, einige drohten damit, sich
vom Dach zu stürzen, wenn die Po-
lizei räumen würde. Dazu kam es je-
doch nicht, weil sich geeinigt wur-
de, wenngleich die Flüchtlinge sag-
ten, dass sie mit dem Kompromiss
nicht, überhaupt nicht zufrieden sei-
en. Möglicherweise ist dieser Ge-
danke zu simpel, aber vielleicht ge-
rade deswegen richtig: Wie kann
man Menschen, die in Not sind,
ein Bleiberecht verweigern? Was
ist das für ein Europa, was für ein
Deutschland? Uns gehört doch
hier nichts. Wer sind denn „wir“,
dass wir uns solche Entscheidun-
gen anmaßen? Antonia Baum

Die gehäuteten Schlangen der Liebe
Bachmann 2014: Zum Glück kann man die Texte auch zu Hause lesen – drei herrliche Beispiele aus dem Wettbewerb

Senthuran Varatharajah  Foto Johannes Puch

Wer sind
„wir“?
Das Chaos an einer
Kreuzberger Schule und
ein simpler Gedanke
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Überdauert die Zeit
Valerian Verny war jung und wollte ein Dichter sein. Er
probierte das S-Bahn-Surfen. Und überlebte es nicht

Valerian Verny (1994–2014) mit Freundinnen  Foto privat
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S o hatte sich das Rabbi Schlo-
mo Gauck nicht vorgestellt,
als er zum Bundespräsidenten

gewählt wurde. Nachdem er als
schlecht bezahlter Frankfurter Ge-
meinderabbiner das halbe Leben
damit verbracht hatte, sich mit un-
zufriedenen und streitsüchtigen Ju-
den herumzuschlagen, hoffte er auf
ein paar ruhige Jahre in einem wei-
ßen Schloss, geliebt und geachtet
von achtzig Millionen Gojim.

Doch schon Gaucks erste Rede,
die er zur Eröffnung eines Haus-
wirtschaftskurses für minderjährige
Migrantinnen mit Übergewicht in
Kreuzberg hielt, brachte ihm Är-
ger. „Geben Sie nie mehr aus, als
da ist“, hatte er gesagt. „Das erklär’
ich auch immer meiner Frau Pes-
sel, wenn Sie schon am 15. jammert,
dass sie nicht weiß, wovon sie die
nächsten zwei Schabbeshühner kau-
fen soll. Ein Haushalt ist kein Pu-
rimdreidel!“ Am nächsten Tag
schrieb die wütende Linkenchefin
von Vor- und Hinterpommern auf
ihrer Website: „Manche bleiben in
Galizien und schweigen. Und ande-
re bleiben Macho und werden Bun-
despräsident.“

Kurz darauf musste Gauck zum
Abschluss der Erotikmesse „Venus
2014“ dem Gewinner des innovativs-
ten Liebesspielzeugs des Jahres die
Urkunde überreichen. Danach küss-
te er den blutjungen, schwäbischen
Sex-Edison links und rechts und
sagte: „Wirklich tolle Idee – dieser
Vibrator, der sprechen kann! Den
besorg’ ich auch für Pessel und
mich, damit ich wenigstens im Bett
nicht mit ihr reden muss. Wie
sieht’s aus mit Prozenten?“ Wer
war nach diesem Auftritt nicht sau-
er auf ihn? Wer fragte nicht, ob ein
alter, geiziger und so unromanti-
scher Mann wie Rabbi Gauck der
Richtige sei für das würdevolle Amt
des Bundespräsidenten? Alle zwölf
Mitglieder des Frankfurter Gemein-
devorstands, die ihn sofort anriefen
und sagten, er solle ihnen auch eins
von diesen Dingern besorgen.

Dafür hat der Bundespräsident
aber leider gerade keine Zeit. Er
überlegt seit Wochen, ob er eine
große Rede über den Einsatz deut-
scher Soldaten im Ausland halten
soll, die alle von ihm erwarten. Ei-
gentlich ist er gegen deutsche Sol-
daten, egal wo, aber dass er das
nicht sagen kann, versteht sogar er.
Als er gestern Abend Pessel gefragt
hat, was er machen soll, sagte sie:
„Hast du nicht schon genug Zores?
Wenn du sagst, du willst nicht, dass
die Deutschen wieder in den Krieg
ziehen, wird eine Menge Gojim sa-
gen, sie wussten schon immer, dass
einer wie du kein richtiger Deut-
scher ist. Und wenn du sagst, du
bist dafür, werden dich alle anderen
als Arschkriecher der Amerikaner
beschimpfen, und das ist genau das-
selbe, nur andersrum, Schloimele.“
Sie schaute ihren alten, traurigen
Ehemann liebevoll an, und dann
sagte sie: „Los, schnell, lass uns ins
Bett gehen, ich krieg immer Lust,
wenn du so schwach und durchein-
ander bist. Aber fang nicht wieder
an, dabei sämtliche Brachas herun-
terzubeten, du fauler Bock. Sag mir
diesmal was richtig Schmutziges.“

M an hat ja, als etwas älterer
Mensch, der seine wesent-
lichen Anregungen noch

im längst vergangenen, im nachge-
rade ehemaligen 20. Jahrhundert
empfangen hat, ein altmodisches, ja
fast ein rustikales Verständnis der
Drogen. Einerseits sagen einem die
Erfahrung und die praktische Ver-
nunft (und vielleicht auch die Erin-
nerung an den einen oder anderen
Freund, der auf der Strecke geblie-
ben ist): Trinkt nicht so viel, fangt
mit dem Kiffen, das dumm und
faul macht, und mit dem Kokain,
das die Herzen vereisen lässt, gar
nicht erst an. Und hütet euch erst
recht vor dem Opium und allem,
was man daraus machen kann! Und
andererseits fragt man sich, ange-
sichts der Schöpfung und ihrer

Schönheit, immer wieder, wozu,
wenn nicht zu unserem Trost, Gott
den Wein wachsen lässt, den Hop-
fen, den Hanf und den Mohn. Und
wozu er unsere Körper mit Rezep-
toren für all die Drogen ausgestat-
tet hat. Davon, dass die Kriminali-
sierung jener Drogen, die auf Fel-
dern wachsen, deren Missbrauch
nicht dämmt, dafür aber die Kas-
sen der Mafia und der Taliban füllt

(statt die der Bauern und der Fi-
nanzämter), haben wir in diesem
Feuilleton immer wieder berichtet.
Crystal Meth kam da nicht vor,
Crystal Meth ist auch das Gegen-
gift gegen jeden romantischen
Blick auf die Drogen und das Recht
auf Rausch. Das Methamphetamin
(wie wir Senioren die Droge nen-
nen) wird nicht nur vollsynthetisch
in den Laboren hergestellt – es
macht auch den, der es nimmt, zu
einem Bewohner des Labors, ei-
nem Halbwesen mit einem Be-
wusstsein aus der Retorte, halb
Hamster im Hamsterrad, halb Ro-
boter, aktiv, fleißig, frei von irgend-
einem Gedanken. Und die Para-
noia, die dem Rausch folgt, ist der
reine Realismus: Ja, es gibt da drau-
ßen eine andere Welt.

A ber absolutely muss Crystal
Meth eine größere Rolle
spielen. Drogen überhaupt

sollten eine größere Rolle spielen,
wobei man sagen muss, dass sie na-
türlich längst die größte Rolle spie-
len, allerdings nur im Geheimen.
Es ist mir schleierhaft, wie man so
verrückt darüber werden kann, dass
ein SPD-Abgeordneter angeblich
Crystal Meth konsumiert haben
soll. Wer, wenn nicht er? Die Zei-
tungen aber schreiben über jenen
Verdacht, als sei die fernliegendste
Unglaublichkeit geschehen. Oh
Gott, die Horror-Droge Crystal
Meth, wie kann man nur, noch
dazu als Politiker, und dann noch
diese totale Absturz-Droge, die ei-
gentlich nur Asoziale ohne Perspek-
tive mit Namen Mandy zu sich neh-

men, nicht zu glauben! Ich habe
Crystal Meth noch nie probiert,
weil mich diese Bildergalerien von
Menschen mit ausgefallenen Zäh-
nen so abgeschreckt haben, außer-
dem soll da Batteriesäure drin sein.
Die Vorstellung, dass sich ein seriö-
ser SPD-Mann damit wegballert,
ist dann natürlich besonders enter-
taining, wenngleich diejenigen, die
die Schlagzeilen zum Thema ver-

fasst haben, vielleicht selbst auf den
verrücktesten Drogen waren. An-
ders hält man es ja auch nicht aus,
den Leistungsimperativ unserer
Leistungsgesellschaft, und wer,
wenn nicht ein komplett leistungs-
bereiter SPD-Mann sollte nicht
noch mehr leisten wollen und also
ein Bedürfnis nach Crystal Meth
entwickeln? Ist doch wie eins plus
eins macht zwei! Die leistungsstei-
gernde Droge, die einen keine
Schmerzen, keinen Hunger und kei-
nen Durst mehr spüren lässt, passt
perfekt in unsere Leistungszeit. Stu-
denten und Berufsanfänger neh-
men sie inzwischen, jetzt vielleicht
auch SPD-Abgeordnete, das ist
doch bitte nachvollziehbar. Warum
das aber so ist, diese Frage sollte un-
bedingt eine größere Rolle spielen.

Wiederholung Es ist die Woche der
Reunions: In London tritt die
Monty-Python-Gruppe auf, in
Berliner Clubs kann man gerade
Abend für Abend wiedervereinigte
Bandlegenden bestaunen, Afghan
Whigs, Neurosis oder die kaliforni-
schen Hardcore-Helden Bl’ast.
Doch was an ihrem alten Zauber
lässt sich heute problemlos wieder-
beleben, und was war an den spezifi-
schen Moment gebunden? Zweifel-
los, die Partituren sind dieselben ge-
blieben, der Witz der Drehbücher
oder die Präzision der Rhythmen.
Aber die Körper sind dreißig Jahre
älter. Die Hüftsteife der Monty-Py-
thons-Veteranen hat ihrem kunst-
vollen Slapstick ein wenig die Ele-
ganz genommen. Und Bl’ast gaben
in Berlin zwar ihr Bestes, aber das
Brüllen und Toben von 52-Jährigen
strahlt nicht mehr die Wut und
Energie von 1986 aus, sondern al-
lenfalls versierte Pose. So weicht
die Vorfreude, die geliebten Sket-
che und Songs doch noch in Echt
miterleben zu können, rasch der
Trauer, die vollendete Erinnerung
an Platten und Filme den Bildern
einer unzureichenden Gegenwart
preisgegeben zu haben. Reunions
zementieren die Vergänglichkeit,
die sie überwinden wollen.   anbe

* * *

Musik Es sagt so ziemlich alles über
den Sänger Robin Thicke, dass
sein aktueller Song, mit dem er sei-
ne Noch-Ehefrau Paula Patton zu-
rückgewinnen will, „Get Her
Back“ heißt – und nicht etwa „Take
Me Back“, was Patton wenigstens
eine Form von Mitspracherecht in
dieser Sache einräumen würde.
Thicke hat sein neues Album kur-
zerhand „Paula“ getauft. Und im
ersten Musikvideo zur Paula-Platte
schreibt er ihr in einer SMS: „Ich
habe ein ganzes Album über dich
geschrieben“ – als bestünde da
noch irgendein Erklärungsbedarf.
Ganz offensichtlich aber geht es
auf „Paula“ überhaupt nicht um
Paula. Thickes Liebesofferten sind
das Gegenteil von dem, was sie vor-
geben zu sein, nur schamloses Mar-
keting.  esyi

* * *

Sprache Es war die Woche, in der
uns jeden Tag aufs Neue erklärt
wurde, die Bundeswehr brauche be-
waffnete Drohnen, um Menschen-
leben zu schützen. Keineswegs sei-
en es etwa „Killermaschinen“, wie
an anderer Stelle fälschlicherweise
behauptet worden sei. Interessant.
 vw

* * *

Musik Die sogenannten „Lochis“,
fünfzehnjährige Youtube-Kinder,
die zum Beispiel zur Melodie von
„Scream and Shout“ ihren Text
„Ich will nur zocken und penn“ sin-
gen und damit kleinste Musikhörer
unverständlicherweise in totale Ver-
zückung versetzen, lehne ich ab. vw

* * *

Bachmann-Preis Kann doch auch
sein, dass die Klagenfurt-Jurorin
Daniela Strigl den superschönen
Autor Senthuran Varatharajah
auch so superschön findet wie ich,
und deswegen so streng zu ihm
war.  abau

MORALISCHE
GESCHICHTEN

Jetzt hat es auch die SPD erwischt: Sollte Crystal Meth in Zukunft eine größere Rolle spielen?

VO N CL AU D I U S S E I D L

R egelmäßig zerschellt mein
Kopf an der Frage, was ich
meine, wenn ich Feminis-

mus sage. Deswegen das Ich in die-
sem Text, aus Sicherheitsgründen.
Die von mit Sicherheit sehr klu-
gen, aber auch sehr spezialisierten
Feministinnen geführte Debatte
hat wenig mit dem zu tun, was
man in bekannten Zeitungen liest.
Da geht es meistens um Frauenkar-
rieren. Es wird innerhalb des Sys-
tems, in dem wir leben und arbei-
ten, gedacht, aber es wird nicht in
Frage gestellt. Dass jene supersys-
temkonformen Vereinbarkeitstexte
also auch nicht fragen, was es, „das
System“, mit den Körpern und
Hirnen macht, ist echt keine Über-
raschung, insbesondere dann
nicht, wenn man sich ihre Tendenz
klarmacht: Dem Markt soll genügt
werden. Es ist, als würde Angela
Merkel persönlich diese Texte
schreiben, und genauso beschränkt
ist auch der Mainstream-Feminis-
mus.

Andererseits: Möchte man sich
mit dem Thema befassen und liest
Texte von Frauen, die sich damit

auskennen, versteht man nur die
Hälfte. Gut ausgebildete Frauen
sprechen über das Leben gut ausge-
bildeter Frauen, die ihrerseits er-
warten, dass alle so viel über femi-
nistische Themen wissen wie sie
und insofern Teil einer sehr elitä-
ren Veranstaltung sind. Was natür-
lich gesellschaftliche Tatsachen ab-
bildet und dennoch oft zum Da-
vonlaufen ist. Genauso wie der
Überdruss an fortgeschrittenem fe-
ministischem Diskurs, der alles,
was im Internet mit Feminismus
zu tun hat, durchstreichen will, be-
cause, es ist zu kompliziert und zu
rechthaberisch und man (ich) fühlt
sich danach völlig falsch.

Und nachdem ich also einmal
aus Verzweiflung für etwa fünf
Tage diesem Feminismus-Durch-
streich-Reflex erlegen war, lief ich
mit schlechtem Gewissen durch die
Gegend und hörte „Hard out here“
von Lily Allen. Sie hat für dieses
Lied extrem eins auf den Deckel be-
kommen, weil im dazugehörigen
Satire-Video überwiegend schwarze
Frauen auf sexistische Weise tanzen
und das Mischungsverhältnis eben
nicht ausgewogen ist. Sie gilt als
klug, und das, obwohl sie kürzlich
in einem Interview erklärte, dass
sie das Wort „Feminismus“ hasse.
„We’re all equal, everyone is equal.
Why is there even a conversation
about feminism?“, sagte sie – und
einige Wochen später: Sie bereue
nicht, sich so geäußert zu haben,
und halte sich inzwischen für eine
Feministin.

Man kann über diese Verwir-
rung lachen und Lily Allen nicht
ernst nehmen, man kann ihre Ver-
wirrung aber auch verständlich fin-
den und sich fragen, woher sie
kommt. Der Text von „Hard out
here“ ist jedenfalls absolut phantas-

tisch. Weil er so leicht und trotz-
dem tief von der Realität junger,
ja, gutausgebildeter Frauen er-
zählt, dass ich sofort eine Partei
gründen wollte. Keine Ahnung, ob
da irgendjemand eintreten wollen
würde, jedenfalls ist es meine Par-
tei, basierend auf meiner Interpre-
tation dieses Textes, und ähnlich
verhält es sich wohl auch, wenn
Menschen von Feminismus spre-
chen. Sie meinen ihren.

Man kann das Lied von Lily Al-
len zunächst als Kampf gegen
Schönheitsideale verstehen, die
Frauen, wenigstens in dem Musik-
video, von Männern diktiert wer-
den und denen die Frauen bemüht
sind zu entsprechen, weil sie den
Männern beziehungsweise dem
Markt, der vorwiegend von Män-
nern beherrscht wird, und also
letztlich ihrer Karriere gefallen
wollen. Denn darum geht es:
Speed, Karriere, und dafür muss
man, hört man Lily Allen zu, gut
aussehen und Kleidergröße 32
haben, sonst bleibt man alleine,
was wiederum ein Zeichen für
Misserfolg auf ganzer Linie ist.
„There’s a glass ceiling to
break / Uh hu, there’s money to
make / And now it’s time to speed
it up / ’Cause I can’t move at this
pace“. Die gläserne Decke soll
durchbrochen, Geld muss verdient
werden, und zwar möglichst
schnell und gutaussehend. Weiter
sollte man als Frau darauf achten,
reinen, total weißen Sex zu haben,
sonst gelte man als Schlampe, wäh-
rend es jedoch niemanden störe,
wenn Männer von ihren bitches
sprechen. Aus diesen Imperativen
folgert Lily Allen, dass es heute
„hard out here for a Bitch“ sei.

Womit nicht gesagt werden soll,
dass bitches es nicht leicht haben,

sondern dass Frauen, die gut ausge-
bildeten und aufstrebenden, bitches
sind und grundsätzlich ein hartes
Leben haben. Man kann daraus
schließen, dass Lily Allen die Be-
zeichnung „bitches“ gewählt hat,
weil sie sagen möchte, dass der
Markt, die Konkurrenz und das Be-
stehen auf diesem Markt, Frauen
zu bitches deformiert.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen
geht, aber ich kenne einige bitches,
die hart und eilig durch die Ge-
gend laufen und unfreundlich zu
ihren Mitmenschen, und zwar be-
sonders den weiblichen, sind. So-
wohl in der Wortwahl als auch in
dem, was diese Wahl bezeichnet,
liegt etwas Aggressives, und wenn
Allen sich selbst als bitch bezeich-
net, wirkt das ebenso zerstörerisch.
Genauso selbstzerstörerisch wie
Essstörungen und Selbstverletzun-
gen, die bei jungen, perfektionisti-
schen Frauen sehr angesagt sind,
die nicht mit den Anforderungen
und Widersprüchen umgehen kön-
nen, denen sie ausgesetzt sind.

Mit dem Refrain „Hard out here
for a Bitch“ bezieht sie sich auf das
Lied „Hard out here for a Pimp“
von Three 6 Mafia, erschienen vor
neun Jahren. Bitches haben die
Pimps abgelöst, weswegen Allen ih-
ren Zuhörern nahelegt, sie sollten
ihre Eier vergessen und sich statt-
dessen Titten wachsen lassen („For-
get your balls and grow a pair of
tits“), weil die bitches nun überneh-
men, ausgerüstet mit Kampfbrüs-
ten. Kann man natürlich super fin-
den, so: Yeah, jetzt sind die Frauen
dran. Aber weder „bitch“ noch
„pimp“ ist als Bezeichnung richtig
schmeichelhaft. Beide meinen im
allgemeinen Sprachgebrauch so
etwas wie egoistische Ärsche mit
schlechtem Benehmen und Bock

auf Geld, wenngleich es immer wie-
der Versuche gibt, jene Bezeichnun-
gen positiv umzudeuten.

Das Lied ist schnell, synthetisch
und tut beim Hören irgendwie
weh, und genauso ist es mit dem
Thema, das es zu fassen versucht.
Es geht um Herrschaft, um die
Härte, die man sich zulegen muss,
um zu bestehen, und was diese
Härte mit einem macht. „We’ve ne-
ver had it so good / Uh hu, we’re
out of the woods / And if you can’t
detect the sarcasm / You’ve misun-
derstood“. Tatsächlich ist das ein
Satz, den man in Bezug auf Frauen
und ihre Leben immer wieder
liest: Ihr hattet es noch nie so gut
wie heute (was so klingt, als würde
da über die Haltung einer Art ge-
sprochen), eure Voraussetzungen
waren nie besser!

Voraussetzungen für welches Le-
ben eigentlich? Gemeint ist damit
die Möglichkeit, genauso arbeiten
zu können, wie die Männer das
tun, und mit etwas Glück sogar
richtig erfolgreich zu werden.

Das klingt so leer, so selbstver-
ständlich und unvollständig und
wird zu einem peinlichen Witz,
wenn man an Deutschland denkt,
wo im Vergleich zu anderen euro-
päischen Ländern ein besonders
starker Zusammenhang zwischen
Herkunft und Bildung besteht,
was bedeutet, dass es die gutausge-
bildeten Frauen aus gutem Hause
sind, die jetzt das Gleiche dürfen
wie Männer. „Inequality promi-
ses / That it’s here to stay / Always
trust the injustice / ’Cause it’s not
going away“, singt Lily Allen, und
wahrscheinlich, nein bestimmt hat
sie recht, und ihr Text zeigt, dass
man das Reden über den Feminis-
mus auf keinen Fall durchstreichen
sollte.  ANTONIA BAUM

KLEINE MEINUNGEN

VON ANTON IA BAUM

CONTRA

Alle sind doch
gleich, warum reden
wir dann noch über
Feminismus? Über
einen Song von
Lily Allen und
einen Konflikt, der
einfach nicht
verschwinden will

PRO

Weniger
denken

Lasst euch Brüste wachsen!
Für ihr Video zu „Hard out here“ hat die englische Sängerin Lily Allen großen Ärger bekommen – weil sie darin angeblich genau die Geschlechterrollen zementierte, die sie abschaffen wollte.  Screenshots F.A.S.

Gauck
VON M A X I M B I L L E R

Mehr
leisten
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H arald Schmidt ist zurück.
Am Mittwoch stand der
Showmaster wieder auf

der Bühne des berühmten Studios
449 in Köln, die Quote war unter-
irdisch. Nur 200 Zuschauer woll-
ten die Sendung sehen, und dass
man sich trotzdem nicht darüber
lustig machen kann, dass es sich da-
mit eher um eine Privatvorstellung
handelte, liegt daran, dass es sich
um eine Privatvorstellung handel-
te. Bezahlt hatte den Auftritt der
PR-Unternehmer Ulrich Stock-
heim, um die Umbenennung sei-
nes Unternehmens zu feiern, und
wenn man den Journalisten glaubt,
die dabei waren, lief Schmidt
„noch einmal zur Hochform auf“
(„Berliner Zeitung“) beziehungs-
weise „war die Show wie immer“
(„DWDL.de“), also Zerlett, Witze
über die Ehrengäste, Playmobil
und so. Stockheims aufwendig
umbenannte Kommunikationsbera-
tung „Instinctif“ hat nebenbei ei-
nen neuen Kunden gewonnen,
und zwar Harald Schmidt. Über
die Agentur soll man die Show in
Zukunft exklusiv buchen können.
Infrage käme für Schmidt als Kun-
de aber nur, wer „intellektuell die-
ser Unterhaltung gewachsen“ sei.
„Ich mache das nicht für jeden“, zi-
tiert ihn das Fachblatt „PR Re-
port“. Aber auch das ist ja nichts
Neues: Schmidt macht die Sen-
dung schon sehr lange nur für sich
selbst.

* * *
Vor einer Woche hat Google da-
mit begonnen, die Forderung des
Europäischen Gerichtshofs umzu-
setzen und auf Anfrage bestimmte
Suchergebnisse zu löschen. Es dau-
erte nicht lange, bis auch die Be-
fürchtungen der Kritiker eintrafen,
die bemängelten, dass es sich bei
dem „Recht, vergessen zu werden“
um einen Angriff auf die Pressefrei-
heit handelt. Gelöscht wurden in
dieser Woche unter anderem auch
die Hinweise auf eine Reihe von
kritischen Artikeln des britischen
„Guardian“ über einen schotti-
schen Schiedsrichter, allerdings
nur bei Google, nicht auf der Web-
site der Zeitung. Mittlerweile sind,
nach Protesten des „Guardian“,
die Ergebnisse wieder sichtbar –
und die Zweifel am Nutzen des Ur-
teils enorm. Auch deutsche Me-
dien sind betroffen: Ein Artikel
von „Spiegel Online“ über Sciento-
logy erscheint nicht mehr, wenn
man nach dem Namen einer im
Artikel erwähnten Person sucht.

Die Intention der Entscheidung
bestand darin, den Einzelnen die
Kontrolle darüber zurückzugeben,
was über sie im Netz zu lesen ist –
und dass das Gericht dazu dort an-
setzte, wo all diese Informationen
zusammenlaufen, war eine bemer-
kenswerte Demonstration gegen
die Macht des Internetriesen. Gera-
de weil aber diese Macht so groß
ist, kommt die Löschung der Such-
ergebnisse für viele einer Lö-
schung der Texte aus dem öffent-
lichen Bewusstsein gleich – und da-
mit einer Art von Zensur. Ob der
Begriff angebracht ist, ist fragwür-
dig, weil das Entfernen von Such-
ergebnissen eben nicht damit ver-
gleichbar ist, wie sich die ebenfalls
betroffene britische „Daily Mail“
empörte, „Bücher in einer Biblio-
thek zu verbrennen“, sondern
höchstens, die Karteikarten zu ver-
stecken. Die Originalquelle bleibt
zugänglich, sie ist nur schwieriger
zu finden. Durch die Löschung
werden also gewissermaßen die
Verhältnisse vordigitaler Zeiten
wiederhergestellt, und das nicht
einmal ganz: Selbst eine Recher-
che ohne Google ist heute ein-
facher, als es der mühsame Gang
ins Zeitungsarchiv einmal war.

Problematisch ist das Urteil für
jene Medien, die auch an anderer
Front, im Streit ums Leistungs-
schutzrecht, gerade dafür kämp-
fen, von Google zu ihren Bedin-
gungen gefunden zu werden. In-
dem das Gericht Google zum Rich-
ter über die Zulässigkeit der Lösch-
anträge gemacht hat, hat es ihm
nicht nur eine Aufgabe aufgehalst,
die der Konzern nicht haben woll-
te, sondern dessen Machtposition
sogar noch verstärkt.

Der „Guardian“ will nun die ge-
löschten Artikel unter dem Ac-
count @gdnvanished (für Guar-
dian Vanished) auf Twitter posten.
Und empfiehlt im Übrigen die Ver-
wendung der Suchmaschine Duck-
DuckGo, die sich zwar theoretisch
auch an das Urteil halten muss, der
aber praktisch offensichtlich keine
Anträge vorliegen. Sie wirbt mit
dem Slogan „Die Suchmaschine,
die Sie nicht verfolgt“.

680 000 nichtsahnende Nutzer
nahmen im Januar 2012 an einer
Studie teil, mit deren Hilfe die Fir-
ma Facebook feststellen wollte,
was so passiert, wenn man ein we-
nig an der Stimmung schraubt. Zu
diesem Zweck wurden einer Grup-
pe die eher positiv gestimmten Bei-
träge ihrer Freunde vorenthalten,
der anderen negative, eine dritte
fungierte als Kontrollgruppe. Und
weil das Ergebnis zu bestätigen
scheint, dass sich die Nutzer tat-
sächlich von der jeweiligen Laune
ihrer Freunde anstecken ließen
und selbst entsprechend positive
oder negative Beiträge veröffent-
lichten, geistert nun ein Satz
durchs Netz, der wie der Teaser zu
einem düsteren Science-Fiction-
Roman klingt, so apokalyptisch,
dass man all die bedrückenden Sze-
narien gar nicht lesen möchte, die
er ankündigen könnte: Facebook
kann unsere Gefühle manipulie-
ren.

Wenn man ihn beim Nennwert
nimmt (und ein paar verfahrens-
technische Einwände zunächst ein-
mal beiseitelässt), dann sind es im
Grunde zwei Fragen, die er nach
sich zieht: Kann man sich eine kras-
sere Dystopie vorstellen als jene, in
der menschliche Emotionen zur
Disposition eines undurchsichtigen
Konzerns stehen? Und anderer-
seits: Wer tut das eigentlich nicht –
Gefühle manipulieren?

Nicht erst seitdem soziale Be-
findlichkeiten zum Datenrohstoff
einer neuen Industrie geworden
sind, werden Gefühle manipuliert:
von Unternehmen und Politikern,
von Freunden und von Eltern, von
Büchern, Filmen, Bildern, aus
kommerziellen oder egoistischen,
edlen oder niederen Motiven. Die
Geschichte sozialer und ökonomi-
scher Manipulationen ist lang und
voller Skrupellosigkeiten. Und des-
halb ist die Frage nicht ganz unbe-
rechtigt, ob man gleich das Ver-
trauen in die Fähigkeiten des Ein-
zelnen verlieren muss, liebgewon-
nene Vorstellungen von Individuali-
tät und Autonomie aufrechtzuer-
halten, nur weil sich ein paar wan-
kelmütige Facebook-Opportunis-
ten von der Laune ihrer Freunde
anstecken ließen.

Die Angst davor, dass die Mani-
pulationen, die das Facebook-Expe-
riment sichtbar macht, womöglich
doch eine neue Qualität haben
und die Instrumente, mit denen sie
bewerkstelligt werden, eine beängs-
tigende Subtilität, lässt sich mit ei-
ner solchen Gelassenheit nicht aus-
räumen. Auch dass am Ende die
Frage, ob Facebook unsere Gefüh-

le manipulieren kann, angesichts
der minimalen Veränderungen der
Stimmungslage der Testpersonen
treffender mit „vielleicht ein biss-
chen“ beantwortet werden müsste,
beruhigt nur bedingt. Denn tat-
sächlich hatte der Eingriff nur sehr
minimale Auswirkungen auf die
Postings der Nutzer: Bei den von
schlechter Laune verschonten Nut-
zern stieg der Anteil fröhlicher Aus-
sagen um 0,06 Prozent, während
jene, denen man positive Beiträge
versagte, 0,04 Prozent mehr negati-
ve Begriffe verwendeten.

So gut wie gar nichts bleibt von
diesen dünnen Zahlen übrig, wenn
man sich anschaut, auf welchen Be-
funden sie beruhen. Ob nämlich
ein Satz positiv oder negativ zu in-
terpretieren ist, ermittelten die
Wissenschaftler mit Hilfe der Text-
analyse-Software „Linguistic Inqui-
ry and Word Count“ (LIWC), die,
wie es Computer so an sich haben,
nicht nur keine Ironie erkennen
kann, sondern auch unübersehbare
Probleme mit simplen Negationen
hat. Analysiert das Programm bei-
spielsweise den Satz „I’m not hap-
py, glad, pleased, or loved“, wie es
ein Redakteur der Website
„Vox.com“ ausprobiert hat, findet
es vier positive Begriffe in einem
Satz mit sieben Wörtern – und er-
rechnet 57,14 Prozent Glück.

Wer sich jedoch auf die methodi-
schen Probleme und die geringe
Aussagekraft der Studie verlässt,
übersieht das gewaltige Potential,
das sie andeutet. Beklemmend ist
weniger das dürftige Resultat des
Experiments, sondern das Bild des
sozialen Netzwerks als giganti-
sches Labor. Nie zuvor hatten Sozi-
alwissenschaftler die Möglichkeit,
aus einem derart immensen Pool
von Daten zu schöpfen, wie die
Mitarbeiter von Facebooks For-
schungsabteilung, dem sogenann-
ten Data Science Team. „Zum ers-
ten Mal“, sagte Cameron Marlow,
Gründer und bis vor kurzem Lei-
ter des Data Science Teams, „ha-
ben wir ein Mikroskop, mit dem
wir nicht nur das Sozialverhalten
auf einem sehr genauen Level er-
forschen können, sondern das uns
auch erlaubt, Experimente durch-
zuführen, denen Millionen von
Nutzern ausgesetzt sind.“

Ob die spezielle Studie ein Er-
folg war oder nicht, spielt über-
haupt keine Rolle. Im Zweifelsfall
werden die Wissenschaftler so lan-
ge mit den Daten herumexperi-
mentieren, bis sie Erkenntnisse ge-
funden haben, die sie zum Wohl
des Unternehmens nutzen kön-
nen. Es benötigt nur den Aufwand
von ein paar Klicks, um herauszu-

finden, welche Gemeinsamkeiten
etwa jene Leute aufweisen, die
überdurchschnittlich auf die Mani-
pulationen reagierten; oder die Ma-
nipulationen so lange zu modifizie-
ren, bis sie dann eben doch unwi-
derlegbare Effekte zeigen. Die
Wirkung der Veränderungen war
minimal – aber das war ja auch das
Ausmaß der Manipulation.

Dass Facebook selbst noch nicht
genau weiß, wie es seinen unglaub-
lichen Datenhaufen am besten zu
Geld macht, ist eher Ansporn für
die Ambitionen der Forscher.
Ende 2012 bestand das Team aus
zwölf Mitgliedern, derzeit sucht
das Unternehmen nach neuen Mit-
arbeitern, unter anderem für den
Bereich „Identity Research and
Modeling“, einer Gruppe, die
„qualitativ hochwertige Modelle
von Online-Identitäten entwickelt,
um personenzentrierte Produkte
der nächsten Generation zu entwi-
ckeln und ein tieferes Verständnis

zu gewinnen, wie Menschen mit
der digitalen Welt interagieren“.
Wer sich für den Job interessiert,
sollte nicht nur mindestens eine
Programmiersprache „fließend“
beherrschen, sondern auch Kennt-
nisse in Sozialpsychologie oder
Neuro-Linguistischer Program-
mierung mitbringen, jener berüch-
tigten Manipulationswissenschaft
aus der analogen Welt. Untersucht
werden die seltsamsten Zusammen-
hänge, Migrationsströme, Bezie-
hungszyklen, Verbreitungsmuster
von Gerüchten, Mechanismen der
Gemeinschaftsbildung – oder ein-
fach die Frage, wie viele Diegos
mehr in Argentinien in den Mona-
ten nach der Weltmeisterschaft
1986 geboren wurden (102 Pro-
zent). Ziel dieser Analysen ist
nicht einfach nur, die „Nutzerer-
fahrung zu optimieren“ oder Wer-
bung noch besser auf die Interes-
sen der Mitglieder zuzuschneiden,
sondern auch, herauszufinden, wie
sich aus diesen Daten überhaupt
Geld machen lässt.

Mit dem Interesse an solchen
Erkenntnissen ist Facebook nicht
allein. Im neuen Berufsbild des
Data Scientist versammeln sich

nicht nur die Kompetenzen von So-
zialwissenschaft und Informatik,
sondern vor allem die bisher in der
Regel getrennten Bereiche von
Analyse und Anwendung. Genau
darin besteht der qualitative Unter-
schied der Manipulationsmöglich-
keiten digitaler Konzerne: Sie ver-
fügen nicht nur über die umfang-
reichen Daten ihrer Nutzer und da-
mit über die Basis für ein noch gar
nicht abzusehendes Wissen, son-
dern nutzen dieses Wissen selbst,
um genau diese Basis ständig zu
verändern. Mit den simplen Psy-
cho-Tricks klassischer Werbung
oder den Verführungen des Inter-
face-Designs hat das nur noch am
Rande zu tun.

In der ständig optimierbaren
Konfiguration des Käfigs, nicht in
der invasiven Manipulation der
Versuchstiere liegt die manipulati-
ve Kraft eines solchen Systems.
Am Beispiel einer Organspende-
kampagne auf Facebook vor zwei
Jahren wird das deutlich: Allein die
Einführung der Option, seinen Or-
ganspendestatus anzugeben, führte
damals dazu, dass sich Menschen
massenweise als Spender registrie-
ren ließen, in den ersten Tagen wa-
ren es 21 Mal so viele wie im
Durchschnitt. Beängstigend ist da-
bei nicht so sehr die beeindrucken-
de Macht von Facebook, subjektive
Interessen zu propagieren, so ehr-
bar sie auch sein mögen. Viel ge-
spenstischer ist die Dynamik des
sozialen Drucks, die man an die-
sem Fall erkennen kann. Warum
sie plötzlich von Organspendern
umgeben waren, ahnten die meis-
ten Nutzer nicht, doch offenbar
war das Bekenntnis ihrer Freunde
Motivation genug, um auch ihre
persönliche Einstellung zu ändern.

Solche Wellen, könnte man ein-
wenden, traten auch bisher in Ge-
sellschaften auf; der ziemlich ekla-
tante Unterschied ist nur, dass im
Fall von Facebook eine Instanz an
den Reglern sitzt, deren Motive we-
der transparent noch partizipato-
risch beeinflussbar sind. Das liegt
auch daran, dass jede Interaktion,
wie kritisch sie auch sein mag, zum
wertvollen Input zur Perfektion
des Systems wird. Das Facebook-
Labor ist ein geschlossenes Sys-
tem, in dem es gar keine Rolle
mehr spielt, ob wir damit einver-
standen sind oder nicht. Selbst der
Versuch, den Mustern der Algo-
rithmen entgegenzuwirken, wird
von den Forschern als modifizier-
bare Reaktion auf die Lebensbedin-
gungen innerhalb dieses Systems
erfasst. Die Versicherung von Face-
book, seine Manipulationen nur
zum Wohl der Allgemeinheit ein-

zusetzen oder zumindest, um die
„user experience“ zu verbessern,
für die Nutzer also und nicht ge-
gen sie, gewissermaßen als Verwirk-
lichung eines kalkulierten Mensch-
heitsglücks: das ist womöglich die
allergrößte Dystopie.

Noch gibt es Grenzen dieses
Größenwahns, noch lernt Face-
book vor allem etwas darüber, wie
Facebook-Nutzer denken und rea-
gieren, wenn sie auf Facebook
sind. Und es ist keine Relativie-
rung, darauf hinzuweisen, dass es
sich auch bei 1,3 Milliarden Mitglie-
dern nur um einen bedingt reprä-
sentativen Ausschnitt der Mensch-
heit handelt, zudem um digitale
Personen, um eine Rolle sozusa-
gen, welche die Nutzer auf Face-
book spielen. Dass es ein Außer-
halb von Facebook gibt, ist aber im
Weltbild von Facebook nicht vorge-
sehen. Anfang Juni kündigte das
Unternehmen an, demnächst auch
Cookies externer Websites auszu-
werten (wie das andere Internetfir-
men längst tun). Wie unersättlich
die Neugier von Facebook ist, zeig-
te aber vor allem eine Studie, die
die Datenanalysten Ende vergange-
nen Jahres veröffentlichten. Darin
untersuchte man jene Texte, die
Nutzer zwar zunächst geschrieben,
dann aber doch nicht veröffent-
licht hatten.

Dass Facebook-Nutzer ihre fast
schon mitgeteilten Gedanken am
Ende doch für sich behalten, war
für die Forscher ein Akt der „Last-
Minute-Selbstzensur“, den es mög-
lichst zu minimieren gilt. „Die
Nutzer und ihr Publikum“, heißt
es in der Studie, „könnten verhin-
dern, einen potentiellen sozialen
Wert zu erzielen, indem sie be-
stimmte Inhalte nicht teilen.“ Vor
allem aber verliere Facebook selbst
die Werte jener „Inhalteproduk-
tion“. Schuld an der Zurückhal-
tung der Nutzer sei vor allem ihr
Misstrauen in die vorhandenen In-
strumente, die Leser für einen Bei-
trag gezielt festzulegen, ein Miss-
trauen, dem man, so die Empfeh-
lung der Autoren, dringend durch
bessere „Instrumente“ entgegen-
wirken sollte. „Durch diese Ar-
beit“, schreiben sie, „erhielten wir
ein besseres Verständnis davon,
wie und wo Selbstzensur in sozia-
len Medien auftritt; als Nächstes
werden wir herausfinden müssen,
was und warum.“

Wer das noch immer unbedenk-
lich findet, sollte sich klarmachen:
All dies ist der öffentliche Teil der
Forschung, jener, der den Weg
durch Facebooks eigene Selbstzen-
sur geschafft hat. Es ist der Teil,
der uns gar keine Angst machen
soll.  HARALD STAUN

Thomas Müller fällt gern aus der
Rolle. Der Nationalspieler kann
zum Beispiel seinen westfälischen
Co-Trainer bei Bayern München,
Hermann Gerland, sehr lustig
nachmachen, er musste das auch
schon bei der WM in Brasilien
tun, nach dem Spiel der Deut-
schen gegen die Amerikaner. Da
nötigte ihn ein Außenreporter des
ZDF mehr oder weniger dazu,
sein eigenes Tor zum 1:0 im Ton-
fall Gerlands zu kommentieren.
Müller fragte sicherheitshalber
noch einmal nach, was der Repor-
ter jetzt genau von ihm wollte.
Und dann tat er ihm den Gefallen.

Kurz nachdem Per Mertesacker
sich seinen berühmten Schlagab-
tausch mit Boris Büchler vom
ZDF geliefert hatte, nach 120
schweren Minuten gegen Algerien
und einer Frage des Reporters, die
den Verteidiger zum Platzen brach-
te, sollte auch Thomas Müller wie-
der lustig sein für die Leute vom
Fernsehen. Er war bei einem Frei-
stoß ausgerutscht. Ob das jetzt ein
neuer Trick gewesen sei, fragte ihn
der Reporter, abermals war es
Büchler, und Müller spielte aber-
mals mit, ja, ja.

Aus Mertesacker gegen Büchler
ist ein Fall geworden: War der Spie-
ler zu empfindlich, der Reporter
zu respektlos? Aber man kann die
beiden Szenen nach dem Achtelfi-
nale nicht voneinander trennen.
Sie beleuchten von zwei Seiten das
Drama des teilnehmenden Fußball-
fernsehens, das mal unterhaltend,
mal kritisch sein will und damit
den eigenen Status untergräbt:
Denn wie soll ein Spieler einen
Journalisten ernst nehmen, der
manchmal gar keiner sein will und
dann doch wieder?

Das deutsche Spiel gegen Alge-
rien war nicht souverän, das
stimmt. Es geht bei der Leistung
der Reporter nur überhaupt nicht
um die Leistung der Spieler. Um-
gekehrt orientiert sich die Leis-
tung der Reporter aber an der Leis-
tung der Spieler: Ist sie gut, feiert
das Fernsehen mit, ist sie es nicht,
fällt es in den Modus kritischer
Distanz. Am Freitagabend, nach
dem deutschen Sieg über Frank-
reich, machte es Gerhard Delling
von der ARD wieder vor. Gleich in
der ersten Frage an den Kapitän
Philipp Lahm brachte er einen
Witz unter, herzlichen Glück-
wunsch, aber leider ist Ihr Halbfi-
nale schon für morgen angesetzt.
Und danach fragte er den Torschüt-
zen Mats Hummels, ob er eine
Oase entdeckt habe. Delling war
auch stolz, kurz in der deutschen
Kabine gewesen zu sein.

Es war heiß in Rio, darum geht
es aber nicht. Dieses Lavieren zwi-
schen Dabeisein und Dagegensein
verstößt einfach gegen einen jour-
nalistischen Grundsatz, der von ei-
nem Fernsehjournalisten stammt,
von Hanns Joachim Friedrichs:
dass nämlich ein guter Journalist
sich auch nicht mit einer guten Sa-
che gemeinmacht. Also auch nicht
mit dem Siegen der deutschen Na-
tionalmannschaft, so schwer das
auch fällt, wenn sie so toll spielen
wie am Freitag. Aber Reporter
sind halt keine Fans. Sie sitzen
nicht auf dem Sofa und schreien,
brüllen, lachen. Sie haben eine Rol-
le angenommen, und die hat Re-
geln, die eine Neutralität erzeu-
gen, aus der sie dann frei sprechen
können.

Natürlich werden die Profis von
heute auch im Umgang mit Me-
dien geschult. Was zu nervtöten-
den Interviews führt. Aber wem
unter den handelnden Personen
stünde zu, diese Glätte infrage zu
stellen? Katrin Müller-Hohen-
stein, die dem deutschen Co-Trai-
ner Hansi Flick Komplimente we-
gen seiner Sonnenbräune macht?

Dass ARD wie ZDF zwei An-
chormen nach Brasilien geschickt
haben, die in Unterhaltung und Sa-
tire groß wurden, Opdenhövel und
Welke, zeigt den Ausweg aus dem
selbstverschuldeten Dilemma, der
offenbar gewählt wurde. Man ver-
traut auf die ironische Begabung
der Menschen vor und im Fernse-
hen, Spitzen zu setzen und Zwi-
schentöne herauszuhören. Der Ein-
zige, der sich bei alledem wie ein
Journalist verhält, ist keiner: Meh-
met Scholl, der Experte. Die deut-
sche Mannschaft macht nicht bei
jedem Auftritt einen guten Ein-
druck, Scholl aber immer. Weil er
seine Rolle verstanden hat und
nicht verlässt.  Tobias Rüther

VON HARALD STAUN

Wir Facebook-Ratten
Gefühle manipulieren kann jeder. Die Analysten unserer Daten wollen noch viel mehr
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Dass es ein Außerhalb
von Facebook gibt,
das ist aber im
Weltbild von Facebook
nicht vorgesehen.

DIE LIEBEN KOLLEGENVon
der Rolle
Das Dauerdrama des
teilnehmenden
Fußballfernsehens
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Vox 8.50 Wolkenkratzer Burj
Khalifa – Leben im höchsten Ge-
bäude der Welt. Dt. Dokumentar-
film, 2011 13.25 Goodbye Deutsch-
land! 15.30 Auf und davon 16.30
Schneller als die Polizei erlaubt
17.00 Auto Mobil 18.15 Abgewürgt
und ausgebremst – Deutschlands
schlechtester Autofahrer 19.10 Ab
ins Beet! 20.15 Promi Shopping
Queen 23.20 Prominent! 0.10 Ab
ins Beet! 1.10 Abgewürgt und aus-
gebremst – Deutschlands schlech-
tester Autofahrer

KIKA 8.50 neuneinhalb 9.00
Checker Tobi 9.25 Paula und die wil-
den Tiere 9.50 Ritter Rost 10.15
Floris Drachen 10.25 TOM 10.35
Siebenstein 11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Schneeweißchen und Rosen-
rot. Dt. Märchenfilm, 2012 13.00 Li-
nus im Sommer (5/6) 13.30 Schau
in meine Welt! 13.55 kurz+klick
14.10 Fluch des Falken 15.00 Kri-
mi.de/Hamburg – Coco unter ver-
dacht 15.45 Trickboxx.Kino! 16.00
Willi will’s wissen 16.25 In einem
Land vor unserer Zeit IV – Im Tal
des Nebels. Amerik. Zeichentrick-
film, 1996 17.35 1, 2 oder 3 18.00
Blaubär Mix & Fertig 18.15 Franklin
& Freunde 18.40 Ringelgasse 19
18.50 Sandmännchen 19.00 Die
Abenteuer des jungen Marco Polo
19.25 pur+ 19.50 logo! 20.00 How
to Be Indie 20.25 Baxter 20.45
Sturmfrei

Kabel 1 7.40 Castle 9.35 Toto
& Harry – Die Zwei vom Polizeire-
vier 10.40 Abenteuer Leben spezi-
al 12.40 Rosins Restaurants – Ein
Sternekoch räumt auf! 14.45 Mein
Lokal, Dein Lokal – Wo schmeckt’s
am besten? 20.15 Wo ist Fred? Dt.
Liebeskomödie, 2006 22.35 Aben-
teuer Leben 0.25 Mein Revier 2.35
Wildgänse II. Engl./austral. Action-
film, 1985

RTL 2 8.50 Die Wollnys – Eine
schrecklich große Familie! 10.40
Die Geissens – Eine schrecklich gla-
mouröse Familie! 12.45 Teenie-Müt-
ter – Wenn Kinder Kinder kriegen
14.55 Die Schnäppchenhäuser
16.00 Der Trödeltrupp 17.00 Schau
dich schlau! 18.00 Grip 19.00 Die
Autoeintreiber 20.00 News 20.15
Honey. Amerik. Romantikkomö-
die, 2003 22.05 8 Mile. Amerik.
Drama, 2002 0.15 Das Nachrichten-
journal 0.45 8 Mile. Amerik. Dra-
ma, 2002

Tele 5 10.30 Hour of Power
11.30 Missionswerk Arche 11.59
Werbesendung 15.00 Leider geile
Werbeclips! 15.20 Die dicke Vera –
Ein Elefant zum Knutschen. Ame-
rik. Komödie, 1996 17.15 Nobody’s
Fool – Auf Dauer unwiderstehlich.
Amerik. Familiendrama, 1994
19.30 Kalkofes Mattscheibe Rekal-
ked XL 20.05 Höggschde Konzen-
tration 20.15 Lucky Luke – Der ein-
same Cowboy. Franz. Abenteuer-
film, 2009 22.25 Crash Dive. Ame-

rik. Actionthriller, 1997 0.15 Micha-
el Dudikoff: Black Thunder – Die
Welt am Abgrund. Amerik. Action-
film, 1998

ZDF Neo 8.15 Wilder Zauber
der Karibik 9.40 Unser Ferienhaus
11.10 Bares für Rares 11.55 Bares
für Rares 12.35 Orbit – Der Lauf
der Welt 13.35 Wunder des Lebens
15.05 Terra X 17.20 Wilsberg und
die Tote im See. Dt. Kriminalfilm,
1999 18.45 Wilsberg und der Mord
ohne Leiche. Dt. Kriminalfilm,
2000 20.15 Bella Block. Das schwar-
ze Zimmer. Dt. Kriminalfilm, 2010
21.45 Rosa Roth. Bin ich tot? Dt.
Kriminalfilm, 2011 23.15 Mords-
hunger – Verbrechen und andere
Delikatessen 0.10 Kommissarin Lu-
cas (9). Der Schwarze Mann. Dt.
Kriminalfilm, 2008 1.40 Kommissa-
rin Lucas. Aus der Bahn. Dt. Krimi-
nalfilm, 2010

Super RTL 8.15 Woozle
Goozle 8.45 Scooby-Doo! 9.10 Tom
und Jerry 9.35 Angelo! 10.00 Go
Wild! 10.30 5 Freunde 10.55 Zig &

Sharko 11.20 Cosmo & Wanda
12.00 Fly me to the Moon. Belg./
amerik. Animationsfilm, 2008
13.20 Barbie als „Die Prinzessin
und das Dorfmädchen“. Amerik.
Animationsfilm, 2004 14.50 Cosmo
& Wanda 16.05 In einem Land vor
unserer Zeit – Der geheimnisvolle
Zauberstein. Amerik. Zeichentrick-
film, 2000 17.20 Zig & Sharko 17.50
Scooby-Doo! 18.15 Go Wild! 18.45
WOW Die Entdeckerzone 19.15
Tom und Jerry 19.45 Angelo! 20.15
Upps! Die Pannenshow 22.05 Ge-
kauft! Die lustigsten Werbespots
der Welt 23.00 Gekauft! 0.00 Dhar-
ma & Greg

NDR 8.05 Musik-Kontakte 9.00
Nordmagazin 9.30 Hamburg Jour-
nal 10.00 Schleswig-Holstein Maga-
zin 10.30 Schützenausmarsch in
Hannover 13.00 Die schönsten Bau-
ernhöfe Deutschlands 13.45 Mein
schönes Land TV 15.15 Norddeut-
sche Dynastien 16.00 Lieb & Teuer
16.30 Rainer Sass: So isst der Nor-
den 17.00 Bingo! 18.00 Ostsee-Re-
port 18.45 DAS! 19.30 Regional

20.00 Tagesschau 20.15 Schweden
auf die norddeutsche Tour 21.45
Wer hat’s gesehen? 22.30 Bütten-
warder op Platt 23.20 Neues aus
Büttenwarder 23.45 Büttenwarder
– Deine Fans 0.15 U-571. Franz./
amerik. Actionthriller, 2000 2.00
Ostsee-Report

RBB 8.30 Abendschau / Bran-
denburg aktuell 9.00 Schwarzwald-
liebe. Dt. Romantikkomödie, 2009
10.30 Theodor-Touren 10.50 Pan-
da, Gorilla & Co. spezial 11.35 Pa-
pageien, Palmen & Co. 12.25 Hin
und weg am Flughafen 12.55 Papa-
zeit 13.40 Einfach genial 14.05 Der
kleine Nick. Belg./franz. Familien-
film, 2009 15.30 Mein Traum von
Venedig. Dt. Komödie, 2008 17.05
In aller Freundschaft 17.50 Unser
Sandmännchen 18.00 Querbeet
18.32 Die Gartenverführerin Ga-
briella Pape 19.00 Die Tierklinik
19.30 Abendschau / Brandenburg
aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Tro-
pische Traumziele – Strände, Ur-
wald, Tempelgötter 21.45 rbb aktu-
ell 22.00 Heiter bis tödlich – Nor-

disch herb 23.40 Jede Sekunde
zählt – Mindhunters. Amerik./hol-
länd./engl./finnisch. Thriller, 2004
1.15 Lindenstraße

WDR 8.20 Lichters Schnitzel-
jagd 8.50 Lindenstraße 9.20 plas-
berg persönlich 10.45 Sinfonieor-
chester in NRW – Das Beethoven-
Orchester 12.20 Lilly Schönauer –
Liebe mit Familienanschluss.
Österr./dt. Romanze, 2013 13.50
Wunderschön! 15.20 Gartenlust
15.45 cosmo tv Reportage:
Nas(s)trovje – BadeZar Alexei
vom Freibad Gladbeck 16.15 Tod-
sünde Zorn 16.45 Die Diebin & der
General. Dt. Komödie, 2005 18.15
Tiere suchen ein Zuhause 19.10 Ak-
tuelle Stunde 19.30 Lokalzeit-Ge-
schichten 20.00 Tagesschau 20.15
Wunderschön! 21.45 Gags am lau-
fenden Band 22.15 Mary & Gordy –
Lachgeschichten 23.00 CSD 2014
23.30 Sascha Grammel Solo: Hetz
mich nicht! 0.30 Rockpalast:
Clutch, 13. Juni 2014 – Köln, Essig-
fabrik 2.30 Sascha Grammel Solo:
Hetz mich nicht!

MDR 8.45 MDR Garten 9.20
Nicht mehr zu vermitteln? 9.50
Selbstbestimmt! Die Reportage
10.15 Mallorcas schroffe Gipfel
11.00 Fracasse, der freche Kava-
lier. Franz./span./ital. Abenteuer-
film, 1961 12.35 Brisant – die Wo-
che 13.10 Die Stein (3) 14.00 Unter
uns 16.05 Heute auf Tour 16.30 Im-
mer wieder sonntags 18.05 In aller
Freundschaft 18.52 Unser Sand-
männchen 19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell 19.50 Kripo live
20.15 Sommer war’s 21.45 MDR ak-
tuell 22.00 Olaf verbessert die
Welt! 22.45 Fliegen lernen. Dt. Ro-
manze, 2012 0.15 Moderne Kreuz-
fahrer. Dt. Dokumentarfilm, 2012
1.50 Kripo live

Hessen 8.30 Die Giganten der
Wälder 9.00 Vogelwelt Texel 9.30
Das Sonntagsgespräch 10.00 Tri-
athlon. Ironman European Cham-
pionship. Live aus Frankfurt 17.15
Tierkinder auf dem Weg ins Leben
(3/6) 18.00 Die Herz-Docs (3/5)
18.30 Hessenreporter 19.00 Hes-
senreporter 19.30 Hessenschau
20.00 Tagesschau 20.15 Apfelwein-
fest 2014 21.45 Triathlon 22.00 Das
große Hessenquiz 22.45 Dings vom
Dach 23.30 Straßen-Stars 0.00 Wer
weiß es? 0.45 Ich trage einen gro-
ßen Namen 1.15 Triathlon

SWR 8.45 lesenswert quartett
9.45 Lawinen der Erinnerung – Ein
Film über Oliver Storz. Dt. Doku-
mentarfilm, 2012 11.15 Stuttgart –
Der Film, die Geschichte 12.00
echt antik?! 12.30 Köberle kommt
12.55 Liebe, Jazz und Übermut.
Dt. Musikkomödie, 1957 14.30 Wil-
des Skandinavien – Dänemark
15.15 Länder – Menschen – Aben-
teuer 16.00 Unsere schönsten
Parks 16.45 Tiere bis unters Dach
17.15 Lecker aufs Land – eine kuli-
narische Reise (4/5) 18.00 SWR
Landesschau aktuell 18.15 Ich tra-
ge einen großen Namen 18.45
Treffpunkt 19.15 Die Fallers 19.45
SWR Landesschau aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Geschichte im Süd-
westen 21.47 Das Superweib. Dt.
Komödie, 1996 23.10 Mein Traum
von Venedig. Dt. Komödie, 2008
0.40 Das Superweib. Dt. Komödie,
1996

Bayern 8.30 Die Kinder vom
Alstertal 9.00 Die Prinzessin auf
der Erbse. Dt. Märchenfilm, 2010
10.00 Evangelischer Gottesdienst
11.00 Der Sonntags-Stammtisch
12.10 Volkach – das liebenswerte
Herz der Mainschleife 12.40 natur
exclusiv 13.25 Die große Chance.
Dt. Musikkomödie, 1957 15.00 Ein-
blick 15.30 Aus Schwaben und Alt-
bayern 16.15 Die letzten Paradiese
16.45 Rundschau 17.00 herzhaft &
süß 17.30 Euroblick 18.00 Aus
Schwaben und Altbayern 18.45
Rundschau 19.00 Unter unserem
Himmel 19.45 BR-Klassik: Auftakt
am Odeonsplatz 20.15 BR-Klassik:
Klassik am Odeonsplatz 2014

23.00 Kino Kino Extra: Filmfest
München – Bilanz 23.30 Der Mann
im weißen Anzug. Engl. Komödie,
1951 0.50 Startrampe

Phoenix 9.00 Mathilde von
Quedlinburg 9.45 Katharina die
Große 10.30 Die Mätresse des Kö-
nigs 11.15 Im Dialog 11.50 Aug-
stein und Blome 12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 Länderforum 14.00 Histori-
sche Ereignisse 14.45 Historische
Ereignisse 17.00 Diskussion 18.00
Klüger, besser, schneller 18.30 Dis-
covery Atlas 20.00 Tagesschau
20.15 Wie die alten Ägypter übers
Meer fuhren. Franz. Dokumentar-
film, 2009 21.45 Abschottung und
Alpenglühen 22.30 Abenteuer Lini-
enbus (2/4) 23.15 Die Holzlüge
0.00 Karlsruher Verfassungsge-
spräch

n-tv 9.30 Auslandsreport 10.30
Der Mini 11.30 Mobile Kunst 12.10
Mega-Projekte: Architektur Ex-
trem 13.05 Deluxe 14.10 Alltag un-
term Hakenkreuz 16.10 Stalingrad:
Was wirklich geschah 17.05 Stalin
– Der Diktator in Farbe 18.30 Wis-
sen 19.05 Wissen 20.05 Mega-Ma-
schinen 23.10 Wissen 0.05 Wenn
die Natur zuschlägt

N24 9.20 Die Geschichte der
Atombombe 10.05 D-Day – Die Ge-
heimwaffen der Alliierten 11.00
Krieg im Frieden – Die War and
Peace Show 12.10 Das Universum
13.05 Die Wahrheit über die Mond-
landung 14.00 Die X-Akten 15.10
Krieg und Frieden – Das Imperial
War Museum in London 16.05 Die
wahre Geschichte 17.00 Giftsprit-
zer – der tödliche Stich 18.05 Ge-
heimnisvoller Planet 19.05 sonnen-
klar.tv 20.05 Kein Entkommen –
Russlands modernster Knast
21.05 Interview mit einem Killer
22.05 Gehorsam – Das Experiment
23.05 N24 Zeitreise mit Stefan
Aust 0.50 Kein Entkommen – Russ-
lands modernster Knast

Sport1 9.00 Ellermann’s Talk
9.15 Funny Breaks – die lustigsten
Werbeclips der Welt 9.30 Bundesli-
ga pur Klassiker 10.30 WM aktuell
11.00 WM-Doppelpass 13.00 WM
aktuell 13.25 Fußball 15.25 Volley-
ball. European League der Damen.
Deutschland – Polen. Live 17.30
Storage Wars 18.00 Formel 1 19.00
Die PS Profis 22.00 Formel 1 23.00
Die Werkstatt-Helden 23.54 Die
Rene Schwuchow Show – 6 vor 12

Eurosport 8.30 Brazilmania
8.45 Motorsport 9.15 Motorsport.
GP3 Serie. British Grand Prix: 2.
Rennen. Live 9.45 Snooker 11.15
Brazilmania 11.30 Motorsport. Por-
sche Supercup. Live 12.15 Rad-
sport 12.30 Radsport. Tour de
France. Live 17.30 Radsport 17.45
Snooker 19.00 Speedway. EM. Live
22.00 Copacabana 22.30 Super-
bike 23.15 Supersport 23.45 Super-
bike 0.30 Motorsport Weekend
Magazin

I ch dachte erst, mein schönstes
Ferienerlebnis sei gewesen, mit
ein paar Österreichern in einer

Salzburger Weinbar das Ghana-
Spiel der deutschen Nationalelf im
Schweizer Fernsehen zu schauen –
weil die Salzburger mit jeder Minu-
te lauter über den Kommentator
lachten, bis der erklärte, die Ghana-
er trügen die „längsten kurzen Ho-
sen“ der WM und das wiederum
mit dem Kolonialismus erklärte,
oder so ähnlich. Da wusste ich:
Was die Völker über alle Grenzen
hinweg in Wahrheit verbindet,
Piefkes hin oder her, ist nicht der
Fußball, sondern das Schicksal, ihn
im Fernsehen nur mit Kommenta-
tor sehen zu können.

Dann dachte ich, mein schöns-
tes Ferienerlebnis sei gewesen,
Dienstag im Ersten in eine Doku-
mentation über Bienen zu schal-
ten. Wieder war ein Schweizer am
Werk, Markus Imhoof, diesmal
aber war es atemberaubend toll:
„More than Honey“, neunzig Mi-
nuten aus der Welt der Bienenvöl-
ker. Wie sie leben, wenn man mit
ihnen lebt, oben auf dem Berg im
Berner Oberland. Wie sie sterben,
wenn man von ihnen lebt, in Kali-
fornien, wo die Mandelbäume von
ihnen bestäubt werden, Millionen
von Mandelbäumen. Selbst Vegeta-
rier, erklärte Imhoof, kämen nicht
ohne industrielle Tierproduktion
aus: So könne man nämlich auch
nennen, wie man Honig gewinnt.

Schließlich zeigte Imhoof die Zu-
kunft. Chinesen, die in Apfelbäu-
me steigen, um sie eigenhändig zu
bestäuben, weil es bei ihnen keine
Bienen mehr gibt. Und killer bees in
der amerikanischen Wüste, eine
Kreuzung aus europäischen und
afrikanischen Bienen, die aus ei-
nem Labor in São Paulo geflohen
waren und sich kaum domestizie-
ren lassen. Wehren sich die Bienen
jetzt, fragte Imhoof, schlagen sie zu-
rück, wird doch noch alles gut?

Aber dann sah ich am Donners-
tag, wie Katarina Witt bei „Die bes-
ten Frauen Deutschlands“ Ruth
Maria Kubitschek zum „house hold
name“ erklärte, was Frau Kubit-
schek (Platz 30) erst gar nicht ver-
stand, weswegen Frau Witt (Platz
25) ihr es noch mal erklären musste,
was dann leider mehr wie „Haus-
haltnähn“ klang, und es war ein gro-
ßes Hallo, und Johannes B. Kerner
schenkte zur Steigerung des allge-
meinen Verständnisses unter den
Völkern noch Sektchen nach, der
war ja auch mal Fußballkommenta-
tor, und da wusste ich, dass meine
Ferien endgültig vorbei sind.

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat Arte

Am Donnerstag fragte Markus
Lanz seinen Gast Hans Tilkowski,
den Torwart der deutschen Fußball-
nationalmannschaft von 1966, was er
am Abend vor dem legendären Fina-
le gegen England tat.

Lanz: Das heißt, es hat wirklich
keine kleinen Amusements gege-
ben am Abend davor? Filme ge-
guckt? Gar nichts?
Tilkowski: Nein, wir haben uns
vorbereitet . . .
Lanz: Sicher?
Tilkowski: Wir haben uns vorbe-
reitet, wir haben uns vorbereitet,
wir haben . . .
Lanz: Herr Tilkowski, ganz si-
cher?
Tilkowski: Ich weiß es nicht ganz
genau . . .
Lanz: Er zweifelt immerhin schon.
Vielleicht warten wir noch zwei Se-
kunden, vielleicht erinnern Sie
sich.
Tilkowski: Ich kann, ich weiß es
im Moment bestimmt nicht.
Lanz: Dann lösen wir jetzt mal
auf. Schauen Sie mal, so haben die
Deutschen sich vorbereitet, die ha-
ben auch Filme geguckt.
(Es wird ein Video eingeblendet, in
dem die damaligen Nationalspieler
erzählen, dass sie alle gemeinsam
Softpornos geguckt hätten.)
Thomas Helmer: Das erklärt so
ein bisschen, warum die damals
nicht gewonnen haben, würde ich
jetzt mal an der Stelle sagen.

23.00 ttt – titel thesen tempera-
mente
U. a.: Der wahrscheinlich
beste Film aller Zeiten:
Stanley Kubrick’s „2001
Odyssee im Weltraum“

23.30 Männer al dente
Ital. Tragikomödie, 2010

1.18 Tagesschau

23.40 heute
23.45 Das Konzert

Franz./ital./rumän./belg./
russ. Musikfilm mit Alexej
Guskow, 2009

1.40 Frag den Lesch
Der Permafrost verschwin-
det – die Überraschungen
kommen

23.25 Stirb langsam: Jetzt erst
recht Amerik. Action-
thriller mit Bruce Willis.
Regie: John McTiernan,
1995

1.45 Exclusiv – Weekend
2.55 Die Schulermittler
3.20 Die Trovatos – Detektive

decken auf

23.10 Navy CIS: L. A. Agent
Blye (1). Krimiserie

0.10 Steven liebt Kino –
Spezial

0.25 News & Stories
Der gefährlichste Moment
im Kalten Krieg

1.14 So gesehen
1.15 Navy CIS

0.25 Cowboys & Aliens
Amerik. Actionfilm, 2011

2.40 Underworld: Awakening
Amerik. Fantasyfilm mit
Kate Beckinsale. Regie:
Måns Mårlind, Björn Stein,
2012

4.10 Eine schrecklich nette
Familie

23.35 Polizeiruf 110
Todesfall im Park. Dt.
TV-Kriminalfilm, 1991

0.45 Polizeiruf 110 . . . und tot
bist du. Dt. TV-Kriminal-
film, 1993

2.10 Polizeiruf 110
Tod im Kraftwerk. Dt.
TV-Kriminalfilm, 1993

23.15 Fünf Tage in New York
Gay Pride am Hudson

0.10 KODO – Die Teufelstromm-
ler

1.05 Thielemann dirigiert
Brahms Johannes
Brahms: Violinkonzert in
D-Dur op 77. Ausführen-
de: Lisa Batiashvili

TELEDIALOG

Cowboys & Aliens, Pro Sieben 20.15 Originell ist dieser Film von Jon Favreau („Iron Man“) allein schon des-
halb, weil Cowboys im Science-Fiction-Genre nicht gerade Stammkunden sind, wie auch umgekehrt der Western keine Planstellen für Au-
ßerirdische und Landeplätze für Fluggeräte vorsieht. Und wenn man diesen Clash der Genres als Prämisse reizvoll findet, dann kommt
man auf seine Kosten, weil auch Daniel Craig, Harrison Ford und Sam Rockwell dabei sind.   Illustrationen Kat Menschik

9.30 Rennschwein Rudi Rüssel
10.00 Tagesschau 10.03 Immer
wieder sonntags 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Tages-
schau 12.03 Presseclub: Schweres
Gepäck, raues Gelände: Wie soll
die Bundeswehrreform gelingen?
12.45 Wochenspiegel 13.15 Das
Geheimnis des Rosengartens. Dt.
Drama. Regie: Gabi Kubach, 2000
14.45 Eine Liebe im Zeichen des
Drachen. Dt. Drama, 2008 16.15
Tagesschau 16.30 Ratgeber: Auto
– Reise – Verkehr

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 Katholi-
scher Gottesdienst 10.15 Peter
Hahne 10.45 hallo deutschland
mondän 10.57 heute 11.00 ZDF-
Fernsehgarten 13.15 Der Haus-
tier-Check (2/6) 14.00 LandGut
(2/6) 14.45 planet e.: Rückenwind
für Frachtsegler 15.30 heute
15.35 Daddy Cool. Franz./amerik.
Komödie, 1994

8.05 Alles Atze 9.05 Ritas Welt
10.05 Monk 11.00 Monk 11.55
Psych 12.45 Formel 1. Großer
Preis von Großbritannien: Count-
down 14.00 Formel 1. Großer
Preis von Großbritannien: Das
Rennen. Live aus Silverstone.
Kommentar: Heiko Wasser, Chris-
tian Danner 15.45 Formel 1. Gro-
ßer Preis von Großbritannien: Sie-
gerehrung 16.25 Promi Underco-
ver. Mit Katy Karrenbauer, Heiner
Lauterbach, Marie-Luise Marjan
16.45 Rach, der Restauranttester

8.00 Weck-up. Sport? U. a.: Neuer
Sporttrend: Renaissance eines
Klassikers / Wasserski mal an-
ders: Statt auf Brettern lieber Bar-
fuß 9.00 So gesehen – Talk am
Sonntag 9.20 weg.de Reiseclub
9.45 Die dreisten drei – Die Come-
dy-WG 11.10 Unter Umständen
verliebt. Dt. Komödie, 2012 13.05
Antz – Was krabbelt da? Amerik.
Animationsfilm, 1998 14.50 Jagd-
fieber 2. Amerik. Animationsfilm,
2008 16.25 Könige der Wellen.
Amerik. Animationsfilm, 2007

6.55 Two and a Half Men 7.45 The
Big Bang Theory 8.45 How I Met
Your Mother 9.40 Steven liebt
Kino 10.10 National Security. Ame-
rik. Actionkomödie. Regie: Dennis
Dugan, 2003 11.50 Der Kinder-
garten Daddy 2: Das Feriencamp.
Amerik. Komödie. Regie: Fred
Savage, 2007 13.35 Frequency.
Amerik. Thriller mit Dennis Quaid.
Regie: Gregory Hoblit, 2000 15.55
X-Men. Amerik. Science-Fiction-
Film mit Hugh Jackman. Regie:
Bryan Singer, 2000

9.05 100(0) Meisterwerke 9.15
Bundesrätin Sommaruga: Ein
Herz für Verdingkinder 10.15 le-
senswert sachbuch 10.45 Streif-
zug durch Korsika 11.00 38. Tage
der deutschsprachigen Literatur
12.00 Blühende Geheimnisse:
Frankreichs unentdeckte Gärten
12.20 Die Bergretter im Himalaya
(1–3/3). Absturz in eisiger Höhe /
Feuertaufe am Everest / Rettung
in eisiger Höhe 14.25 Rund um
den Polarkreis (1–4/6). Dokumen-
tationsreihe

8.25 Meilensteine der Naturwis-
senschaft und Technik 8.40 Kleine
große Helden 8.55 Tierbabys 9.10
Prinz und Bottel 9.35 Journal Ju-
nior 9.50 Das Geheimnis des Bie-
nensterbens. Franz./kanad. Doku-
mentarfilm, 2010 11.20 Mit dem
Zug durch . . . 12.05 Home Swiss
Home 13.00 Das Universum der
Künstlerin Kiki Smith 13.30 360˚
14.10 Das Parfum – Die wahre Ge-
schichte 15.05 Luise – Königin der
Herzen 16.00 Diplomatische Lieb-
schaften 16.50 Metropolis

Zweifel

Völker
VO N TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf 110 Abwärts.

Dt. Kriminalfilm mit
Claudia Michelsen, 2014.
Danilo Rink wurde in der
Straßenbahn erschlagen.
Für die Polizei ist er kein
Unbekannter. Brasch und
Drexler entscheiden sich,
den Sozialarbeiter Peter
Ruhler zu den Ermittlun-
gen hinzuzuziehen.

21.45 Günther Jauch Frauen an
die Macht! Hillary Clinton
zu Gast. Weitere Gäste:
Ursula von der Leyen,
Margot Käßmann

22.45 Tagesthemen

20.15 Dora Heldt: Kein Wort zu
Papa Dt. Komödie mit
Susanne Gärtner. Regie:
Mark von Seydlitz, 2012.
Um vor dem gemeinsa-
men Urlaub mit ihrem
Vater zu flüchten, über-
nehmen Christine und
ihre Schwester Ines die
Pension einer Freundin
auf Norderney. Da Vater
Heinz dank einer Fehldiag-
nose glaubt, bald sterben
zu müssen, reist er sei-
nen Töchtern hinterher.

21.45 heute-journal
22.00 Carmen Franz. Oper von

Georges Bizet

20.15 Stirb langsam: Jetzt erst
recht Amerik. Action-
thriller mit Bruce Willis.
Regie: John McTiernan,
1995. John McClane er-
hält vom Hightech-Terro-
risten Simon, der in ganz
Manhattan Bomben ver-
steckt hat, telefonisch
übermittelte Rätselhinwei-
se, die ihn von einer Bom-
be zur nächsten führen

22.40 Spiegel TV Magazin
Tödliches Texten – Unfall-
ursache SMS / 24 Stun-
den das Gesetz hüten –
Kriminaldauerdienst in
Brandenburg

20.15 Navy CIS Agent zur See.
Krimiserie. Kurz nach der
Ermordung seiner Ehe-
frau wird auch Lt. Evans
Leiche an Bord des Flug-
zeugträgers „USS Sea-
hawk“ gefunden. Der
Mörder hat sich seiner
Navy-Papiere bemächtigt.

21.15 Navy CIS
Goldherz. Krimiserie. Um
die Hintermänner eines
Attentats zu entlarven,
schlüpfen Tony und Ziva
in die Rolle des Profi-
killer-Ehepaares Ranier.

22.15 Navy CIS: L. A.
Das Chamäleon

20.15 Cowboys & Aliens
Amerik. Actionfilm mit
Daniel Craig. Regie: Jon
Favreau, 2011. 1873
taucht ein Fremder ohne
Gedächtnis und einer
Metallmanschette am Arm
in einer Kleinstadt in
Arizona auf. Kurz darauf
wird der Ort von brutalen
Aliens mit Weltherrschafts-
gelüsten angegriffen.

22.45 Underworld: Awakening
Amerik. Fantasyfilm. Die
gefangene Vampirin
Selene verbrachte Jahre
im künstlichen Koma. Sie
erwacht im Labor.

20.00 Tagesschau
20.15 Schleswig-Holstein-Mu-

sik-Festival 2014
Eröffnungskonzert Felix
Mendelssohn: „Die erste
Walpurgisnacht“ / Johan-
nes Brahms: „Triumph-
lied“ op. 55 / Ludwig van
Beethoven: 5. Sinfonie in
c-Moll, op. 67. Live aus
der Kongresshalle Lübeck

22.00 Schätze der Welt – Erbe
der Menschheit
 Lübeck – Die Königin der
Hanse

22.15 Polizeiruf 110
Das Treibhaus. Dt.
TV-Kriminalfilm, 1991

20.15 In & Out – Rosa wie die
Liebe Amerik. Komödie
mit Kevin Kline, 1997. In
dem Städtchen Greenleaf
ist die Hölle los: Cameron
Drake, ein Sohn der
Stadt, wird mit dem
„Oscar“ ausgezeichnet. In
seiner Dankesrede outet
er seinen ehemaligen Leh-
rer als Homosexuellen.

21.40 Rock Hudson – Schöner
fremder Mann
Dt./franz./finnisch./österr.
Dokumentarfilm, 2010.
Für sein öffentliches
Image musste der Star sei-
ne Sexualität verstecken.

TELETEXT

17.00 W wie Wissen
U. a.: Wurstwettbewerb –
eine deutsche Wurst wagt
sich unter französische
Feinschmecker

17.30 Klares Abseits
Rassismus im Fußball

18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.49 Gewinnzahlen Deutsche

Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel Auslandskor-

respondenten berichten

17.00 heute
17.10 Sportreportage
18.00 ZDF.reportage
18.30 Terra Xpress

Verschwundene Katzen
und noch mehr Rätsel

19.00 heute
19.10 Berlin direkt – Sommer-

interview Bundespräsi-
dent Joachim Gauck

19.28 5-Sterne
19.30 Terra X: Wilder Planet –

Wenn die Erde verrückt
spielt

17.45 Exclusiv – Weekend
Moderation: Frauke
Ludowig

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Vermisst (4/5) Dokusoap.

Sandra Eckardts Suche
nach Vermissten ist nicht
immer einfach. Manchmal
verlaufen die Spuren im
Nichts, wie der Fall der
adoptierten Marisa zeigt,
die ihre leibliche Mutter
in Guatemala sucht.

18.10 Mr. Poppers Pinguine
Amerik. Komödie mit Jim
Carrey, Carla Gugino,
2011. Seine Arbeit
bedeutet dem New Yorker
Geschäftsmann Tom Pop-
per alles. Eine Erbschaft
krempelt das Leben des
Workaholics schließlich
gehörig um: Sein Vater
hinterlässt ihm eine Kiste
mit Pinguinen.

19.55 Sat.1 Nachrichten
Moderation: Marc Bator

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons

Zeichentrickserie. Der
mysteriöse Bier-Baron

18.40 Die Simpsons Zeichen-
trickserie. Bart spielt den
Liebesboten zwischen
seiner Lehrerin und
Rektor Skinner, die
ineinander verliebt sind.
Dummerweise denken alle
Mitschüler, Bart selbst sei
in die Lehrerin verknallt.

19.05 Galileo Tier-Alltag

17.30 Rund um den Polarkreis
(5/6)

18.15 Rund um den Polarkreis
(6/6) Auf Traena steigt
nach langer Vorbereitung
das nördlichste Rock-Festi-
val der Welt. Die fried-
liche Stimmung auf der
Insel am Polarkreis färbt
auf die 3000 Besucher ab.

19.00 Kino Kino Extra: Filmfest
München – Bilanz

19.30 88 Tasten, 1000 Emotio-
nen – das Klavier

17.35 Mozart Superstar
Mit Patricia Petibon
(Sopranistin), Benjamin
Schmid (Violinist)

18.30 Martha Argerich & Daniel
Barenboim – Zwei Welt-
stars am Klavier U. a.:
Mozart: Sonate für zwei
Klaviere D-Dur KV 448

19.15 ARTE Journal
19.30 Alte Schachteln

Der Zeuge
19.45 Landträume (2/5)

Der Schwarzwald
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VON K ATR IN HUMMEL

Manchmal packt Merle Schönau
samstagvormittags ihre Sportta-
sche, zieht Turnschuhe an, setzt
Kopfhörer auf und geht aus dem
Haus. Drei Stunden später ist sie
zurück. Ihr Mann und die Kinder
denken dann, sie sei beim Sport ge-
wesen, aber in Wirklichkeit war
die 39 Jahre alte Historikerin*
shoppen – „ein bisschen allein sein
und mich belohnen“. Warum sie
heimlich shoppen geht? „Meinem
Mann sind Sport und Ernährung
sehr wichtig, und er will, dass ich
auch auf mich achte. Er hat mir
schon mal gesagt, dass ich abneh-
men soll, und fordert mich regel-
mäßig auf, mich zu wiegen. Ich ant-
worte dann: ,Ja, später’, und erzäh-
le ihm irgendein Traumgewicht.
Gott sei Dank sehe ich einigerma-
ßen sportlich aus.“

Wenn man an einem Samstag-
vormittag drei Stunden lang durch
eine deutsche Universitätsstadt
läuft und wildfremde Menschen,
die allein in verschiedenen Straßen-
cafés sitzen, fragt, ob sie in ihrer
Partnerschaft ein Geheimnis ha-
ben, dann gibt fast die Hälfte de-
rer, die tatsächlich in einer Partner-
schaft leben, spontan einiges preis:
Da ist die 44-jährige Schichtarbei-
terin, die ihrem neuen Freund
nicht erzählt, dass sie in den ver-
gangenen sechs Jahren keinen Sex
hatte und sich mit einem Dildo be-
friedigt hat. Der 32-jährige Wirt-
schaftsingenieur, der sich von sei-
ner Freundin 3000 Euro für die
Rückzahlung eines Bankkredits ge-

liehen hat und davon hinter ihrem
Rücken 2000 Euro für Reisen und
Feiern ausgegeben hat. Die 65-jäh-
rige Witwe, die ihrem neuen Part-
ner verheimlicht, dass sie ihre So-
cken nur alle zwei Tage wechselt –
weil der das eklig findet. Und die
28 Jahre alte Referendarin, die sich
gern und oft neue Klamotten kauft
und die dann immer erst mal zwei
Wochen lang in ihrem Schrank ver-
steckt, weil ihr Freund findet, sie
gebe zu viel Geld aus. Wenn er
dann nach zwei Wochen fragt: „Ist
das neu?“, antwortet sie: „Nein,
schon ganz alt.“

Die meisten Partner haben Ge-
heimnisse voreinander. Ist das
schlimm? Sind Geheimnisse ein
Gift, das langsam, aber sicher von
außen bis in den innersten Raum
einer Beziehung dringt und sie
durchsetzt, bis sie auseinanderfällt?
Oder sind sie das Schmiermittel,
das einer Partnerschaft ein auf-
regendes Prickeln verleiht und bei-
de Partner mit einer attraktiven
Aura des Noch-nicht-ganz-er-
obert-Seins umgibt?

„Geheimnisse sind reizvoll. Span-
nung und Neugierde blieben so er-
halten. Alles vom anderen zu wis-
sen entzaubert ihn“, sagt Guy Bo-
denmann, Paartherapeut und Mit-
autor des Ratgebers „Was Paare
stark macht. Das Geheimnis glück-
licher Beziehungen“. Geheimnisse
voreinander zu haben bedeute
nicht, dass ein Paar sich nicht als
„Wir“ definiere, sondern lediglich,
dass beide Partner eigenständige
Personen mit individuellen Wün-
schen, Träumen und Bedürfnissen
blieben.

Je länger ein Paar zusammen sei,
desto mehr Geheimnisse habe es
voreinander: „Der Informations-
fluss versiegt im Laufe der Jahre –
meist wegen des zunehmenden All-
tagsstresses und der einsetzenden
Monotonie.“ Aber auch ganz am
Anfang verheimliche man dem an-
deren Dinge, die einem peinlich sei-

en oder von denen man denke, sie
würden ihn stören. „Problematisch
wird das erst, wenn die Geheimnis-
se mit Verrat, Betrug oder Verheim-
lichung von Tatsachen zu tun ha-
ben, von denen der andere das
Recht hätte, sie zu erfahren.“

Andrea Behrend, 44, Sozialversi-
cherungsfachangestellte aus dem
Raum Hamburg, hat nach dieser
Definition ein Geheimnis der pro-
blematischen Art. Seit siebzehn
Jahren ist die Frau mit den kurzen
dunklen Haaren, dem hübschen
Gesicht und der fraulichen Figur
verheiratet, Kinder hat sie nicht.
Seit einem Jahr betrügt sie ihren
Mann – mit dreizehn Männern
hat sie seitdem Sex gehabt. Sie fin-
det diese Männer über Internet-
börsen wie Lovepoint.de, wo man
gezielt nach Sexpartnern für Sei-
tensprünge suchen kann.

Mit ihrem eigenen Mann läuft
indes schon seit fünfzehn Jahren
nichts mehr: „Er ist nicht mehr at-
traktiv, er wiegt fast hundert
Kilo.“ Ihre Liebhaber hingegen –
zurzeit hat sie drei parallel – sind
„gut gebaut, riechen gut und sind
untenrum gut ausgestattet“. Wäh-
rend ihr Mann zu ihr sagt: „Du
bist ein Mops, und dein Hintern
sieht aus wie zwei streitende Fer-
kel unter einer Bettdecke“, sagen
die drei Männer zu ihr: „Ich liebe
dich.“ „Du gibst mir alles, was ich
von meiner Frau nicht bekomme.“
„Ich liebe deinen Körper.“

Behrends Mann ahnt nichts von
alledem. Abgesehen von der fehlen-
den Körperlichkeit sei ihre Ehe
auch ganz normal, sagt sie. „Wir ge-
hen zusammen mit dem Hund
raus, wie gehen einkaufen, essen,
treffen uns mit Freunden, fahren in
den Urlaub und machen uns gern
gegenseitig Geschenke.“ Nur über
ihr Sexualleben reden sie nicht.
Nie haben sie darüber gesprochen,
warum sie keinen Sex mehr haben.
Wenn ihr Mann wüsste, dass sie
ihn betrügt, würde er sie verlassen.

Da ist sie sich ganz sicher: „Er wür-
de sich bloßgestellt sehen.“

Kann ein Mensch, der nicht
weiß, dass er belogen wird, glück-
lich sein? Und wann wird aus ei-
nem Geheimnis eine Lüge? „Wenn
ein Geheimnis geheim bleiben soll,
muss man manchmal auch lügen“,
sagt der österreichische Soziologe
Peter Stiegnitz, der seit mehr als
dreißig Jahren über die Lüge
forscht. „Man lügt dann, um sich
zu entlasten oder sich nicht zu ver-
raten. Die Lüge ist ein Instrument,
damit das Geheimnis geheim
bleibt.“ Kinder begännen im Alter
zwischen vier und sechs Jahren zu
lügen: wenn sie Angst hätten, die
Verantwortung für ihre eigenen Un-
taten zu übernehmen.

Wie viele Geheimnisse welcher
Qualität ein Paar auch jenseits des
Seitensprungs in seiner Beziehung
haben kann, ohne dass sie zer-
bricht, kann sehr unterschiedlich
sein. So wäre beispielsweise der
Mann von Merle Schönau, der
unsportlichen Historikerin, wohl
nicht besonders froh, wenn er wüss-
te, was sie im Schutz der Anonymi-
tät preisgibt und er vermutlich nie
erfahren wird: „Unser Sohn sollte
eigentlich diesen Sommer einge-
schult werden. Ich wollte aber, dass
er zurückgestellt wird, weil er in
meinen Augen noch zu jung ist.
Mein Mann war da anderer An-
sicht, unser Kompromiss war, dass
wir das tun würden, was der Schul-
arzt raten würde. Ich war dann al-
lein mit unserem Sohn bei der
Schuluntersuchung, und der Arzt
sagte: ‚Es spricht nichts gegen ei-
nen Schulbesuch, es sei denn, Ihr
Sohn wäre dafür in Ihren Augen
emotional noch nicht gerüstet.‘ Ich
hab dann gesagt, er sei in der Tat
emotional noch nicht so weit, und
so hat der Arzt ihn zurückgestellt.
Meinem Mann habe ich aber nur
erzählt, der Schularzt habe von der
Einschulung abgeraten.“ Ein Ge-
heimnis, das in die Kategorie „Är-
ger ersparen“ fällt.

Und dann gibt es noch jene Ge-
heimnisse, die einen liebenswerte-
ren Menschen aus einem selbst ma-
chen sollen. Also Geheimnisse, die
uns die Möglichkeit geben, selbst
zu bestimmen, welcher Mensch
wir für unseren Partner sein wol-
len. Claus, ein Akademiker Mitte
vierzig, hat deshalb vier Monate
lang ein ziemlich bedeutendes Ge-
heimnis mit sich herumgetragen,
bevor er sich seiner neuen Freun-
din beim Sonntagsfrühstück offen-
barte: Er gestand ihr in wenigen
Worten, dass er seine Exfreundin
umgebracht und dafür eine lange
Haftstrafe abgesessen hatte. Kann
man auf ein solches Geständnis
eine Beziehung gründen? „Ja“,
sagt seine Freundin Kristin Ganz-
wohl, „denn ich hatte nicht das Ge-
fühl, angelogen oder gar hintergan-
gen worden zu sein. Claus hat ein-
fach aus Angst, mich zu verlieren,
Teile aus seinem Vorleben nicht er-
zählt, sondern einige Wochen ab-
gewartet, bevor er es mir sagte.
Das ist doch verständlich. Kaum je-
mand fällt in dieser ersten Phase
der Annäherung mit der Tür ins
Haus und spricht sofort über in-
timste Probleme.“

Ganzwohl hat diese Geschichte
im vergangenen Jahr als Buch ver-
öffentlicht; mit Claus ist sie immer
noch zusammen. „Man muss in ei-
ner Beziehung nicht alles teilen
und mitteilen. Man besitzt den an-
deren nicht und hat kein Anrecht
darauf, alles über ihn zu erfahren“,
sagt sie. Ein sofortiger Trennungs-
grund wäre für sie allerdings gewe-
sen, wenn Claus ihr den Mord und
die Gefängnisstrafe dauerhaft ver-
schwiegen hätte und sie es dann
doch irgendwie herausgefunden
hätte.

Dass Geheimnisse zu einer Part-
nerschaft dazugehören, glaubt auch
Karl Lenz, Professor für Soziologie
an der TU Dresden. Er geht sogar
noch einen Schritt weiter: „Ge-
heimnisse können eine Partner-
schaft stärken.“ Man wisse ja als

Partner genau um die empfindli-
chen Stellen beim anderen. Um ihn
nicht zu verletzen, verheimliche
man ihm Dinge, die ihn traurig ma-
chen würden. Das sei rücksichtsvoll
und stärke die Beziehung. Wie weit
man mit dem Verheimlichen gehe
und wann einen Schuldgefühle
plagten, sei allerdings von Person
zu Person verschieden.

Gewissensbisse hat zum Beispiel
Marlen Althaus, eine 28 Jahre alte
Marketingassistentin: „Manchmal,
wenn ich ausgehe, gucke ich nach
anderen Männern. Und sage mei-
nem Freund das nicht.“ Sie findet
aber, dass sie es ihm sagen müsste.
Gleichzeitig weiß sie, dass er es für
viel schlimmer halten würde, als es
ist. „Er wäre eifersüchtig. Dabei
gucke ich ja nur. Ich war kurz da-
vor, es ihm zu sagen, um mein Ge-
wissen zu erleichtern. Aber dann
hab ich es doch nicht getan. Damit
würde die Sache viel größer, als sie
eigentlich ist.“

Ähnlich handhabt das eine
31-jährige PR-Beraterin, die seit
dreizehn Jahren mit ihrem Freund
zusammen ist und ihm am Anfang
ihrer Beziehung nicht erzählt hat,
was ihre Eltern über ihn dachten:
„Sie fanden, er sei mir intellektuell
unterlegen, weil er Zimmermann
ist.“

Soziologe Lenz findet, beide
Frauen tun genau das Richtige –
weil sie so ihre Beziehung stärken.
Die gleiche Funktion könnten sei-
ner Meinung nach auch Lügen ha-
ben. „Lügen gelten als moralisch
verwerflich und sind doch in Wirk-
lichkeit omnipräsent. Sie können
wie Geheimnisse auch positive
Funktionen haben – wenn sie das
Selbstwertgefühl des anderen stüt-
zen.“ Letzten Endes, so Lenz, wan-
delt wohl jeder, der auf Dauer in ei-
ner Partnerschaft leben will, auf ei-
nem schmalen Grat, der das Unge-
sagte vom Gesagten trennt. Und
das ist gut so.
*Die Namen aller Geheimnisträger wurden
verändert.

Das liebe Geld, die
eigene Vergangenheit,
der Seitensprung: In
vielen Beziehungen
gibt es Geheimnisse.
Warum Partner nicht
alles teilen müssen.

Willst du das echt wissen, Schatz?
 Illustration Jan Bazing
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VON AN DREA WALTER

Der Erste Weltkrieg riecht mod-
rig. Dunkel. Nach feuchter Erde.
Er riecht nach Schießpulver, Blut,
bandagierten Wunden, nach Pfer-
dekadavern und lehmigem Boden.
Krieg riecht nicht gut.

Krieg, sagt Sissel Tolaas, sei
heute nur noch Ästhetik. Die Bil-
der, die wir aus Filmen und dem
Fernsehen kennen, berührten uns
schon längst nicht mehr. Zu oft
hätten wir sie gesehen. Zu fern sei-
en sie uns. Gerüche aber kommen
uns nah, weil sie so unumwunden
auf uns wirken. Tolaas weiß, wo-
von sie spricht: Sie ist Chemikerin
und hat den Geruch des Ersten
Weltkriegs für eine Ausstellung
nachempfunden. Auf Knopfdruck
strömt er im Militärhistorischen
Museum der Bundeswehr in Dres-
den aus einem kleinen Stab und
kriecht einem langsam in die Nase
– eine Mischung aus Brackwasser,
Schlamm und versengtem Fleisch.

Als die Geruchsforscherin noch
in der frühen Phase ihrer Kreation
war, die eigens für die Wiederer-
öffnung des Museums vor drei Jah-
ren entstand, besuchte ich sie in ih-
rem phänomenalen Labor in ihrer
Berliner Wohnung. Sie nahm ei-
nen Papierstreifen, wie man ihn
aus Parfümerien kennt, tunkte ihn
in ein Fläschchen und reichte ihn
herüber. „Das ist erst der Anfang“,
sagte sie vielversprechend und riet

mir, den Streifen lieber erst ein-
mal weit von der Nase weg zu hal-
ten. Damit mir nicht sofort
schlecht wird. Was natürlich trotz-
dem passierte. Das Gemisch roch
übel, unheimlich, scharf, ein we-
nig nach abgefackelten Böllern.
Ein Geruch, den man am liebsten
gleich vergessen möchte. Weil er
einem die Brust seltsam schwer
macht.

Vor allem dann, wenn man gera-
de Erich Maria Remarques „Im
Westen nichts Neues“ noch ein-
mal gelesen hat. Es riecht, als
wäre man unmittelbar dabei. Als
höre man den Protagonisten Paul
Bäumer sprechen: „Erde – Erde –
Erde! Erde, mit deinen Bodenfal-
ten und Löchern und Vertiefun-
gen, in die man sich hineinwerfen,
hineinkauern kann! Erde, du gabst
uns im Krampf des Grauens, im
Aufspritzen der Vernichtung, im
Todesbrüllen der Explosionen die
ungeheure Widerwelle gewonne-
nen Lebens! . . . Man kann es
nicht erklären. Man geht und
denkt an nichts – und plötzlich
liegt man in einer Bodenmulde
und über einem spritzen die Split-
ter hinweg; aber man kann sich
nicht entsinnen, die Granate kom-
men gehört oder den Gedanken
gehabt zu haben, sich hinzulegen.
Hätte man sich darauf verlassen
sollen, man wäre bereits ein Hau-
fen verstreutes Fleisch.“

Es ist ein heftiger Geruch, der
Geruch der Schlacht, räumt To-
laas ein. Aber darum geht es ihr
auch: die Welt abzubilden in Mole-
külen. Die Realität, so wie sie ist.
Wir seien viel zu sehr auf unseren
Sehsinn fixiert, findet die Norwe-
gerin. Wir sollten den Geruchs-
sinn ernster nehmen. Und die vie-
len Informationen, die in Gerü-
chen stecken. Als Geruchsforsche-
rin interessiert sie sich für die
Kommunikation, die jenseits der
Sprache steckt. Mit ihren Geruchs-

kreationen hat sie die Menschen
schon erfreut, erstaunt, belustigt
und zum Weinen gebracht.

Etwa, als sie die Gerüche in
einer leeren Wohnung analysierte
und wiederherstellte, so dass es so
roch, als wäre sie noch bewohnt:
mit Fischstäbchen auf dem Tisch
und einem Hund in der Ecke, ob-
wohl man nichts sah. Oder als sie
den Geruch des Geldes nach-
ahmte oder die Kleidungsstücke
verschiedener Menschen unter-
suchte, auf die Gerüche, die sich
darin verstecken, obwohl man sie
nicht explizit riecht. Da waren
dann Spuren von Rauch, Schweiß,
Katze, Sojasauce, Benzin, frem-
dem Aftershave, Kaugummi, Ka-
beljau.

Sissel Tolaas stellt auch olfakto-
rische Städteporträts her, gerade
arbeitet sie an Istanbul und Tel

Aviv. Paris, Stockholm, Berlin und
andere gibt es schon. Einmal ent-
warf sie in Zusammenarbeit mit
dem Massachusetts Institute of
Technology (MIT) Boston eine
Ausstellung zum Thema „Angst-
schweiß“, die gerade in Tokio Sta-
tion machte und als Nächstes in
Tel Aviv zu riechen sein wird. Da-
bei sind nur die Umrisse von Kör-
pern auf den Ausstellungswänden
zu sehen, darin aber befinden
sich, aufgetragen auf die Wand:
die Gerüche von Männern in
Angst und Sorge. Eine Besucherin
dieser Ausstellung verliebte sich
daraufhin in einen der Männer
(Typ Nummer 8) und wollte ihn
am liebsten beschützen. Und ein
älterer Mann aus Korea brach in
Tränen aus, weil er den Geruch
von Typ Nummer 6 noch aus dem
Krieg erinnerte.

Reaktionen wie diese sind kein
Wunder, der Geruchssinn ist von
all unseren Sinnen der älteste und
ursprünglichste und derjenige, der
am direktesten mit unserem Ge-
hirn verbunden ist. Deshalb haben
Gerüche auch so starken Einfluss
auf uns. Und wir können ihnen
nicht entkommen. Jeder kennt
das, Marcel Proust hat es in der
vielleicht berühmtesten Szene sei-
ner monumentalen „Suche nach
der verlorenen Zeit“ geschildert:
Allein der Hauch eines Odeurs,
den wir aus der Vergangenheit
kennen, vermag es, unmittelbar
Szenen aus unserer Erinnerung
wachzurufen und vor unserem in-
neren Auge abspielen zu lassen.

Sissel Tolaas erkannte den Ein-
fluss von Gerüchen schon früh.
Schon als Kind in Norwegen roch
sie Dinge, die andere nicht rochen,
etwa wenn das Wetter umschwang.
Sie erkannte den Regen, verschie-
dene Sorten von Wind und
Schnee. Später fing sie an, Gerü-
che zu sammeln, so „wie andere Ta-
gebuch schrieben“. Sie nahm Ge-
ruchsproben mit nach Hause und
bemühte sich, Geruchsmomente
einzufangen. Später studierte sie
Mathematik, Chemie, Linguistik
und bildende Kunst in Oslo, War-
schau, St. Petersburg, Moskau und
Oxford – und nie ließ ihre Begeiste-
rung für Gerüche nach.

Tolaas fragte sich, wie sie mit Ge-
rüchen kommunizieren und wie sie
sich ihre eigenen Vorurteile gegen-
über bestimmten Gerüchen abtrai-
nieren könne. Schließlich entschied
sie sich, sie zu erforschen. In ihrem
heimischen Labor findet sich heute
ein ganzes Arsenal an Fläschchen:
6730 Gerüche lagern dort – von
Kaugummi bis Hundekot, von Ro-
senblättern über Pizza bis zu stin-
kenden Socken, von heißem
Asphalt bis zu vergammelter Man-
go. Ihre Geruchssammlung ist ihr
Alphabet – um sich auszudrücken.

Um die Gerüche einzufangen,
zieht sie normalerweise mit einem
kleinen Gerät los, das „Head-
space“ heißt, es ist eine Art Ge-
ruchsstaubsauger. Ein kleiner,
blauer Kasten, der rattert wie ein
leiser Motor, mit einem hautfarbe-
nen Gummischlauch daran. Da-
mit saugt sie die Gerüche auf und
analysiert sie später per Computer
auf ihre Bestandteile. So findet sie
heraus, aus welchen Molekülen
ein Geruch besteht – und baut ihn
anschließend chemisch nach.

Nur als sie an dem Geruch des
Ersten Weltkrieges arbeitete,
konnte Sissel Tolaas nicht auf den
„Headspace“ zurückgreifen. Den
Geruch des Ersten Weltkriegs gab
es nun einmal – glücklicherweise
– nicht mehr. Die Geruchsforsche-
rin recherchierte also in Büchern
und Archiven, wie es damals in
den Schützengräben etwa in Frank-
reich und Belgien wohl gewesen
sein mag und was dort in der Luft
lag. Sie las in Tagebüchern damali-
ger Soldaten, sprach mit Generä-
len der Bundeswehr und mit Vete-
ranen und fragte sie: Wie riechen
die Gräben? Wie riecht der Tod?,
Wie riechen Kadaver? Anderthalb
Jahre lang arbeitete sie an der rich-
tigen olfaktorischen Mischung,
die sie chemisch aus den unter-
schiedlichsten Elementen zusam-
menstellte.

Heute kann man eine Vorstel-
lung davon bekommen – in dem
ohnehin beeindruckenden Militär-
historischen Museum der Bundes-
wehr in Dresden, das darauf setzt,
zu zeigen, was der Krieg mit den
Menschen macht. Schon von au-
ßen kann man es sehen. Der Archi-
tekt Daniel Libeskind hat einen
riesigen stählernen Keil in das Ge-
bäude hinein getrieben, der die
Fassade durchdringt. Man kann
den Keil sogar betreten, keine
Wand ist dort gerade, auch der Bo-
den nicht. Es soll zeigen, wie sehr

ein Krieg alles aus den Angeln
hebt.

Wenn Hauptmann Martin Na-
gel heute mit den Besuchern
durch die Ausstellung geht und ih-
nen vom Geruch des Ersten Welt-
krieges erzählt, zeigt sich anfangs
oft Skepsis in den Gesichtern, er-
zählt er. Und wenn sie dann eine
Prise davon nehmen, „merkt man,
wie es in ihren Köpfen arbeitet.
Wie sie überlegen, was das genau
sein könnte, was sie da riechen.“
„Riecht wie feuchter Boden“, sa-
gen dann viele. Oder: „Wie ein
nasser Lappen.“ Manche finden es
eklig und zeigen Abwehr.

Wie stark die Reaktion ausfällt,
hängt sicher auch davon ab, wie
sehr man sich mit dem Krieg aus-
einandergesetzt hat – mit den jun-
gen Männern, die damals vielfach
freiwillig in den Krieg marschier-
ten, bevor sie später in den Schüt-
zengräben zu Hunderttausenden
starben oder die Kameraden qual-
voll verenden sahen und nach
Kriegsende gebrochen nach Hau-
se kehrten.

Die meisten Besucher zeigen
sich beeindruckt, wenn sie den Ge-
ruch der Schlacht gerochen ha-
ben, erzählt Hauptmann Nagel.
Man erkenne Betroffenheit. Krieg
von einer Abstraktion in einen Sin-
neseindruck zu verwandeln: Keine
ganz geringe Leistung für – einen
Geruch.

Als ich Sissel Tolaas besuchte,
gab sie mir zum Abschied schnell
ein paar weitere Papierstreifen in
die Hand. „Ich lasse dich nicht ge-
hen, bevor du nicht ein paar Blu-
men gerochen hast“, sagte sie.
„Sonst behältst du mich noch in
schlechter Erinnerung.“ Und so
nahm ich einen tiefen Nasenzug
Jasmin und einen von der Gallica-
Rose. Und doch habe ich ihn bis
heute nicht vergessen – den Ge-
ruch der Schlacht.

Wie der Erste Welt-
krieg roch, wie die
Schützengräben, die
Leichen – das kann
man nicht in Archiven
finden. Aber man kann
es rekonstruieren, sagt
die Geruchsforscherin
Sissel Tolaas.

Die Welt in Molekülen: Geruchsforscherin Tolaas  Foto ddp Images

Der Dunst von Schießpulver und versengtem Fleisch
Warten, Trinken, Essen, Schießen, Sterben – den Alltag in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs sehen wir auf Fotos, den Geruch können wir meistens nur ahnen: Deutsche Offiziere in Belgien 1917.  Foto Reuters
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I n Hollywood wird nichts dem
Zufall überlassen, Karrieren
konzipiert, Körper mit Hilfe

von Diäten und der Schönheits-
industrie modelliert. Trotzdem er-
eignen sich alle paar Jahre diese
mysteriösen Systemfehler, deren
Resultat ein freies Radikal ist, das
die Norm der Celebrity-Maschine-
rie als eine Art Antithese sabotiert.
Als die 1,57 Meter große Melissa
McCarthy aus Plainfield, Illinois,
2011 mit dem Überraschungserfolg
„Brautalarm“ ein Star wird, ist sie
beinahe vierzig Jahre alt, verheira-
tete Mutter zweier Kinder, zwan-
zig Jahre im Geschäft und hat
nicht nur ein paar Pfunde zu viel
auf den Hüften.

Melissa McCarthy hat keine
„Kurven“, ist nicht „vollschlank“,
sondern eindeutig stark überge-
wichtig und gerade deswegen auf
völlig unorthodoxe Weise in ihrer
Welt besonders – als permanente
Provokation des Body-Mass-In-
dex. Und doch gehen nach „Braut-
alarm“ nicht nur die Karrieren von
Hauptdarstellerin Kristen Wiig
oder Kollegin Rose Byrne durch
die Decke, sondern auch die von
McCarthy. Seither wird sie in Fil-
men wie „Voll abgezockt“ oder
„Hangover 3“ als Komödien-All-
zweckwaffe besetzt; in „Taffe Mä-
dels“ hoffte sogar Sandra Bullock
an ihrer Seite durch Synergieeffekt
die Popularität vergangener Zeiten
zu reanimieren.

McCarthys Leinwand-Präsenz
ist mit den Wundermitteln durch-
wirkt, die vielen Veteranen im Dau-
errampenlicht abhandenkommen:
Empathie und Authentizität. Da
treten ihre überschüssigen Pfunde
dann magisch in den Hintergrund,
und es bleibt eine enorm einneh-
mende Persönlichkeit, wie sie auch
im Interview wieder beweist.

Vor der Kamera beweisen Sie oft
bewundernswerten Mut zur Unat-
traktivität. Wie haben Sie gelernt
loszulassen?

Ich lasse mich von den Kollegen in-
spirieren, die ich am komischsten
finde, Teri Garr zum Beispiel. Am
witzigsten wird es für mich immer
dann, wenn Figuren wirklich jede
Form von künstlich aufrechterhal-
tener Würde verloren haben und
der Arsch sind – am Ende, am Bo-
den, hilflos und peinlich. Wenn
dieser Moment des Fremdschä-
mens einsetzt und ich trotzdem la-
chen muss, das finde ich phantas-
tisch. Ich liebe dieses Gefühl. Und
trotzdem hat es nichts mit Schaden-
freude oder Gemeinheit zu tun.
Das sind nämlich zwei Dinge, die
ich überhaupt nicht mag.

Sie spielen diese Frauen auch in ih-
ren peinlichsten Momenten im-
mer noch mit Zärtlichkeit.

Weil ich immer denke, ich kenne
diese Person. Das könnte sogar ich
sein. Ich habe immer Mitgefühl.
Und ich finde es so spannend,
mich dieser Situation auszusetzen.
Schon als ich mit der Schauspiele-
rei anfing, dachte ich immer: Kei-
ne falsche Eitelkeit, gib alles und
zwar ohne Rücksicht auf Verluste.

Hat es einen Suchtfaktor, Men-
schen zum Lachen zu bringen?

Unbedingt. Denn es ist die pure
Freude. Ich muss gestehen, ich ver-
suche sogar in Bars oder Restau-
rants Menschen zum Lachen zu
bringen. Wildes Gelächter auszu-
lösen, das ist, als ob ich es schaffe,
diese Menschen für ein paar Se-
kunden ihren Verstand verlieren
zu lassen. Ich mag den Sound von
Gelächter. Mein Mann Ben und
ich beobachten manchmal andere,
fürchterlich ernste Paare, die
kaum miteinander reden oder eine
Miene verziehen. Für uns ist das
so undenkbar, dass wir davon re-
gelrecht fasziniert sind. Wir ma-
chen ständig merkwürdige Dinge.
Es ist nicht so, als ob wir ständig
im Spaß-Modus sind. Aber Hu-
mor macht das Leben glücklicher.

Wann haben Sie diese Freude
zum ersten Mal bewusst gespürt?

Zu Hause am Esstisch. Wenn
mein Vater von der Arbeit zurück-
kam, haben wir zusammen zu
Abend gegessen, und zwar jeden
Tag. Mein Vater ist komisch und
meine Mutter auch. Eigentlich
ging es immer um Dinge, die sie
am Tag erlebt hatten und die sie
dann lustig erzählten. Das war im-
mer meine schönste Zeit des Ta-
ges. Ich liebte es, die Geschichten
zu hören. Irgendwann habe ich ver-
sucht, meine Familie zum Lachen
zu bringen. Und das fühlte sich so
gut an. Davon wollte ich mehr.

Sie haben das Drehbuch für Ihren
neuesten Film „Tammy“ gemein-

sam mit Ihrem Mann Ben Falco-
ne geschrieben, der auch Regie ge-
führt hat. Wie funktioniert das?

Oft überhaupt nicht. Unsere Kinder
sind ja noch klein, und zu Hause ha-
ben wir keine ruhige Minute. Wir
sind dann immer ins Auto geflüch-
tet. Normalerweise fährt Ben, und
ich habe das Laptop auf den Knien
und schreibe. „Tammy“ haben wir
fast ausschließlich auf Parkplätzen
oder auf der Straße geschrieben.

Ist Ihr Mann oder Sie komischer?
Er ist komischer und smarter.
Denn er bringt mich mehr zum La-
chen als irgendeine andere Person.

Auch in dieser Beziehung passen
wir optimal zusammen. Wir haben
denselben Humor und lachen über
denselben Schwachsinn.

Ihr Mann spielt in all Ihren Fil-
men kleine Rollen, und seltsamer-
weise haben sie in der Regel sehr
eigenartige Liebesszenen.

Es fing damit an, dass wir diese
Szenen zusammen gelesen haben.
Und irgendwann habe ich ihm ge-
sagt, er muss diese Rollen unbe-
dingt auch spielen. Es ist nicht be-
sonders schmeichelhaft, wenn ich
das sage, aber er kann unheimlich
gut diese schmierigen, etwas un-

heimlichen Typen spielen. Also das
genaue Gegenteil seiner eigentli-
chen Persönlichkeit. Ich bin mir
nicht sicher, ob ich sein oder er
mein Talisman ist. Aber wir brin-
gen einander irgendwie Glück. Er
ist mein Lieblingsmensch auf die-
sem Planeten. Wir haben uns bei
der Theatergruppe „The Ground-
lings“ in L.A. kennengelernt und
von Anfang an zusammen geschrie-
ben und gespielt. Das war schon
damals ein Riesenspaß, und so ha-
ben wir uns verliebt. Daran hat
sich bis heute nichts verändert. Es
gibt nichts Attraktiveres, als zusam-
men zu lachen.

Die meisten Ihrer männlichen Ko-
miker-Kollegen sind ja jenseits
der Kamera nicht besonders ko-
misch. Im Gegenteil. In der Regel
haben sie schlechte Laune. . .

Ich weiß! Wir haben gerade heute
Morgen wieder darüber gespro-
chen. Diese Stand-up-Comedians
sind wirklich heftige Typen.

Die können einem in Interviews
richtig Angst machen.

Sie haben dermaßen recht. Es ist
wirklich ein seltsames Phänomen.
Sie könnten beinahe ein Doppelle-
ben als Sadisten führen.

Ich habe mit einem Regisseur ge-
sprochen, der die Theorie hat, dass
alle Komiker eine düstere Seele ha-
ben. Wie finster ist es in Ihnen?

Viel Düsternis habe ich ehrlich ge-
sagt nicht zu bieten. Verstehen Sie
mich nicht falsch, auch ich habe
meine dunklen Tage. Aber ich

kann nicht sagen, dass da eine
dunkle Seite in mir existiert. Doch
ich liebe es, solche finsteren Men-
schen zu spielen. Ich mag alles,
was mich in eine völlig andere
Welt katapultiert. Sie kennen mich
als Komödiantin, und ich habe
auch mit Stand-up-Comedy ange-
fangen. Aber damit habe ich auch
sehr schnell wieder aufgehört und
beinahe sieben Jahre lang sehr dra-
matische und dunkle Rollen ge-
spielt. In dieser Zeit habe ich keine
einzige Komödie gemacht. Das
fing erst in Los Angeles wieder an.
Ich habe mich in der Welt des Dra-
mas sehr wohl gefühlt. Und ich
träume davon, in beiden Genres ak-
zeptiert zu werden.

Als Teenagerin hatten Sie auch
keine düstere Phase?

O doch! Ich war jahrelang ein
„Hardcore Gothic“, so eine Mi-
schung aus Robert Smith von
„The Cure“ und „Siouxsie and the
Banshees“. Heute sehe ich meine
Outfits aus dieser Zeit als meine
ersten Kostüme. Aber ich war kein
wirklich guter Punk. Du musst
grimmig sein und aussehen, als ob
du jemanden umbringen willst. Ich
war trotz der Aufmachung immer
sehr mitteilsam und geschwätzig.

In Amerika waren Sie auf dem
Cover des Modemagazins „Elle“
zu sehen und haben damit einen
kleinen Skandal ausgelöst.

Wahrscheinlich bin ich so langwei-
lig, dass man einen Skandal für
mich erfinden musste. Es war eine

Herbst-Ausgabe, und wir hatten
verschiedene Fotos gemacht, unter
anderem auch im Kleid. Schließ-
lich entschied man sich für ein Co-
ver-Foto in einem sehr schönen
Mantel. Und sofort hieß es: War-
um verhüllt man ihren Körper! Ir-
gendeine Journalistin erfand dann
den Begriff „Jacketgate“. So ist er
nun in die Geschichte eingegan-
gen. Ich fand das Cover schön und
hatte kein Problem damit.

Wie lange hat es gedauert, bis Sie
sich in der durchkalkulierten Welt
Hollywoods eingelebt hatten?

Ich habe eine Weile gebraucht, bis
ich dort heimisch war. Inzwischen
habe ich viele Freunde, und ich
habe meinen Mann dort kennenge-
lernt. Aber es ist ein extrem schwie-
riger Ort. In New York geht es dar-
um, die Welt mit deiner Persön-
lichkeit zu erobern. Nach Los An-
geles kommen die Leute eher, um
so zu tun, als seien sie ein anderer
Mensch als der, der sie tatsächlich
sind. Aber wir halten uns da raus.
Ich habe meine Nischen gefunden.
Sie finden mich in seltsamen klei-
nen Comedy-Clubs auf der Mel-
rose Avenue. Wir leben in einem
sehr normalen Teil der Stadt und
sind überhaupt nicht „Holly-
wood“. Ich fürchte, wir sind sehr
langweilig.

Sie sind auf einer Farm aufge-
wachsen. Wie weit entfernt fühlte
sich Hollywood an?

Das war ein anderer Planet! Wir
lebten auf dieser kleinen Farm in Il-

linois und bauten Getreide und So-
jabohnen an. Die nächste Klein-
stadt war etwas weiter entfernt,
und zu unserem Haus führte eine
Schotterpiste. Aber das hat mir ir-
gendwie geholfen, eine blühende
Phantasie zu entwickeln. So sehe
ich es jedenfalls heute. Es gab zwar
eine andere Farm am Ende der
Straße, aber wir hatten noch nicht
einmal richtige Nachbarn. Als
Kind ist man ja normalerweise mit
den anderen Kindern aus der
Nachbarschaft unterwegs. Ich hat-
te keine Nachbarschaft. Also habe
ich mir Freunde und Geschichten
ausgedacht und rannte im Korn-
feld herum. Vielleicht war ich auch
einfach nur irre . . . (lacht).

Haben Sie sich damals ein Leben
als Schauspielerin vorgestellt?

Wie alle Kinder hatte ich ein natür-
liches Bedürfnis, etwas aufzufüh-
ren oder Lieder vorzusingen. Aber
ich wollte nie einen Beruf daraus
machen. Selbst als ich später zum
College ging, habe ich meine Kar-
riere in der Frauenbekleidungs-
branche gesehen. Ich habe angefan-
gen, Textilwirtschaft zu studieren,
allerdings nie einen Abschluss ge-
macht, weil mir die Stand-up-Co-
medy dazwischen gekommen ist.
Eines Tages stand ich in New York
auf der Bühne eines Comedy-
Clubs. Und da war ich für die Tex-
tilbranche verloren. Ich wusste
plötzlich, jetzt habe ich meine ei-
gentliche Berufung gefunden.

Wie reagieren Ihre Eltern auf die
Weltkarriere ihrer Tochter?

Es ist etwas krank, aber als „Braut-
alarm“ bei ihnen im örtlichen
Kino lief, haben sie einen lebens-
großen Papp-Aufsteller von mir
mit nach Hause genommen. Ich
finde, das geht zu weit. Jetzt steht
mein Papp-Ich bei ihnen im Wohn-
zimmer, direkt neben der Anrich-
te. Wenn ich sie besuche, muss ich
es als Erstes in den Schrank stel-
len. Aber wenn ich wieder weg
bin, holen sie es wieder raus. Das
ist dermaßen gestört, es bringt
mich schon wieder zum Lachen.
Ich bin auf diese Weise immer zu
Hause, obwohl ich nicht da bin.
Nur dass mein Papp-Ich stiller ist
und sich besser benimmt.

Als Sie mit „Brautalarm“ Ihren
Durchbruch gefeiert haben, waren
Sie beinahe 40. Sind Karrieren in
diesem Alter in Hollywood nicht
häufig bereits zu Ende?

Ich hatte einfach Glück. Ich war
einundzwanzig, als ich mit der
Schauspielerei anfing, und ich hat-
te sieben Jahre einen Job bei der
Fernsehserie „Gilmore Girls“. Das
war toll, aber nicht annähernd mit
dem vergleichbar, was dann mit
„Brautalarm“ passierte. Das hat
mein Leben komplett verändert.
Und ich glaube, es war gut, dass es
mir etwas später im Leben passiert
ist. Ich war bereits verheiratet und
hatte Kinder. Ich war ziemlich
wild und nicht wirklich gefestigt in
meinen Zwanzigern. Und ich has-
se die Vorstellung, den Erfolg in
dieser Zeit erlebt zu haben, so ei-
genartig das klingt.

Als Gipfel des Surrealismus kam
dann noch ihre Oscar-Nominie-
rung als beste Nebendarstellerin
in „Brautalarm“ dazu. Obwohl
Komödianten da traditionell ver-
nachlässigt werden.

Ich weiß nicht, was die Steigerung
von „surreal“ ist, aber genau das
war es. Es war so außerhalb meines
Vorstellungsbereiches, dass ich es
zunächst nicht als Realität akzeptie-
ren konnte. Die Nominierungen
werden immer um 5 Uhr morgens
bekanntgegeben. Ich wollte gerade
nach dem Baby sehen, und mein
Mann hatte den Fernseher einge-
schaltet, was schon einmal sehr selt-
sam war, denn normalerweise ist er
kein Frühaufsteher. Als die Katego-
rie „Beste Nebendarstellerin“ kam,
hatte ich das schreiende Baby auf
dem Arm. Mein Name muss als
zweiter gekommen sein, aber das
hatte ich gar nicht registriert. Ich
hörte nur: „Octavia Spencer für
,The Help‘“. Octavia ist seit über
zehn Jahren eine gute Freundin
von mir. Und ich habe mich so für
sie gefreut, dass ich in Tränen aus-
brach. Ich schluchzte: „Oh, mein
Gott. Octavia hat eine Oscar-No-
minierung.“ Mein Mann Ben sah
mich an, als ob ich wahnsinnig ge-
worden bin. Also sagte er ganz
langsam: „Hast du gehört, welcher
Name vorher genannt worden ist?“
Und ich brauchte mindestens eine
Minute, bis ich das erfassen konn-
te. So etwas habe ich noch nie er-
lebt.
Die Fragen stellte Christian Aust.

„Tammy“ läuft seit Donnerstag in den Ki-
nos.

„Bei meinen Eltern steht eine Pappfigur von mir“
Seit „Brautalarm“ ist sie eine Komödien-Allzweckwaffe. Hier spricht Melissa McCarthy über die große Liebe, Phantasie und ihre dunkle Seite

Alles andere als ein Hungerhaken: Der Erfolg von McCarthy im künstlichen und figurbewussten Hollywood ist ein Stück Magie.  Foto Cary Dean Bucklin

In der Serie „Mike & Molly“: McCarthy & Kollege Billy Gardell.  Foto Picture Alliance
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W as hat ein Wein mit ei-
ner Handtasche zu tun?
In beiden Fällen suchen

wir das Objekt danach aus, ob es
unseren Geschmack trifft. Aber
beim Wein wie bei der Handtasche
geht es noch mehr: um das Äußere.
Beim Wein heißt das: Es ist gut,
wenn er schmeckt, aber darüber
hinaus soll eine Flasche auch rich-
tig „was hermachen“. Da gibt es ge-
legentlich peinliche Fälle von Wei-
nen, die plötzlich wie des Kaisers
neue Kleider daherkommen, aber
manchmal geht es auch um des Kai-
sers alte Kleider. Dazu gehört die
tief sitzende Vorstellung, ein Wein-
gut mit Sitz in einem Château/
Schloss/Castello würde automa-
tisch bessere Weine erzeugen als ei-
nes, das in einer Fabrikhalle unter-
gebracht ist.

Die Wurzeln dieser Überzeu-
gung liegen im späten 17. und 18.
Jahrhundert, als die Schlösser in
und bei Bordeaux eine wichtige Rol-
le bei der Entwicklung der moder-
nen Rotweine spielten. Und es gibt
natürlich tatsächlich Wein-Schlös-
ser in Bordeaux, wie etwa Cheval
Blanc bei St. Emilion, die über vie-
le Generationen beständig großarti-
ge Weine erzeugt haben. Der Ha-
ken ist der Preis (wie bei den Hand-
taschen!) – selbst günstigere Jahr-
gänge wie der 2004er (ein eleganter
Wein mit sanftherben Tanninen
und viel Finesse) liegen zwischen
Euro 400 und 500 Euro je Flasche.
Solch eine qualitative Beständigkeit
ist aber eher die Ausnahme. Wenn
man die Leistung der meisten Châ-
teaux, Schlösser und Castelli über
einen längeren Zeitraum verfolgt,
gibt es sehr häufig große Schwan-
kungen, und die Weine taugen oft
nur als Statussymbol, so lange man
sie nicht öffnet.

Schloss Westerhaus bei Ingel-
heim/Rheinhessen ist ein typisches
Beispiel. 1900 kaufte die Familie

von Opel das nicht sehr pompös
wirkende Anwesen; heute ist es zu-
sammen mit 15 Hektar Weinbergen
im Besitz von Ivonne Gräfin Schön-
burg-Glauchau (geborene von
Opel). Sie führt es mit ihrem
Mann Johannes Graf von Schön-
burg-Glauchau, der dem Betrieb
bedeutende neue Impulse verliehen
hat. Das war notwendig, weil man
nach sehr positiver Entwicklung un-
ter Gutsverwalter Otto Guthier in
den achtziger Jahren und der Auf-
nahme in den Verband der deut-
schen Prädikatsweingüter vom
Weg abgekommen war. Die Weine
waren nie wirklich schlecht, aber
auch nicht richtig gut.

Mit dem Jahrgang 2013 gelang
endlich ein echter Sprung in Rich-
tung Spitzenqualität. Die Weine
sind nicht nur besser geworden,
sondern zeigen wieder eine klar er-
kennbare Eigenart. Das spürt man
schon im 2013er Riesling trocken
(7,50 Euro ab Hof, Telefon
06130/66 74) mit seinem ausgepräg-
tem Zitronenton, einer schlanken
Art und erfrischender, aber nicht
dominanter Säure. Noch besser
kommt die Wende im 2013er Ingel-
heimer Weißburgunder trocken
(11,50 Euro ab Hof) zur Geltung.
Sein Duft nach frisch geriebener Zi-
tronenschale liegt weit entfernt von
der rheinhessischen Norm, für die
grüne Bohnen und Birne eher ty-
pisch sind. Der 2013er Ingelheimer
Grauburgunder trocken (11,50
Euro ab Hof) ist für die Trauben-
sorte, die eher weiche, breite Wei-
ne hervorbringt, ein außergewöhn-
lich beschwingter und fast filigra-
ner Wein. Wenn es auf Westerhaus
so weitergeht, dann wird dies ein
Schloss-Wein, mit dem man auch
im Glas richtig Eindruck machen
kann.

Die Erinnerung an die verbotene
Frucht schwingt immer mit, wenn
es ums Essen geht. Obwohl diese äl-
teste kulinarische Reminiszenz fest
im allgemeinen Gedächtnis veran-
kert ist, tritt sie höchstens dann ein-
mal zutage, wenn Speisen von kom-
positorischer Willkür gekennzeich-
net sind. Denn in der symbolischen
Frucht bleibt ja der uralte Traum
bewahrt von einem Reich ohne jeg-
liche Notwendigkeit. Ob aber in ei-
ner solchen Welt, in der das Lais-
sez-faire total wäre, überhaupt je-
mand glücklich sein könnte, fällt na-
türlich unter den Tisch.

Ein Glücksfall für Berlin besteht
darin, dass nun in der obersten Eta-
ge des Hotels 25hours, das zum
eben instand gesetzten „Bikini“-Ge-
schäfts- und Büro-Komplex ge-
hört, ein Restaurant eingerichtet
wurde, das auf Anhieb zu den
schönsten Gasträumen der Stadt zu
zählen ist. Wie ein gewaltiger Win-
tergarten thront der von einer Frei-
terrasse gesäumte Saal des „Neni“
hoch über der westlichen Stadt.

Der traurige Anblick der zertrüm-
merten Gedächtniskirche oder der
eingesperrten Wildtiere im Zoo
hinter dem Bikini-Haus steigern
noch das Empfinden, hier auf der
Sonnenseite zu sitzen.

Doch damit nicht genug. Das
Genre, dem sich das „Neni“ ver-
schrieben hat, ist die im weitesten
Sinne verstandene Küche des östli-
chen Mittelmeeres. So wie sie in al-
len deutschen Großstädten vertre-
ten ist, dürfte ihre landläufige Aus-
formung eher Unbehagen verbrei-
ten. Im „Neni“ ist das anders. Man
könnte hier von „Alter Welt“ re-
den, wenn man sich nicht gleich
der Beschreibung der Gründerin
und Franchise-Geberin Haya Mol-
cho anschließen möchte. Für die in
Israel und Bremen aufgewachsene,
in Wien lebende Köchin nämlich
spannt sich der Bogen ihres Schaf-
fens von Spanien über Marokko bis
Arabien, Persien und Russland.
Auch ihre Wahlheimat nennt sie als
maßgeblichen Einfluss. Der dürfte
vor allem in einer hervorstechen-

den Haltung Zentraleuropas beste-
hen, sich Anstöße von außen vorur-
teilslos anzuverwandeln. Auch die
Akkuratesse, mit der Molchos’ Ber-
liner Statthalter Oliver Marzahn
diese Gerichte interpretiert, ist ok-
zidental.

Balanciert und transparent etwa
legt er die auf Couscous servierte
karamellisierte Aubergine an, de-
ren Röstnote geschickt von Chili,
Ingwer und Tomatenkernen in die
Mitte genommen wird. Beinahe
schon durchsichtig wirkt der im
Ganzen mit nicht zu wenig Oliven-
öl zubereitete Blumenkohl. Dessen
herbe Noten treffen sich mit den
säuerlich-beerigen von Sumac (ei-
nem Gewürz, das geschmacklich
zwischen Berberitze und Tamarin-
de angesiedelt ist), um dem dump-
fen Kohl tatsächlich so etwas wie
eine Blume zu geben.

Zutreffend als Mischmasch ange-
kündigt wird Sabich, ein Gemenge
aus gebackenen Auberginenwür-
feln, Salat und pochiertem Ei in
schmelziger Tahin-Sauce. Die Ele-

mente ver-
lören sich wohl,

wenn nicht das harzartige
Ambra wenigstens einen Duftzu-
sammenhang stiftete.

Während die modernistische
Küche bemüht ist, jede Kompo-
nente zu intensivieren und in Be-
ziehung zu setzen, wird die Wirk-

kraft der Zutaten in der morgen-
ländischen Tradition eher ge-
bremst. Dass man Aroma und Be-
schaffenheit von Fleisch und Ge-
müse nicht ausreizt, hat mit den
überlieferten Garmethoden zu
tun, von denen sich auch der in
der Spitzengastronomie ausgebil-
dete Marzahn nicht ganz lösen
mag. Andererseits können Aus-
gangsstoffe, die ihre Möglichkei-
ten unterschreiten, unbekümmer-
ter kombiniert werden.

Exemplarisch führt das „Chrai-
me“ vor, das Kabeljau mit einem
Tomatenragout vereinigt, in dem
die Gewürze kreuz und quer lau-
fen. Wenig anders präsentieren
sich die gegrillten Jakobsmu-
scheln, die mit Belugalinsen und
kandierten Möhren auskommen
müssen, die wie aus einem Reflex
der neunziger Jahre heraus heftig
mit Ingwer aromatisiert wurden.

Dennoch gibt es Ansätze, diese
Beschränkung zu überwinden. Das
Humus ist von bemerkenswerter
Glätte und Fülle. Zum überwiegen-

den Teil aus Kichererbsen beste-
hend und mit einem ganz bemer-
kenswerten Tahin geschmeidig ge-
macht, geht ihm so ganz das Ma-
yonnaisige ab, mit dem man anders-
wo konfrontiert wird. In einer Eta-
gere liegen übereinander ein leicht
bitterer Brei, darunter ein mit Ro-
ter Bete geerdetes Hummus und zu-
unterst eine Version mit Süßkartof-
fel, Kreuzkümmel und Kurkuma.
Alle drei sind allein schon das Kom-
men wert.

Nur wenn eine der Kellnerinnen
die Schlange herauskehrte, würde
sie den sonderbaren, in Zitrusmari-
nade gebeizten Lachs mit Nach-
druck empfehlen, zu dem ganz un-
motiviert sehr „grün“ schmeckende
Favabohnen und Erbsen gesellt wer-
den. Passend sind da wenigstens die
Kerne vom Granatapfel – dem
Baum der verbotenen Erkenntnis.
Restaurant „Neni“ im 25hours Hotel Biki-
ni, Budapester Straße 40, Berlin-Charlot-
tenburg. Telefon 0 30/12 02 21 20 00.
www.25hours-hotels.com. Geöffnet Sonn-
tag bis Donnerstag von 12 bis 22.30 Uhr;
Freitag bis Samstag von 12 bis 23.30 Uhr.

Hier spricht der Gast

Reiner Wein

Speisen auf der Sonnenseite, hoch über Berlin
Das spektakuläre Restaurant „Neni“ bietet eine Küche des östlichen Mittelmeers, – nahezu vorurteilslos, wie unser Kritiker Thomas Platt findet.

Herr Behrendt, seit Mai sind Sie
als Chefkoch verantwortlich für
alle drei Bord-Restaurants der
„MS Deutschland“, die zugleich
Kulisse der ZDF-Serie „Das
Traumschiff“ ist. Sehen Sie sich
eher als „Traumschiff“- oder als
„Deutschland“-Küchenchef?

Ach, ich fühle mich eigentlich der
„Deutschland“ verbunden. Das
„Traumschiff“ ist Film, und es ist
schön, wenn die Film-Leute da
sind. Aber es ist auch eine Doppel-
belastung für die Crew, da wir im-
mer den Spagat hinbekommen
müssen, dass sie ihre Serie drehen,
unsere Gäste aber ungestört Ur-
laub machen können.

Betrifft das auch Sie und Ihre Kü-
chencrew?

Natürlich. Filmaufnahmen sind un-
berechenbar. Wenn die Produkti-
on etwas filmen will, müssen wir
spontan reagieren. Wenn sie bei
mir in der Küche drehen wollen,
müssen beispielsweise die Klima-
anlagen ausgeschaltet werden. Da
sie auch nicht nachts drehen, son-
dern tagsüber, wenn wir unsere
Vorbereitungen für den Früh-
stücks-, Mittags- oder Abend-
service machen, müssen wir vorar-
beiten oder uns in eine Ecke zu-
rückziehen. Es kann auch sein,
dass sie für eine Restaurant-Szene
Teller speziell angerichtet haben
wollen. Die müssen dann immer
top aussehen – und das Ganze
zehn oder fünfzehn Mal in mög-
lichst identischer Version, weil
eine Szene mehrmals gedreht
wird. Aber das ist eine Kunst, die
wir ohnehin tagtäglich üben.
Denn wenn wir die Gerichte an-
richten, sollen sie möglichst im-
mer gleich aussehen und somit un-
serem Standard entsprechen.

Wie sehen Sie Ihre eigene Rolle als
Küchenchef? Eher als Regisseur
oder als Trainer und Teamplayer?

Da bin ich doch eher der Trainer
und Teamplayer. Es ist ja nicht so,
dass ich mich in der Küche hinstel-
le und lediglich Kommandos gebe.
Ich kann nur so gut sein wie mein
Team. Im Moment habe ich 72 Mit-
arbeiter. Da ist es auch ein Stück
weit Kunst, alle zu koordinieren,
zu motivieren und passend einzu-
teilen. Ich kontrolliere so ziemlich
alles, was wir unseren Gästen an-
bieten, selbst. Wenn ich alles mit
einem Löffel von Vorspeisen bis
Desserts durchgegessen habe, bin
ich auch satt.

Kochen Sie selbst noch?
Es gibt vieles, das ich noch selbst
zubereite. Gerade wenn ich ein
neues Rezept geschrieben habe
und ausprobiere, dann sind meine
Jungs meistens etwas nervös. In
ein Rezept kann man ja viel hinein-
schreiben, entscheidend sind die
Nuancen und die vielen kleinen
Details. Und die kann ich am bes-
ten vermitteln, wenn ich mich
selbst mit an den Herd stelle.

Welche individuellen Akzente kön-
nen Sie selbst setzen?

Ich koche gerne regional. Da wir
immer auf der ganzen Welt unter-
wegs sind, ist es für mich natürlich
sehr abwechslungsreich und span-

nend, mich in Nationalgerichte
und ländertypische Spezialitäten
hineinzudenken und Rezepte zu
schreiben. Doch unsere Gäste dan-
ken es uns, wenn wir bereits beim
Mittagessen eine regionale Speziali-
tät auf die Karte setzen.

Das Pendant zum Regionalen ist
oftmals das Saisonale. Kann man
auf einem Kreuzfahrtschiff über-
haupt den Jahreszeiten entspre-
chend kochen?

Viele Produkte bieten wir ganzjäh-
rig an. In der Regel stimmen wir
unsere Menüs mit dem Fahrtge-
biet und der Jahreszeit ab. Wenn
in Deutschland Spargelzeit ist,
dann lasse ich mir frischen deut-
schen Spargel liefern. Wenn Pilz-
saison ist, gibt’s bei uns besonders
viele Gerichte mit frischen Pilzen.

Sie beziehen also das Saisonale
auf die Jahreszeit, die zu der je-
weiligen Zeit in Deutschland
herrscht?

Teils, teils. Wenn wir in Argenti-
nien oder Brasilien sind, ist ein Bar-
becue mit viel Fleisch am Strand
ein Höhepunkt der Reise. Aber
wir versuchen stets, ein Stück Hei-
mat aufs Schiff zu holen. Das ist
nicht immer einfach, weil wir im-
mer dem Sommer hinterherfah-
ren. Das heißt, wenn bei uns in
Deutschland Winter ist, sind wir
beispielsweise in Südamerika, wo
es dann Sommer und warm ist.

Gibt es dann Gänsebraten mit Rot-
kohl und Klößen bei 30 Grad im
Schatten?

Sie werden lachen: Ja. Das ist ein-
fach dem Wunsch unserer Gäste
geschuldet, etwas aus der Heimat
zu essen. Der Geschmack von zu
Hause ist gerade für Weltreisende
ein unersetzliches Erlebnis in der
Ferne. Deshalb schieben wir nicht
nur zur Weihnachtszeit eine Mar-
tinsgans in den Ofen, sondern
auch zu anderen Jahreszeiten und
auch in Asien, Südamerika oder
Australien.

Das klingt nach erheblichem logis-
tischem Aufwand. Eine Weih-
nachtsgans dürfte schlecht in der
benötigten Menge in fernen Län-
dern zu beziehen sein.

Das ist nicht nur beim Gänse-
braten unsere tägliche Herausfor-
derung. Da wir nicht an Land sind
und mit einem Anruf für den
nächsten Tag Waren beziehen kön-
nen, muss ich alles mehrere Mona-
te im Voraus planen.

Woher beziehen Sie dann die Pro-
dukte?

Mittlerweile erhalten wir gut acht-
zig Prozent der Ware aus Deutsch-
land. Sobald wir in Europa sind, be-
kommen wir alles per Lkw gelie-
fert. Das dauert zwei bis drei Tage.
Außerhalb Europa bekommen wir
unsere Produkte per Schiffscontai-
ner. Ausnahmen sind Frischepro-
dukte wie Käse, Joghurt und Frisch-
milch. Die kommen per Luftfracht,
denn das können wir nicht vier Wo-
chen lang im Container transportie-
ren. Sie müssen sich auch die Men-
gen vorstellen: Das sind mitunter
Hunderte von Tonnen.

Gehen Sie auch an Land, um auf
lokalen Märkten einzukaufen?

Das kommt darauf an, wo wir sind.
Es gibt spezielle Plätze auf der
Welt, wo man gut einkaufen kann.

Wo?
Eier, Obst und Gemüse kann man
zum Beispiel recht gut in Asien
kaufen. Da haben wir mittlerweile
ein gutes Netzwerk an guten Liefe-
ranten. Die Warenkontrolle ist al-
lerdings immens. Denn wir bekom-
men Obst und Gemüse nicht so
verpackt, wie wir es von deutschen
Lieferanten gewohnt sind. Noch
vor dem Schiff auf der Pier packen
wir alles um, damit wir sicherge-
hen, dass sich keine Tiere oder Un-
geziefer zwischen dem Gemüse
verstecken.

Wie sieht es mit Fisch und Fleisch
aus?

Das Fleisch bekommen wir aus
Deutschland. Beim Fisch können
wir manchmal vor Ort einkaufen.
Leider immer weniger. Selbst in
Asien, wo man früher hervorragen-
de Qualität kaufen konnte, wird es
immer schwieriger. In Saigon zum
Beispiel ist die Produktpalette an
Meeresfrüchten und Fischen beein-
druckend, aber die hygienischen
Zustände sind nicht immer die bes-
ten. Wenn ich für meine Kreuz-
fahrtgäste einkaufe, muss ich be-
sonders vorsichtig sein. Ein Schiff
ist wie ein menschlicher Organis-
mus, da alle auf engem Raum zu-
sammenleben. Da können wir
nicht riskieren, zweifelhafte Ware

einzukaufen und am Ende alle
krank werden. Aber um ein positi-
ves Beispiel zu nennen: Letztens
war ich in Barcelona auf dem Fisch-
markt – das war ein Traum für je-
den Küchenchef.

Was ist, wenn Sie feststellen, dass
der Fisch oder das Gemüse nicht
an Bord kommen dürfen?

Dann geben wir es dem Händler
zurück. Da bin ich schmerzfrei.
Auch wenn die Lieferanten noch
so beherzt diskutieren – das Zeug
lasse ich auf der Pier zurück.

Wenn Sie auf Weltreise sind –
könnten Sie auch Veganern ein ab-
wechslungsreiches Essen bieten?

Sofern wir vorab informiert wer-
den, können wir uns darauf einstel-
len. Alles andere ist normale Koch-
kunst. Mittlerweile ist es für uns
Alltag, auf spezielle Ernährungs-
wünsche einzugehen. Immer mehr
Menschen haben Allergien gegen
Soja, Gluten, Nüsse, Weizen oder
sonst etwas – das merken wir natür-
lich auch. Mitunter haben wir meh-
rere DIN-A4-Seiten mit Listen,
auf denen steht, welche Personen
welche Lebensmittel nicht vertra-
gen.

Wenn man sich das alles anhört,
dann wäre es doch für Sie persön-
lich viel entspannter, an Land im
Restaurant zu arbeiten. Warum
tun Sie sich den ganzen Stress an?

Für mich war es immer ein großer
Wunsch, auf einem Kreuzfahrt-
schiff Küchenchef zu sein. Man
wächst ja mit seinen Aufgaben.

Warum gibt es eigentlich kein
Sterne-Restaurant auf einem
Kreuzfahrtschiff?

Das liegt vor allem daran, dass die
Michelin-Tester die Bordrestau-
rants nicht so einfach testen kön-
nen – und vor allem unbemerkt.
Sie müssten ja jeweils eine Kreuz-
fahrt buchen, um dann an Bord zu
essen. Das wäre allein aus finanziel-
len Gründen vermutlich nicht
machbar.

Sie haben natürlich Luxusproduk-
te wie Hummer und Rinderfilet
auf der Karte. Wie würden die
Gäste der „MS Deutschland“ rea-
gieren, wenn man ihnen einfache
Hausmannskost oder sogar Fast-
Food wie Hamburger anbieten
würde?

Das tun wir doch! Wenn wir ihnen
nicht mehr die Kult-„Wiener
Würstchen“ und kalten Frikadel-
len in unserer Bar „Zum Alten
Fritz“ anbieten würden, hätten wir
eine Meuterei.

Was ist Ihr persönliches Lieblings-
essen?

Hauptsache, es ist ein gutes Stück
Fleisch dabei. Auch wenn ich zu
Hause bin, gehe ich zum Metzger
bei mir am Ort und kaufe ein schö-
nes Steak. Unschlagbar ist etwas
Leckeres von meiner Mutti – eine
herzhafte Kartoffelsuppe liebe ich.
Zu Hause will ich gar nichts Ausge-
fallenes. Da ist es das Schönste,
wenn meine Mutter mir etwas
kocht, das mich an meine Kindheit
erinnert.

Die Fragen stellte Angelika Bucerius.

Châteaux –
was heißt
das schon?
Ein Wein muss nicht
nur gut schmecken,
manche wollen, dass er
auch „was hermacht“,
meint Stuart Pigott.
Doch ein Statussymbol
hat oft seinen Preis.

„Gänsebraten bieten wir auch bei 30 Grad an“
Daniel Behrendt, neuer Küchenchef der „MS Deutschland“, über Filmdrehs, Weltreisen und den Geschmack der Heimat

Auch am Kochen, wenn die Kamera läuft: „Traumschiff“-Koch Daniel Behrendt auf dem Oberdeck  Foto Angelika Bucerius

Bei „Schloss“-Weinen
gibt es oft große
Schwankungen bei
der Qualität.
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S icherlich, es ist Sommer, es
ist heiß, es ist stickig. Der
Grill läuft auf Hochtouren,

Bier, Caipi, Saftschorlen werden liter-
weise ausgeschenkt. Wir, liebe Leser,
müssen aber schon an die Zeit den-
ken, in der die Blätter von den Bäu-
men fallen, ein kalter Wind durch die
Straßen fegt und wir uns den Schal
dreimal um den Hals wickeln, da-
mit wir nicht krank werden.
Und dann landen die Flip-
flops, Sandalen, Riemchen-
schuhe im Keller und werden
von den Kollegen aus den kälte-
ren Jahreszeiten, den Stiefeln,
Boots und Halbschuhen, ersetzt.
Deshalb fiel uns neulich bei den Pret-
à-porter-Schauen der Männer in Pa-
ris dieses niedliche Stiefelchen auf,
das so ganz anders aussieht als die vie-
len anderen Herbst-Stiefelchen.

Wer hat sich das ausgedacht? Bei
dem Schuh mit dem Namen „Su-
perstar Boot“ handelt es sich um
eine Kooperation zwischen Adidas
und dem Designer Rick Owens.

Wer ist Rick Owens? Ein amerika-
nischer Designer, der in Paris lebt

und, sagen wir es mal so: ein Faible
für ungewöhnliche Formen und
sportliche Elemente in der Mode
hat. Vielleicht weil seine Oberar-
me (er trägt grundsätzlich Tank-
tops) definiert sind wie die eines
Profi-Boxers.

Bleibe ich mit der Sohle nicht
im Gulli hängen? Das haben
wir leider noch nicht getestet.
Aber jede Innovation hat ihre
Schattenseiten. Bei der Sohle han-
delt es sich um die von Adidas ent-
wickelte Springblade-Sohle, auch
Klingen-Außensohle genannt, die
dem Träger ein schwebendes Ge-
fühl verleiht und nach Angaben
des fränkischen Sportartikelher-
stellers das „Laufen revolutionie-
ren wird“. Jede Sohle ist mit 16
leichten Polymer-Klingen verse-
hen, ergonomisch abgestimmt
und angeschrägt, um Stöße abzu-

federn.

Handelt es sich nun um ei-
nen Sportschuh oder ei-
nen Straßenschuh? In
diesem Fall ist es eher ein

Straßenschuh, der dem Träger den-

noch eine sportliche, auf jeden Fall
aber eine innovative Anmutung ver-
leiht. Es gibt aber auch eine Snea-
ker-Version des Modells, genannt
„Blade Runner“.

Woran erkenne ich eigentlich,
dass der Stiefel von Adidas ist?
Bitte genau hinschauen: An der Sei-
te sind kleine Löcher in das Leder
gestochen – in drei parallelen Rei-
hen. Klingelts jetzt?

Ist das nicht etwas sophistica-
ted? Natürlich sieht der Schuh
nicht aus wie das klassische Super-
star-Modell mit den drei Streifen,
das 1969 auf den Markt kam und
heute als Kult-Sneaker gilt. Aber
Männer mit Mut wollen auch mal
was anderes.

Gibt es den Schuh auch in ande-
ren Farben? Ja, wem der Metallic-
Look nicht zusagt, der kann sich
auch für ein Modell in Schwarz
oder Weiß entscheiden.

490 Euro? Kein Turnschuh-
Schnäppchen, aber Design hat
eben seinen Preis.

STEHT MIR DAS?

VO N J E N N I F E R W I E B K I N G

BRAUCH’ ICH DAS?

VON A NKE SC H IPP

Palermo & Hübl,
Bedford,
28.Juni

Superstar Boot,
Adidas,

490 Euro

I n der Welt des Boulevards, auf
Fotos in Klatschzeitschriften
und roten Teppichen sind das

It-Girl Olivia Palermo und ihr
Freund Johannes Hübl seit Jahren
unzertrennlich. Für gewöhnlich
treten sie zu zweit auf. So soll es
auch in Zukunft sein: Am Samstag
vor einer Woche heirateten sie im
Städtchen Bedford, in der Nähe
von New York. Nur eine Handvoll
Angehöriger sei dabei gewesen.
Eher untypisch für ein Glamour-
Paar. So wie die Outfits.

VON JENN IFER WIEBK ING

Nicht der Inhalt ihrer Handtasche
erzählt etwas über das Leben der 26
Jahre alten Assistenzärztin aus Ber-
lin, sondern die Geldbörse. Die
liegt in ihrer Tasche, und wenn die
junge Frau sie herauskramt und dar-
in wühlt, verrät sie dabei ziemlich
viel über sich selbst. Es geht nicht
um die Summe an Geld, die sie zur
Verfügung hat. Man erfährt mehr.
Man hat anschließend eine Ahnung
davon, wofür sie ihr Geld ausgibt.
Zum Beispiel für Nespresso. Zu
Hause hat sie wohl eine dieser Kap-
sel-Kaffeemaschinen stehen, denn
im Kartenfach ihrer Geldbörse
steckt die Nespresso-Kundenkarte.
Sie scheint auch gerne einkaufen zu
gehen, denn neben der Nespresso-
Card blitzen da Karten von Peek &
Cloppenburg und Görtz hervor.
„Und hier ist noch eine Gutschein-
karte von Scotch & Soda“, sagt die
junge Frau und klingt dabei selbst
ein bisschen überrascht.

Stimmt, in den Tiefen die-
ser rechteckigen, altrosafarbe-
nen Geldbörse ist so viel
Platz, dass darin selbst
die Besitzerin noch auf
echte Fundstücke sto-
ßen kann, zwischen
den zwei EC-Kar-
ten, den zwei Kre-
ditkarten, der
Bahn-Card, dem
Führerschein,
den weiteren
Kundenkarten von
DHL, Ikea und Payback,
der Stempelkarte von Coffee
Fellows. In insgesamt acht Fä-
chern stecken die dünnen Karten.
Acht Fächer, die alle doppelt belegt
sind, „manche sogar dreifach“.

Bargeld? Hat die junge Assistenz-
ärztin zwar immer dabei, aber nie
zu viel. Dabei wechselte sie erst vor
vier Jahren von einem quadrati-
schen Portemonnaie, das wie ge-
macht war für genügend Kleingeld
und Scheine, zur länglich geräumi-
gen Geldbörse mit Platz für eine
Menge Karten. So wie mittlerweile
viele Frauen.

Die Frage, ob die Geldbörse nun
quadratisch oder rechteckig sein
soll, klingt erst einmal ziemlich ba-
nal. So banal wie die Entscheidung
zwischen Beuteltee und losen Blät-
tern, zwischen Sonnenmilch und
Sonnenschutz-Spray. Es ist vor al-
lem eine Frauenfrage, denn für die
Hosentaschen von Männern sind
diese länglichen Geldbörsen sowie-
so zu sperrig.

Die Frage erzählt weder von ei-
nem gutgefüllten Bankkonto noch
von übermäßig viel Erfolg. Statt zu
erklären, wie viel Geld wir heute
ausgeben, sagt sie viel mehr darüber
aus, wie wir unser Geld ausgeben.
Wie gerne wir verdrängen, ob wir

überhaupt noch wel-
ches haben. Sie erzählt
von Bequemlichkeit,
vom plötzlichen Ser-
vice-Gedanken in
Deutschland. Da-
von, dass selbst so et-
was Nüchternes wie
die private Finanz-
welt jetzt mit lauter
Visitenkarten und
Fotos dazwischen
personalisiert
wird. Vor allem
aber steckt in der
Frage viel von
morgen, denn
für die längliche
Geldbörse ent-
scheiden sich
zunehmend
junge Frauen.

Die Assis-
tenzärztin
war zum Bei-
spiel neulich

ein Wochenen-
de lang auf dem
Junggesellenabschied ei-
ner Freundin unterwegs.
Und alle sechs Frauen, alle unter
dreißig, trugen die Geldbörse in
länglicher Form bei sich.

Auch Claudia Schulz vom Bun-
desverband der Schuh- und Leder-
warenindustrie erinnert sich an ein
Erlebnis vor wenigen Wochen auf
einem „Lady’s Day“ in der Schweiz.
Dort zückten die Frauen ebenfalls
irgendwann ihre Portemonnaies –
allesamt nicht quadratisch, sondern
rechteckig. Auch Schulz hat bereits
beobachtet, dass jüngere Frauen
heute kaum mehr bar zahlen:
„Selbst Einkäufe von zehn Euro bei
Rewe werden mit der Karte erle-
digt. Dann ist da noch die Payback-
Karte und die vom Yoga-Studio.“

Sie glaubt, dass die Flut an Kun-
denkarten Bedeutung für die Form
der Börsen hat. Je mehr Bonus-,
Sammel-, Treue- und Mitglied-
schaftskarten es mit der Zeit wer-
den, desto stärker könnte der

Druck
auf die Her-
steller steigen,
sich im Format dem
Service zu fügen. Im Jahr
2008, so erinnert sich Schulz,
sei es mit dem Austeilen der Kar-
ten richtig losgegangen; seitdem eta-
bliere sich auch die rechteckige
Geldbörse.

Die ist für die Lederwaren-Ex-
pertin bereits zu einem Privatbe-
reich zum Mitnehmen geworden.
„Da stecken Erinnerungen drin, Vi-
sitenkarten, Quittungen, es ist eine
Art Intimsphäre to go“, sagt Schulz.
Das stelle sie mitunter an sich selbst
fest. „Wenn ich heute ausmiste, bin
ich überrascht, was ich darin alles
finde.“

Auch die Assistenzärztin ver-
sucht, ihre Geldbörse gelegentlich

auszu-
misten –
mit eher mäßi-
gem Erfolg. Neben
Kassenzetteln von vor ei-
nem halben Jahr zog sie dar-
aus neulich eine Quartalsbescheini-
gung hervor. „Die war noch aus der
Zeit, als man Praxisgebühr zahlen
musste.“ Die Zahlung von zehn
Euro wurde zum 1. Januar 2013 abge-
schafft. „Ein quadratisches Modell
sähe mit solchem Krimskrams

längst klobig aus. Diese Börse muss
ich nicht so oft entleeren“, sagt sie.

Dabei ist das klassisch viereckige
Portemonnaie historisch eigentlich
ein typisch deutsches Phänomen.
Im Jahr 1845 wurde in Offenbach
eine völlig neue Schließe vorge-

stellt. „Zuvor trug man
Geldstrümpfe und Beutelfor-

men bei sich“, weiß Johannes
Pietsch, Referent für Kleidung und
Textilien am Bayerischen National-
museum, der 2013 die Ausstellung
„Taschen“ kuratierte. Es handelte
sich um einen neuartigen Metallrah-
men, der im 19. Jahrhundert in Of-
fenbach präsentiert wurde: der erste
Schritt zum Portemonnaie von heu-
te. „Die Funktion wurde zunächst
in Deutschland verwendet, nicht
etwa in Frankreich“, sagt Pietsch.

Möglich, dass die quadratische
Form deshalb lange Zeit nicht weg-
zudenken war. Georg Picard, der
die deutsche Lederwarenmarke Pi-
card in vierter Generation führt, er-
innert sich an eine Zeit, als ein bis
zwei rechteckige Modelle pro Sai-
son lediglich dazu dienten, die Kol-
lektion abzurunden. „Bis vor etwa
fünf Jahren haben Frauen in
Deutschland hochformatige Model-
le gewählt“, sagt er. Querformate
seien die absolute Ausnahme gewe-
sen. Produzierte Picard damals von
einem dieser Entwürfe fünfzig
Stück, „geht es heute durchaus um
die zehnfache Menge“, meint er.

Die Deutschen hätten dabei mit am
längsten gebraucht, sich umzustel-
len: „Das hat etwas mit Gewohn-
heitsdenken zu tun. Den Deutschen
ist auch der praktische Nutzen sehr
wichtig. Diesen Eindruck vermit-
teln Portemonnaies besser als Geld-
börsen.“ Jedenfalls wenn es um ba-
res Geld geht. „Für Münzgeld bie-
tet die klassische Form mehr Platz.“

Auch deshalb könnten sich gera-
de jüngere Frauen, die eher mit Kar-
te zahlen, bereits an das Rechteck in
der Tasche gewöhnt haben, wäh-
rend sich ältere noch an Barzahlung
und die klassisch viereckige Form
halten. Die 26 Jahre alte Assistenz-
ärztin möchte es eher vermeiden,
ständig am Geldautomaten neues
Bares zu ziehen. Dagegen glaubt
zum Beispiel die 60 Jahre alte Juris-
tin aus Niedersachsen, mit EC- und
Kreditkarten langfristig den Über-
blick zu verlieren.

„Man hat 200 Euro in der Ta-
sche, und plötzlich sind es nur

noch 30. Das ist doch wich-
tig, darüber Bescheid zu
wissen“, sagt sie. „So
habe ich das Gefühl,
Herr meiner Ausgaben
zu sein.“ Ihr letztes
Portemonnaie, natür-
lich ein quadratisches,
hat fünf Jahre lang ge-
halten. Kurz vor Weih-
nachten gab es dann
den Geist auf. Aber
auch das neue, ein Ge-
schenk, sollte die
Form beibehalten.
„Die ganze Welt bei-
sammen zu haben
würde mich eher be-
ängstigen.“ Ihre pri-
vaten Finanzen be-

wahre sie stattdessen
in drei verschiedenen
Mäppchen auf, „das Portemonnaie
ist für das Geld, in einem Etui ste-
cken die Kundenkarten, im anderen
die EC- und Kreditkarten“. Die
Quittungen kommen in die Seiten-
tasche der Handtasche.

Das klingt ziemlich kompliziert,
vielleicht zu kompliziert für einen
Umgang mit Luxus, der heute im-
mer beiläufiger wird, da Frauen oft
nur noch eine Handtasche und ih-
ren Schmuck vom Tag bis in den
Abend tragen. Da die Wolle der
Winterpullover auf der Haut nicht
mehr kratzt. Da ständig neue
Hightech-Stoffe auf den Markt
kommen, die das Leben noch leich-
ter machen sollen. Oder da es seit
kurzem nun die sogenannten wal-
lets gibt, übergroße Geldbörsen
mit Tragegurt, die gleich die Hand-
tasche ersetzen. „Eine große Geld-
börse gibt Sicherheit“, meint Le-
derexpertin Schulz. „Frauen müs-
sen heute so viel erledigen. So
kann man alles einfach hinein-
schmeißen und irgendwann später
sortieren.“ Irgendwann.

Ihr Zopf

Kurzer Schwenker zu Pippas Po: Er war das
überraschende Highlight beim Royal Wedding.

Ähnlich unvermittelt kommt jetzt Olivias Zopf.

Große Handtaschen
sind vielen ein Rätsel,
jetzt folgt auch noch die
Geldbörse. Warum
tragen Frauen statt
der kompakten, quadra-
tischen Portemonnaies
immer häufiger riesige,
rechteckige?

Ihr Brautkleid

Das Mädchen, das oft kurze Klei-
der trägt, wählt ausgerechnet zur
Hochzeit Einzelteile: Kaschmirpul-
lover, Shorts und Rock, alles von
der Designerin Carolina Herrera.

Intimsphäre zum Mitnehmen

Ihre Schuhe

Sieht man
nicht, aber sie

sind blau. Fragt
sich nur, was an

Olivias Outfit
bloß alt ist?

Sein Anzug

Weiß. Woll-
te er ihr mit

der Farbe, die
für jeden Hoch-

zeitsgast tabu
ist, Konkurrenz
machen? Oder
ihr nur zeigen,
dass sie zusam-
mengehören?

Rechteck in der
Handtasche: Mit
der Flut an Kun-
denkarten hat sich
auch die Form des
Portemonnaies ver-
ändert, zum Bei-
spiel bei Mulberry
(oben) und Picard
(Mitte, unten).
Foto Franziska Gilli
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VON K E V I N S CH R E I N

„Ironman“ Hawaii 2012, Christian
Müller auf den letzten Kilometern
des Marathons. Sein blauer Eintei-
ler trieft vor Schweiß. Müller
fletscht die Zähne, in seinem Ge-
sicht spiegelt sich der Schmerz der
vergangenen Stunden. Dann die
letzten Meter zum Ziel, seine Arme
schwingen heftiger, die Schritte
werden länger, schneller, weiter, im-
mer weiter. Finish. 8:54 Stunden,
Amateurweltmeister im Ironman.

Christian Müller aus Karlsruhe
ist der wohl erfolgreichste Tri-
athlonamateur der vergangenen
Jahre: Zweimal schnellster Amateur
beim „Ironman“ Hawaii, 11. Platz
beim „Ironman“ Frankfurt. Wenn
andere nach Feierabend auf dem
Sofa lümmeln, schnürt der 42 Jahre
alte Softwareentwickler seine Lauf-
schuhe. Müller trainiert fast 1000
Stunden pro Jahr. Regelmäßig lässt
er seinen Körper an der Universi-
tätsklinik Freiburg untersuchen. Be-
lastungs-EKG, Blutwerte – das vol-
le Programm. Das Ergebnis: Mül-
ler ist kerngesund.

Athleten wie der Karlsruher be-
weisen sich zu Hunderten bei den
„Ironman“-Wettbewerben, am heu-
tigen Sonntag etwa wieder in Frank-
furt. Die Begeisterung für den ex-
tremen Ausdauersport ist nach wie
vor ungebrochen. Doch glaubt
man den Schlagzeilen der vergan-
genen Jahre, so ist die Leiden-
schaft der Sportler zumindest be-
denklich für das Herz-Kreislauf-
System. Mal gibt es Warnungen
vor „Herzschäden“, mal vor dem
„Sekundentod“. Was ist da dran?

Schaut man sich in der For-
schungswelt um, ist es kaum mög-
lich, pauschal Aussagen über die Ri-
siken zu treffen. Wissenschaftler
kommen in ihren Studien zu teils

unterschiedlichen Ergebnissen. Zu-
dem lag das Augenmerk der Medi-
ziner meist auf den Gesundheitsri-
siken eines Marathons; die Wir-
kungen eines „Ironman“-Wett-
kampfs sind hingegen kaum er-
forscht.

Eine Studie, die vor zwei Jahren
Aufsehen erregte, stammt aus Aus-
tralien. Dem Land, das die erfolg-
reichsten „Ironmen“ der vergange-
nen Jahre hervorbrachte. Es ver-
wundert daher nicht, dass eine
Gruppe von Ärzten von der Uni-
versität Melbourne neben Mara-
thonläufern und Radfahrern auch
Triathleten und Ultratriathleten
untersuchte. Jeder der 40 Athleten
hatte bereits gute Plazierungen bei
mehreren Rennen erreicht. Die
Probanden wurden während der
Vorbereitung, kurz nach dem Ren-
nen und eine Woche danach unter-
sucht.

Unmittelbar nach dem Wett-
kampf stellten die Wissenschaftler
bei den Athleten eine vergrößerte
rechte Herzkammer fest, eine nor-
male Reaktion. Nahezu alle erhol-
ten sich von den Strapazen – bis
auf fünf Sportler. Eine Woche
nach dem Rennen hatte sich bei
diesen fünf eine Fibrose gebildet,
eine permanente Schädigung des
Herzens. Der Körper hatte Mus-
kelzellen durch Bindegewebe bei
ihnen ersetzt. Dadurch verhärtet
sich der Herzmuskel und büßt ei-
nen Teil seiner Dehnbarkeit ein.
Herzrhythmusstörungen können
folgen. Davon betroffen waren
jene Sportler, die zuvor überdurch-
schnittlich viele Wettkämpfe be-
stritten hatten.

Stefan Möhlenkamp, Professor
am Klinikum Bethanien in Moers,
kennt die Studie aus Australien.
Die Untersuchung der Mediziner
liefere einen interessanten Befund,
„es braucht aber mehr Studien
dazu“, sagt der Kardiologe. Er
selbst hat mit Kollegen die „Esse-
ner Marathonstudie“ erhoben. Sie
wollte herausfinden, ob extreme
Ausdauerbelastung zu einer Gefäß-
alterung führt. An Marathon-
läufern suchte Möhlenkamp mit-
tels Computertomographie (CT)
und Magnetresonanztomographie
(MRT) nach möglichen Erkran-
kungen der Herzkranzgefäße,

hauptsächlich durch Arterienverkal-
kung, ein Risikofaktor für Herzin-
farkt.

Zu Beginn schalteten Möhlen-
kamp und sein Team eine Anzeige
im Magazin „Runner’s World“,
um geeignete vom Laufen begeis-
terte Probanden zu finden. „Wir
wollten den typischen Marathon-
läufer untersuchen“, sagt Möhlen-
kamp; meist seien das Berufstätige,
die auf dem Höhepunkt ihrer Kar-
riere einen Ausgleich suchen. Am
Ende wurden sie 102 Läufer ausge-
wählt. Bedingung: 50 Jahre oder äl-
ter, mindestens fünf Marathonläu-
fe in den vergangenen drei Jahren,
keine Vorerkrankung.

Die Studie zeigte: Leistungs-
sportler haben nicht zwangsläufig
ein gesundes Herz, nur weil sie ei-
nen Marathon laufen können. Die
Sportler hatten keine geringere
Kalklast in den Gefäßen als die All-
gemeinbevölkerung gleichen Al-
ters. Als Ursache dafür benennt
der Kardiologe einen laxen Lebens-
stil in der ersten Lebenshälfte, vor
dem Ausdauersport. Rund die Hälf-
te der Studienteilnehmer hatte frü-
her geraucht. Möhlenkamps Fazit:
„Es gibt derzeit keinen Beweis da-
für, dass Ausdauersport Gefäßver-
kalkung fördert.“

Anzeichen für Gesundheitsrisi-
ken durch Ausdauersport konnte
auch Fabian Knebel nicht finden.
Der Kardiologe der Charité Berlin
untersuchte mit Kollegen Läufer
des Berlin-Marathon direkt nach
dem Wettkampf und zwei Wochen
nach dem Rennen. 167 Probanden
im Alter von rund 50 Jahren nah-
men teil. Das Augenmerk der Wis-
senschaftler lag auf einem Herz-
ultraschall und „kardialen Mar-
kern“, wie Ärzte sagen, also Be-
standteilen, die sich bei einem
Herzinfarkt im Blut bilden. Dazu
gehört Troponin, ein Eiweiß, das
bei einem Herzmuskelschaden ins
Blut gelangt.

„Wir haben nichts gefunden, das
für eine Schädigung des Herzens
durch eine erschöpfende Ausdauer-
belastung spricht“, sagt Knebel
über die Ergebnisse. Zwar regis-
trierten er und seine Kollegen ei-
nen Anstieg der „Marker“ während
des Marathons. Ebenso waren die-
se Werte auch kurz nach dem Ren-

nen noch messbar. Allerdings sank
die Konzentration der Marker nach
kurzer Zeit wieder auf Normal-
niveau. Knebel hält das für eine nor-
male Anpassung der Herzfunktion
an den Sport. Inwieweit die Ergeb-
nisse auch auf längere Distanzen als
einen Marathon zutreffen, weiß
Knebel nicht: „Ich denke aber, dass
sich die Biomarker auch nach ei-
nem ,Ironman‘ wieder normalisie-
ren.“

Unabhängig von ihren Studiener-
gebnisse betonen die Wissenschaft-
ler, wie wichtig eine gute Vorberei-
tung sei, um der eigenen Gesund-
heit nicht zu schaden. Es klingt
nach alten Ratschlägen. Doch die
Realität zeigt: Daran mangelt es
oft. Viele Freizeitsportler überschät-
zen sich und laufen Marathon oder
Triathlon schon nach nur wenigen
Monaten Training – Dennis San-
dig kennt solche Fälle. Der Sport-
wissenschaftler aus Frankfurt be-
treut Profi- und Hobbyathleten.
Eineinhalb Jahre gezieltes Training
sei für einen Marathon, zwei für ei-
nen „Ironman“ nötig, sagt er. Sei-
nen Triathleten verschreibt er teils
zwölf bis fünfzehn Stunden Trai-
ning pro Woche. Nicht jeder
Mensch hält das aus: „Einigen
muss man einfach sagen: ‚Dein Kör-
per ist dafür nicht gemacht, ver-
such es mit einer Volksdistanz‘.“

Laut Sandig riskieren Sportler
auch immer wieder ihre Gesund-
heit, indem sie trotz grippalen In-
fekts trainieren. Eine Herzmuskel-
entzündung kann die Folge sein.
Im schlimmsten Fall endet der In-
fekt damit tödlich, wie 2009 bei
dem Leichtathleten René Herms,
der trotz Trainingspause verstarb.
Auslöser der Herzmuskelentzün-
dung war eine Herpes-Infektion,
die das Herz des Sportlers angriff.

Ironman Christian Müller aus
Karlsruhe kennt einige der Studien
aus den Medien. Seine Leiden-
schaft hat das nicht geschmälert.
Ärzten zufolge ist er gesund, die
Forschungslage nicht eindeutig,
warum also kürzertreten? Doch er
weiß, dass das Streben nach einer
Bestzeit nicht seine Gesundheit rui-
nieren darf. Bei Infekten ist er da-
her konsequent: „Bin ich krank,
bleibe ich daheim, bis alles ausku-
riert ist.“

Ich bin immer in einer Beziehung, 
denn darin liegt mein Sinn.
Meistens beschäftige ich mich mit Menschen, die auf der Suche nach einer 
Beziehung sind und dabei Unterstützung brauchen, manche brauchen Un-
terstützung in ihren Beziehungen oder auch am Ende ihrer Beziehungen. 
Manchmal arbeite ich auch mit Menschen, die keine Unterstützung auf der 
Suche in oder am Ende einer Beziehung benötigen. Im Gegenteil, das Thema 
Beziehung ist so leicht und selbstverständlich für diese Klientinnen und 
Klienten, dass sich die Frage stellt: Wo ist der eigentliche Unterschied? 

Der wesentliche Unterschied liegt im Denken, im Beziehungsbegriff und 
im Bild von sich selbst.

Auf der einen Seite finden wir Aussagen wie etwa: „Es ist nicht gut, dass der 
Mensch alleine sei, und daher suche ich einen Mann/eine Frau, damit ich dem 
gerecht werde und jemanden habe, der sich um mich kümmert.“ Gerne wird ein 
Beziehungswunsch auch biologistisch begründet, wonach „der Mensch eben ein 
Rudeltier ist und somit erst in der Beziehung sein Glück finden kann“. Gerne 
wird eine Beziehung auch „als Garant für ein geregeltes Sexleben und eine bes-
sere, sichere gesellschaftliche Position“ angesehen. Gerade diese beiden Aspekte 
werden in direkter oder auch indirekter Form recht häufig als besonders wichtige 
Aspekte einer Beziehung angegeben. Es gibt noch viele andere Klischees (auch 

ganz romantische), welche man auf die Frage „Warum Beziehung?“ bestätigt be-
kommt. Gemeinsam ist ihnen, dass sie in der Beziehung etwas bekommen möch-
ten, Sex, Sicherheit (materiell, emotional et cetera), Anerkennung oder auch ei-
nen Lebensmittelpunkt. Das, was sie bekommen, muss mehr wert sein als das, 
was ihnen ein Singledasein gibt, sonst ist es nicht der richtige Mensch, nicht die 
richtige Beziehung. So denken diese Klienten selbst innerhalb einer festen Bezie-
hung leistungsbetont und mehrwertorientiert.

Auf der anderen Seite arbeite ich mit Klienten, die sich selbst als Famili-
enmensch bezeichnen. Der Begriff „Familienmensch“ ist dabei nicht mit 
dem Wunsch nach Kindern in der Familie gleichzusetzen. Vielmehr drückt 
sich hier ein Wertesystem aus, wonach man füreinander sorgt und mit-
einander lebt, Vertrauen hat und immer das Wohl des anderen mitbedenkt. 
Begrenzung wird hier als positiv erlebt und das „Wertesystem Beziehung“ 
als sinngebend. 

Durch diese Grundeinstellung scheint sich kein Leistungsdruck zu bilden, eher 
eine Leichtigkeit im Umgang. Es heißt dann nicht „Ich möchte für meinen 

Mann schön sein“, sondern „Ich bin für meinen Mann schön, und das unter-
streiche ich gerne“. Es sind diese kleinen, aber wichtigen Qualitätsunterschiede, 
welche diese Beziehungen so leicht erscheinen lassen. 

Klienten mit einer solchen Sicht auf sich selbst und dieser grundsätzlichen Ein-
stellung empfinden das Singledasein als unbefriedigend. Ihre Suche richtet sich 
dann auch weniger auf einen Mehrwertgewinn, sondern auf das Finden von 
einem anderen Familienmenschen und damit der Möglichkeit, wieder in einem 
Wertesystem zu leben. Erstaunlich ist, dass diese Klienten relativ schnell einen 
neuen Partner finden, der auch in den übrigen psychologischen und soziolo-
gischen sowie gesellschaftlichen Bereichen und nicht zuletzt vom Äußeren her 
ihren Vorstellungen entspricht. Diese Klienten sind jedoch der festen Überzeu-
gung, dass diese Bereiche sekundär sind. 

Dieses Erleben, einen Lebenssinn und ein gemeinsames „Zielleitsystem“ in ei-
ner Beziehung, in einem Miteinander zu finden, scheint die Krux zu sein, und 
dabei den Leistungsdruck, das Konsumdenken und die Mehrwertorientierung 
zu vergessen ist die Kunst – glaube ich. 

Kommendes Thema: 

Ich bin alt genug, nein zu sagen, oder bin deswegen alt?

Ellen Swart, Diplom-Psychologin

Herzensangelegenheiten

„ES SIND DIESE KLEINEN, ABER WICHTIGEN

QUALITÄTSUNTERSCHIEDE, WELCHE DIESE BEZIEHUNGEN

SO LEICHT ERSCHEINEN LASSEN.“

SIE sind erfolgreicher Unternehmer,

GF, Privatier und planen, demnächst

kürzer zu treten? Sie haben einen

Zweitwohnsitz im Süden? Sie sind alt-

lastenfrei, ausgeglichen und unkompli-

ziert. Sie sind Genießer mit Charme,

Humor, Emotion, Intelligenz und

Niveau. Sie sind 45 bis 58 Jahre, 1,85

bis 2 m groß, NR, gepflegt, aktiv und

junggeblieben. Sie joggen, wandern,

fahren Ski oder reiten. 

ICH bin 1,78 m, schlank, repräsentativ,

Ende 40, die sich eine Beziehung auf

Augenhöhe wünscht. Ich bin unab-

hängig und habe Karriere gemacht, bin

daher offen für eine andere LebensArt:

Meine Talente (z.B. als Innenarchitek-

tin, Shopping-Beraterin, Lektorin,

Office-/Event-Managerin, Reisepla-

nerin, Gastgeberin..) setzen WIR so ein,

dass sich unsere Stärken zukünftig

sinnvoll ergänzen. 

BmB an LebensArt2014@gmx.de oder

Zuschriften erbeten unter 29056892 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

LebensArt 2014:

¬First-Class-Partnervermittlung seit 1985
für christliche Akad./ Unternehmer/ -innen
� 0 21 02/ 52 84-52, Infoband 02102/ 52 84-14
persönlich+diskret, www.harmonia-institut.de

Attraktive Blondine
Rheinländerin mit Lebensart, erwach-
sen, 175 cm, schlank, sehr hübsch, fe-
minin, sinnlich, begehrt, blaue Augen,
langeHaare,modebewusst,frankophil,
LACANAU, Musik, Kunst, interieur-
Design, sucht einen attraktiven,
leidenschaftlichen, warmherzigen, mo-
dernen, kultivierten, erfolgreichen,
initiativen,stilvollen Lebensgefährten.
180+,ca.55-65J.hieramBodensee-West.
DISKRETION. Bildzuschriften bitte
an 29057734 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Interessante Männer 
sind genau die Richtigen für unsere 

liebenswerten, attraktiven Frauen ab 30.   
    Maria Klein 0041 71 671 28 07  

           Bekannt aus Presse & TV  -  maria-klein.de

Bezaubernde 
INFORMATIKERIN - 

Mitte 50/170 mit schöner Figur/ 
Konfekt. 36, a. der Suche n. d. Liebe 
Ihres Lebens. Näheres u. 0889765 s. 
Anzeigen    www.pvernestine.de  

www.Akademiker-KREIS.com 
Hier finden Sie unter dem Link 
„Anzeigen“ zahlr. Biographien 

unserer aktuellsten Klientel 
Tel.: 0800-5208501

Er, 57 J., 181 cm, 81 kg,
sportlich, weltoffen, sehr guter Back-
ground, sucht tierliebe und extra-
vagante Lady mit viel Zeit. Privatier
(zuvor Arzt). Zuschriften erbeten
unter 29056692 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Er sucht Sie

InstituteSie 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

h

Unser Kind hat einen
Herzfehler.

Was jetzt?

Kinder
herz

stiftung

Mehr Infos unter www.kinderherzstiftung.de
Spendenkonto 90 003 503 · Commerzbank AG Frankfurt (BLZ 500 800 00)

Kinder-
Selbsthilfegruppen

Rat
und Hilfe

Freizeit & Sport

Arzt-Eltern-
Seminare

Broschüren
und Inf material

j

Schalten Sie Ihre Anzeige für die F.A.Z. und F.A.S.
rund um die Uhr:

www.faz.net/anzeigen
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 !

Bewegung hält fit – in
Maßen jedenfalls. Denn
extremer Ausdauersport
birgt auch Risiken für
die Gesundheit. Oft
nehmen sich Athleten
zu viel vor.

„Einigen muss man sagen, dein Körper ist dafür nicht gemacht“: Frankfurter „Ironman“ 2010  Foto Lucas Wahl

Selbst ein Ironman ist verwundbar

ANZEIGE
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B evor Ärzte Ihnen helfen kön-
nen, brauchen sie Informatio-
nen. Der einfachste Weg ist,

wenn Sie als Patient ihnen diese ge-
ben. Aus diesem Grund stellen Ih-
nen die Ärzte bei der Aufnahme im
Krankenhaus eine Menge Fragen.
Das Erstaunliche daran: Meist be-
kommt er nur unzureichende Ant-
worten. Dabei tragen Ihre Antwor-
ten ganz entscheidend dazu bei, Sie
auf das richtige Gleis für Ihre weite-
re Behandlung zu bringen. Sie soll-
ten sich als Patient also bemühen,
korrekt und umfassend zu antwor-
ten. Das gilt auch, wenn die Fragen
Ihnen albern erscheinen oder der
Arzt Ihnen zu jung und unwichtig
vorkommt und Sie sich die entschei-
dende Pointe lieber für den Profes-
sor aufheben möchten.

In diesem Zusammenhang ist
beispielsweise wichtig, seit wann
Ihre Beschwerden bestehen. Irrele-
vant hingegen ist der Name des
Vorgängers Ihres Hausarztes, der
ähnliche, aber irgendwie andersarti-
ge Beschwerden bei Ihrer Schwäge-
rin damals nicht ernst genommen
hat. Auch dass Sie nach dem Krieg
schwer arbeiten mussten und sich
trotzdem nie haben unterkriegen
lassen, ist keine Information, die
zur Diagnosefindung beitragen
wird. Völlig unerheblich ist, dass
ein Professor irgendeiner medizini-
schen Fachrichtung Ihr Kegelbru-
der ist. Wenn Sie auf dessen Mei-
nung großen Wert legen, kommen
Sie nicht in die Klinik, sondern fra-
gen ihn selbst beim Kegelabend.

Welche Medikamente Sie regel-
mäßig einnehmen oder kürzlich ge-
nommen haben, sollten Sie Ihrem
Arzt dagegen unbedingt mitteilen
können. Dabei sind übrigens nicht
nur die Namen der Präparate ent-
scheidend, sondern auch die zuge-
hörigen Zahlen. Die verraten, wie
viel Sie von dem Wirkstoff zu sich
nehmen. Der Unterschied zwi-
schen „25“ und „100“ nach dem Na-
men auf der Packung ist nicht ge-
ringer als der zwischen 25 und 100
Euro. Erwähnen Sie bitte auch die
Medikamente, die Sie selbst für
nicht so wichtig halten: Die halbe
kleine weiße Tablette wirkt sich un-
ter Umständen stärker auf die Vor-
gänge in Ihrem Körper aus als die
dicke rote. Und nur weil ein Medi-
kament als „mild“ beworben wird

oder weil Ihnen irgendjemand er-
zählt hat, Ihre Tablette wirke beson-
ders schonend, heißt das nicht, dass
sie vernachlässigbar ist. Sollten Sie
wirklich glauben, ein Medikament,
das Sie einnehmen, habe keine er-
wähnenswerte Wirkung, warum
schlucken Sie es dann? Das gilt üb-
rigens auch für Präparate, die „rein
pflanzlich“ sind. Der Schierlings-
becher, an dem Sokrates starb, war
rein pflanzlich und hat den Gesund-
heitszustand des Philosophen den-
noch entscheidend beeinflusst.

Neben Ihren Medikamenten in-
teressiert Ihren Arzt Ihre Krank-
heitsvorgeschichte. Er nennt das
Anamnese. Hier ist jede Ihrer
Krankheiten nennenswert, selbst
wenn sie gut behandelt ist oder die
OP-Narbe schon lange verheilt.
Das heißt: Sie sollten Ihren Blut-
hochdruck auch dann erwähnen,
wenn Ihre Blutdruckwerte unter
der Einnahme von Medikamenten
normal sind. Nennen Sie bitte alle
Ihre bekannten Erkrankungen,
nicht nur die, welche Sie für wich-
tig halten. Wenn Sie selbst diese
Dinge beurteilen könnten, müssten
Sie nicht zum Arzt gehen.

Sehen Sie ihn bitte als das an,
was er ist: ein Ihnen völlig fremder
Mensch, der nichts über Sie weiß
außer dem, was Sie ihm verraten.
Unser Autor ist Anästhesist in einer mittel-
großen deutschen Klinik.

Was Sie dem
Arzt partout
sagen müssen

VON JENS HOFMANN

GRUNDKURS PATIENT

Sagen Sie auch, was
Sie selbst nicht für
wichtig halten – es
könnte wesentlich sein.

VON PH IL IPP WOLD IN

Wenn Steffen Löw seinen Roll-
stuhl über die knarzenden Dielen
Richtung Büro schiebt, dann fährt
er an seinem früheren Leben vor-
bei. Von den Wänden grinst Löw
sich selbst entgegen. Safari-Eindrü-
cke: Löw im roten Sand, Löw in
Khakimontur, lässig an einen Fel-
sen gelehnt. Die Bilder sind gol-
den gerahmt, sie wirken wie Split-
ter aus einer anderen Zeit. Aus der
Zeit vor dem Unfall.

Löw rollt ins Zimmer und
schiebt sich an den Computertisch
heran. Auf der Fensterbank ruht
ein Kästchen, da steht: „Auf dass
dir nie die Luft ausgeht“. Löw hat
Tetraplegie, eine Querschnittsläh-
mung, bei der ihm Arme und Bei-
ne nicht mehr gehorchen. Es ist
eine Verletzung, wie Superman-
Darsteller Christopher Reeves sie
hatte. Löw ist gelernter Elektroni-
ker, reparierte am Flughafen schwe-
re Produktionsmaschinen. Heute
kann der Zweiundvierzigjährige kei-
ne Pinzette mehr zusammendrü-
cken. Einige Finger sind gelähmt,
„Krummfinger“ nennt Löw sich
manchmal selbst.

Seit 2009 führt er einen Blog
über seine Behinderung. In den Jah-
ren hat die Seite „eigude.de“, hes-
sisch für „Hallo“, mehr als 300 000
Klicks gehamstert. Am Tag tum-
meln sich knapp 500 Leute auf dem
Blog. Wer „Rollifahrer“ googelt,
landet bei seinem Blog. Löw presst
die abgeflachte Computermaus mit
der Innenseite seiner rechten Hand
herunter, ein Sprachprogramm
poppt auf. Löw nestelt an einem sil-
bernen Headset, mühevoll streift er
es sich über den Kopf. Dann sagt
er ins Mikro: „Das ist ein Test.“
Löw schreibt Texte mit dem Mund.

In seinem Blog schreibt er über
Dichtungsscheiben, die gegen das
Klappern des Rollstuhls helfen.
Darüber, wie er seine Bauchmus-
keln kräftigte, damit die seine ge-
borstenen Wirbel stützen. Wenn
eine Firma einen Duschtoiletten-
stuhl auf den Markt bringt, der Ka-
kadu heißt, dann macht sich Löw
darüber auf seinem Blog lustig.

Es gibt immer mehr Menschen
in Deutschland, die im Netz ihre
Krankheitsgeschichte öffentlich tei-
len. Die über ihre Chemotherapie
twittern. Patienten, die in Youtube-
Videos über Depressionen spre-
chen. Menschen, die sich in Face-
book-Gruppen mit anderen Alz-
heimer-Patienten vernetzen. Der
Schriftsteller Wolfgang Herrndorf
bloggte bis zu seinem Selbstmord,
Henning Mankell schreibt eine Ko-
lumne über Krebs. Über Krankhei-
ten spricht man nicht, schon gar
nicht öffentlich – das scheint sich zu
ändern. Heute heißt es: Ich, meine
Krankheit und ihr alle da draußen.

Löw kauert am Küchentisch.
Vor ihm, in einer türkis schimmern-
den Box, lagert seine Medikamen-
tenration. Gelbe und weiße Pillen,
fein säuberlich sortiert. Auf seiner
hohen Stirn prangen vier Löcher,
jeweils zwei auf Höhe der Schläfen.
Sie sehen aus wie Windpockennar-
ben. Als Löw in der Klinik war,
steckten dort Schrauben, sie hielten
den metallenen Ring, der seinen
Kopf und die Halswirbel stützte.
Ein Brust- und Rückenpanzer

schlossen Löw ein wie ein Kokon,
neun Monate lang starrte er nur
die Decke an.

Alles wegen dieses Unfalls: 2007
verunglückten Löw und seine Frau
im Safari-Urlaub in Namibia mit
dem Auto. Dort konnte man Löw
nicht helfen, man flog ihn aus.
Doch er fieberte. Operieren un-
möglich. Die Lunge fiel zusam-
men, es bildeten sich Narben im
Rückenmark. Erst nach zwei Wo-
chen konnten die Ärzte in der
Frankfurter Uni-Klinik operieren.
Sie tauschten den zertrümmerten
Halswirbel aus und setzten Löw
eine Art Stoßdämpfer ein. So kann
er den Kopf fast normal drehen.
Geborstene Wirbel, Medikamente
gegen die Spastik, Trainieren auf
der Rückenmarkstation.

Als Löw nach elf Monaten Reha
seine Haustüre öffnete, kamen ihm
seine Möbel plötzlich riesig vor.
Das Paar baute um: eine Rampe an
der Eingangstür, einen Lift im
Treppenhaus, eine befahrbare Du-
sche. Die Kleinigkeiten im Leben
eines Tetras, so nennt Löw sich,
fressen viel Zeit. Wie schließt man

die Küchentür hinter sich – mit zitt-
rigen Fingern und ohne dass diese
gegen den Rollstuhl knallt? Löw
stöberte online nach Hilfsmitteln.
„Die Ausbeute war sehr beschei-
den“, sagt er. Deshalb orderte er ei-
nen 65 Zentimeter langen Schubla-
dengriff und ließ sich diesen an die
Tür schrauben – so kann er die
Tür zuziehen, selbst wenn sein Roll-
stuhl schon im Flur steht. Löw
dachte: Das muss doch mal jemand
aufschreiben.

Seit er auf seinem Blog Produk-
te testet und an Hilfsmitteln tüftelt,
erreichen Löw sogar Anfragen aus
China. Im Herbst besucht er im-
mer die Rehamesse in Düsseldorf.
Viele Leute erkennen ihn dann und
sagen: „Du bist doch der mit dem
Blog.“ Die Seite ist Löws Fenster
nach draußen. Er holt die Welt zu
sich, wenn er nicht kommen kann.

Wenn Löw über seine Behinde-
rung spricht, sagt er: „Ich kann
nicht laufen.“ Mehr aber auch
nicht, soll das heißen. Er spult ein
Pensum ab wie ein Leistungssport-
ler. Montags schwimmt er, Diens-
tag kommt der Physiotherapeut,

abends trainiert er im Rehazen-
trum und pumpt an Fitnessmaschi-
nen. Freunde fragen ihn: „Wie
geht’s?“ Löw antwortet dann ger-
ne: „Ganz gut, bis aufs Gehen.“

Doch es gibt Grenzen. 2010 wur-
de Löw frühverrentet, mit 38.
Nachts muss er eine Atemmaske
überstülpen, denn manchmal fehlt
ihm der Sauerstoff. Wenn es drau-
ßen friert, werden seine Hände
taub. Missempfindungen nennen
es die Mediziner, wenn die verletz-
ten Nerven falsche Signale senden.
Löw sagt: „Ich fühle mich manch-
mal, als ob ich barfuß im Schnee
stehe.“

Produkte, die Löw den Alltag er-
leichtern, stellt er auf seinem Blog
vor. Bei medizinischen Fragen ist er
vorsichtig. „Ich habe in der Klinik
und der Reha viel gelernt, aber ich
weiß nicht alles“, sagt Löw.

Kai Sostmann, Arzt und Leiter
der eLearning Abteilung an der
Charité, vergleicht den Austausch
im Netz gerne mit einem Plausch
am Gartenzaun: „Da kann mal ein
Treffer dabei sein, aber es reden im-
mer Laien miteinander.“ Sostmann

warnt vor zu viel Offenheit: „Ich
würde mich, bevor ich medizini-
sche Daten ins Netz stelle, immer
mit meinem Arzt besprechen und
sehen, wie der reagiert.“ Medizini-
sche Diagnosen sind im normalen
Alltag extra geschützt, im Netz kön-
nen Krankenkassen, Arbeitgeber
und Kollegen mitlesen.

Steffen Löw stört das nicht. „Ich
weiß, was ich schreibe“, sagt er. Er
will mit seinem Blog übersetzen –
zwischen Rollis und Fußgängern.
Denn im Alltag ärgert sich Löw
oft. Über Autos auf Behinderten-
parkplätzen. Fehlende Rampen
beim Einkaufen. Er hat dafür eine
Rubrik eingerichtet und sie scherz-
haft „Pranger“ getauft. Vor einiger
Zeit buchte Löw Kinotickets, man
setzte ihn in die Behindertenwarte-
zone. Zwischen Löw und dem
Platz seiner Frau zog sich eine hüft-
hohe Mauer, Gespräche und Händ-
chenhalten waren unmöglich. Es
sind die kleinen Nadelstiche, die
bitter machen können. Löw hat
überlegt, wie er darauf reagiert.
Dann setzte er sich an den Compu-
ter, schnallte sein Headphone um
und diktierte ins Mikro.

Meine Krankheit ist öffentlich –
dieser Gedanke steckt in Deutsch-
land noch in den Kinderschuhen.
Patienten, die twittern oder blog-
gen, gelten als Paradiesvögel. Es
gibt digitale Krankheitstagebü-
cher, das schon. Doch größere
Netzwerke existieren nicht. In
Amerika sind die Kranken schon
den digitalen Schritt weiter. In öf-
fentlichen Chats oder Facebook-
Gruppen tauschen sich Betroffene
und Angehörige aus. Wir stellen
drei Netzwerke vor: die deutsche
Plattform Medal of Cancer, eine
amerikanische Facebook-Gruppe
für Alzheimer-Patienten und die
Twitter-Chats des Gesundheitspor-
tals WeGoHealth.

Medal of Cancer
Als der Blutkrebs sich zurückfraß,
wusste Dominik Bernauer, dass er
jedes Korn Energie brauchen wür-
de. Um zu überleben. Mit 27 er-
krankte er zum ersten Mal, Diag-
nose akute lymphatische Leukä-
mie. Wochenlang lag er in der Kli-
nik. Doch er wollte mit Freunden
und Familie in Kontakt bleiben.

„Mit dem einen habe ich SMS ge-
schrieben, der andere chattete
über Facebook, ein paar riefen
an“, sagt Bernauer.

Die Zuneigung half Bernauer,
gleichzeitig strengte es ihn wahn-
sinnig an. Er wurde wieder ge-
sund. Doch im Sommer 2011 blick-
ten die Ärzte bei einer Routine-Un-
tersuchung sorgenvoll auf den Bild-
schirm. Schlechte Zellen. Der
Krebs war zurück. Bernauer such-
te einen Knochenmarkspender,
fand ihn und wurde rasch trans-
plantiert. Diesmal setzte er wäh-
rend der Behandlung einen halböf-
fentlichen Blog auf – rund 80 Le-
ser folgten ihm. Arbeitskollegen,
Familie und Freunde.

Ein Blog statt SMS, Facebook
und Anrufen. Alles über einen Ka-
nal. Bernauer postete sehr persönli-
che Dinge und taufte das Blog
„Medal of Cancer“, angelehnt an
die höchste militärische Tapfer-
keitsmedaille Medal of Honor. Ber-
nauer konnte Tim Richter, einen
alten Bekannten, der auch an
Krebs erkrankt ist, überzeugen.
Richter machte mit.

Im vergangenen Jahr änderten
die beiden die Einstellungen des
Blog auf: öffentlich. Sie sehen ihre
Seite als Netzwerk für Patienten,
Krankenkassen, Ärzte und Organi-
sationen. Richter stellte während
seiner Behandlung Fragen zu sei-
ner Therapie und war enttäuscht:
Ärzte und Pfleger konnten ihm oft
keine Antwort geben. „Der mündi-
ge Patient überfordert das Sys-
tem“, so Richter heute.

Richter und Bernauer verstehen
sich als Übersetzer. Sie wollen Pa-
tienten zeigen, dass es klug ist, sich
zu informieren, um auf Augenhö-
he mitreden zu können. Sie wollen
aber auch Ärzte und Krankenkas-
sen zeigen, dass man mit Patienten
offen sprechen kann. Medal of
Cancer soll sich langfristig zu ei-
ner vielschichtigen Plattform rund
um Krebs entwickeln.

Alzheimer auf Facebook
Die Facebook-Gruppe Memory
People hat über 5500 Mitglieder,
sie alle schweißt ein Schicksal zu-
sammen: Alzheimer. Es sind De-
menzpatienten und deren Kinder,

Ehepartner und Pfleger, die hier
über ihr tägliches Leben mit der
Krankheit reden. Die Mitglieder
posten Bilder ihrer Angehörigen
und beraten sich über Dinge, die
alle betreffen. Sie sind sich Stütze.

Userin Christina schreibt: „Es
ist halb 2 Uhr nachts, und meine
Oma sitzt in ihrem abgedunkelten
Schlafzimmer und brabbelt in ih-
rer Muttersprache Ukrainisch vor
sich hin. Normalerweise schläft sie
gleich ein.“ Carla antwortet: „Das
kann passieren. Bei meiner Oma
gab es Phasen, die wir ,Sun-
downer‘ nannten. Ihr Tagesrhyth-
mus war dann völlig durcheinan-
der, und nachts wurden die Symp-
tome schlimmer.“ Ein anderer rät:
„Sucht in einer Sprachschule oder
in einem College in eurer Gegend
jemanden, der die Sprache spricht.
Das hat bei meiner Frau geholfen
und wird die Situation entspan-
nen.“ Userin Gaele schreibt:
„Manchmal habe ich das Gefühl,
ihr seid meine einzige Familie.“

Twitter-Chat chronisch Kranker
Immer mittwochs um 21 Uhr deut-

scher Zeit können Twitter-User
unter dem Hashtag #hachat über
chronische Krankheiten diskutie-
ren. Die Gesundheitsplattform
WeGoHealth organisiert diese di-
gitalen Kaffeekränzchen und lädt
jede Woche eine Betroffene ein,
die über Erfahrungen mit der
Krankheit spricht.

Diesmal ist Isabelle Ouimette
zu Gast. Ihr Sohn Andre kam mit
einem angeborenen Herzfehler
zur Welt. Sie twittert: „In den ers-
ten Jahren habe ich mich als al-
leinerziehende Mutter sehr ein-
sam gefühlt. Es gab nur das Inter-
net und mich.“ Dann weiter: „In
den Chatrooms habe ich Familien
getroffen, die das Gleiche durch-
machen. Das hat mir sehr gehol-
fen.“ Lisa Krechtman antwortet:
„Dein Blog über Andres Herzfeh-
ler hilft mir sehr. Danke dafür.“
Nach den Chats bereiten die Ma-
cher von WeGoHealth die Diskus-
sion als Storify zum Nachlesen auf.
Die öffentlichen Netzwerke sind
wie digitale Stuhlkreise – bei de-
nen die ganze Welt Mäuschen spie-
len kann.

Über seine Erkrankung
öffentlich sprechen:
Das ist hierzulande
noch immer selten.
Steffen Löw tut es.
In einem Blog. Ihm
hilft das sehr.

So überstehen Sie das Krankenhaus

Kontakt: Über seinen Computer holt Steffen Löw die Welt in seine vier Wände und berichtet der Welt über sein Leben im Rollstuhl.  Foto Wolfgang Eilmes

Das muss doch mal jemand aufschreiben

Die virtuelle Selbsthilfegruppe
Nicht mehr im Stuhlkreis, sondern online tauscht man sich heute über Leid aus. Drei Beispiele
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D er Begriff des Gutmen-
schen wird gern despektier-
lich verwendet von Leu-

ten, die ausdrücklich keine Gut-
menschen sein mögen, ohne frei-
lich für sich selbst, wie es konse-
quent wäre, das Attribut „Schlecht-
mensch“ zu reklamieren. Die nächs-
te Evolutionsstufe wäre wohl der
Bessermensch, der alles, was er an-
packt, besser hinkriegt als andere.
So jemand dürfte Gwyneth Pal-
trow sein, die für die Trennung von
Chris Martin das „conscious un-
coupling“ erfunden hat, die bewuss-
te Entpaarung – nicht zu verwech-
seln mit der unbewussten Paarung,
die aber eher unter Schlechter-
menschen praktiziert wird.

„Schon jetzt“, so Bunte, „gilt die
Trennung des Paars Paltrow/Mar-
tin als eine der freundschaftlichsten
aller Zeiten“, und das „schon jetzt“
ist wohl so zu verstehen, dass noch
einiges kommen mag, was die Tren-
nung noch freundschaftlicher wer-
den lässt – nachdem schon die
frisch Entliebten gemeinsam auf
den Bahamas urlaubten und Chris
„seiner Ex ein Gemälde mit einem
fliegenden Vogel“ schenkte. Damit
auch andere eine solch großartige
Erfahrung machen dürfen, plant
Paltrow laut Bunte nun „ein Selbst-
hilfebuch zum Thema Scheidung“,
Titel: „Conscious Uncoupling“.
Das dürfte eine schöne Gabe wer-
den, die langjährige Partner einan-
der zum Hochzeitstag überreichen:
„Oh, Schatz, die ,Bewusste Entpaa-
rung‘! Die habe ich mir schon lan-
ge gewünscht, du bist sooo süß!“

Wie wir Paltrow kennen, wird
sie auf ihrem „Conscious Uncoup-
ling“ wohl ein kleines Imperium
aufbauen, von Gutscheinen für die
kleine, die mittlere oder die große
Entpaarung bis hin zur Entpaa-
rungscreme. Paltrow und Martin
zum Vorbild genommen haben
sich offenbar die Sängerin Jewel
und ihr Mann, die einer dpa-Mel-
dung zufolge ihre Entschlossenheit
ausdrücken, „dass unsere Trennung
als Mann und Frau nicht weniger

liebevoll abläuft als der Prozess un-
seres Zusammenkommens“. Das
klingt, als würden die beiden bis
zum endgültigen Aus noch etliche
Zärtlichkeiten austauschen.

Eher die harte Variante gewählt
hat Roberto Blanco, dessen Ex-Frau
Michelle, wie Bild berichtet, „von
ihm 150 000 Euro Unterhaltsnach-
zahlungen“ fordere. Weil er behaup-
tet, das Geld nicht zu haben, fragt
Bild: „Wie Blanco ist Roberto wirk-
lich?“ Zum Beweis seiner finanziel-
len Flaute lässt sich der Sänger von
Bild dabei begleiten, wie er „Joghurt
für 45 Cent im Aktionsregal“ kauft.
In Lokalen, so Blanco, werde er
„vom Wirt meist eingeladen. Der
freut sich dann einfach, dass ich da
bin und die anderen Gäste was zu gu-
cken haben.“ Public Roberto-Blan-
co-beim-Mampfen Viewing? Schö-
nen Dank auch.

Blancos Frau Luzandra, 35, ist üb-
rigens auch seine Chefin, er ist an-
gestellt in ihrer Künstleragentur:
„Natürlich unterstützt mich mein
Engel finanziell, aber das tut sie
rein privat.“ Normalerweise sind
Ehen wie zwischen Luzandra und
Roberto, 77, ein Tauschgeschäft
von Jugend gegen Wohlstand, in
diesem Fall muss einer für beides
sorgen. Was mag Luzandra bei ih-
rem Manne halten – die ganz gro-
ße Liebe womöglich? Oder ein biss-
chen Spaß, der ja auch sein muss?

Viel Spaß am neuen Leben hat
Karl-Theodor zu Guttenberg, den
sein Gespür für den großen Auf-
tritt nicht verlassen hat – wie man

an den Fotos sieht, auf denen „KT“
mit Sonnenbrille direkt vorm Ho-
tel Adlon aus seinem Jaguar steigt.
„Ich bin etwas überrascht über die
Kameradichte“, sagte Guttenberg
laut Bunte bei einer Rede in Berlin.
„Ich bin immer noch der gleiche
Depp.“ Ja, ebendeshalb! „Die De-
batten, an denen er teilnehme, sei-
en jung, betont er“, lesen wir wei-
ter. „Manche Akteure, sogar jünger
als er, seien Leute, die vor dem
Treffen ,schnell mal den Joint weg-
werfen‘.“ Wow, würden wir gern
mal mit anhören, so eine junge De-
batte, da ist bestimmt alles voll por-
no. Die Debatten, an denen wir
uns beteiligen, sind leider meist
uralt, die Akteure setzen sich vor-
her noch schnell die Zähne ein.

Hübsch übrigens, dass Gutten-
bergs CSU-Kollege Hans-Peter
Friedrich, ebenfalls ein Mann mit
unvollendeter Ministerkarriere,
Bunte für ein Gespräch „über
Treue und Loyalität in der Politik“
trifft – und zwar wo? Am fränki-
schen Untreusee. Gruß an Frau
Merkel! Noch rauher als in der Poli-
tik geht es unter den „TV-Mak-
lern“ zu. Intouch fragt Marcel Re-
mus, warum sein Rivale Alexander
Posth ihn „provozieren“ wolle. Ant-
wort: „Weil er doof ist. Mehr kann
ich dazu nicht sagen.“ Dann teilt er
noch mit: „Herr Posth ist sehr ober-
flächlich. Ich bin mehr der coolere
Typ.“ Ja, kommt auch so rüber,
Herr Remus.

Apropos cool. In der Bunte-Um-
frage, mit wem man gern einen Ur-
laub verbringen würde, sagt Clau-
dia Effenberg: „Ich würde gern mit
Justin Bieber Urlaub machen – weil
es meiner Tochter wahnsinnig pein-
lich wäre.“ Der Bieber? Oder die
Mutter? „Und ich denke“, fährt Ef-
fenberg fort, „er hat eine Gehirnwä-
sche nötig, und darin bin ich gut!“
Andere würden dem Bengel ein-
fach nur mal den Kopf waschen,
Frau Effenberg geht tiefer. Und wir
wissen jetzt auch, wie sie seinerzeit
ihren Stefan für sich gewinnen
konnte: mit der raffinierten Metho-
de des Brainwashed Coupling.

HERZBLATT-GESCHICHTENQUADRAT0RTUR 06.07

Weil er
doof ist

VON J ÖRG T HOMANN

Herr Fuhr, Sie sind Verkehrssozio-
loge und können uns erklären:
Wieso setzen sich Deutsche nach
WM-Siegen ihrer Elf ins Auto
und fahren lärmend in Kolonne
durch die Innenstädte?

Na, der Autokorso ist ein typisches
Beispiel dafür, dass eine Kultur et-
was hervorbringt, das sich medial
an eine andere vermittelt. Man
kannte den Korso früher eher von
den Südländern; im Zusammen-
hang mit dem Fußball erinnere ich
mich an Autokorsos in Italien oder
Spanien seit etwa den siebziger Jah-
ren. In der „Sportschau“ wurde
dann darüber berichtet, wenn zum
Beispiel Real Madrid gewonnen
hatte. Mit dem „Sommermärchen“
2006 griff das auf Deutschland
über. Vier Jahre vorher hatte es das
auch schon gegeben, aber mit der
WM im eigenen Land wurde es
zum Phänomen.

Der Autokorso hat also einen Mi-
grationshintergrund?

Ja, einen südländischen. Historisch
ist der Korso ein Triumphmarsch
oder -zug; seit der Renaissance lie-
ßen sich Herrscher nach militäri-
schen Siegen auf Triumphwagen
am Volk vorbeifahren.

Ist der Korso nicht auch eine Un-
terform der Parade?

1954, als die deutsche Mannschaft
Fußballweltmeister geworden war,
fuhr man die Spieler im offenen
Käfer durch die Stadt. Inzwischen
ist die Identifikation mit den Spie-
lern so groß, dass man sich eigent-
lich selbst feiert. Man braucht die
Anwesenheit der Helden gar nicht
mehr. Es geht vor allem darum, zu
sagen: Hier regiert jetzt Deutsch-
land. Man erobert und okkupiert
den Raum. Keinen Fußbreit dem
Gegner. Das Volk erobert sich ei-
nen Raum zurück, an dem sonst
alle sein dürfen.

Hat der Autokorso etwas mit dem
Karneval gemein, wo auch für
eine gewisse Zeit Regeln des Wohl-
verhaltens gebrochen werden?

Ja, zur Eroberung des Raums ge-
hört auch die Regelverletzung –
dass die Leute halb aus dem Auto
raushängen, dass man Lärm
macht, auch mal in eine Fußgänger-
zone fährt. Es ist eine Rebellion,
ein Aufstand gegen das Normale,
ein Ausbruch.

Hat der Korso ein Ziel? Den Ver-
kehr zum Erliegen zu bringen?

Sicher. Einmal die Ordnung auszu-
hebeln. Die Leute müssen ja lange
durch die Stadt fahren – allein bis
sie sich jedes Mal gefunden haben.
Zu Beginn gibt es erst einmal Kor-
so-Suchverkehr. Viele Leute kom-
men von außerhalb, oder sie müs-
sen erst mal aus dem Public View-
ing raus.

Folgt der Korso Regeln?
Erlaubt ist, was gefällt. Wichtig
ist, dass die Autos dekoriert sind,
mindestens mal eine Fahne muss
in den Wind gehalten werden. Hu-
pen gehört dazu. Aus der Love Pa-
rade und ihrer Selbstinszenierung
kommt, dass Mädchen auf der
Pritsche tanzen. Es ist eine Syn-
these aus verschiedenen Formen,
und der Ursprung ist nicht mehr
richtig erkennbar – weil das Volk
am Straßenrand fehlt, das mitju-
belt.

Man ist sich selbst der Zuschauer,
man feiert auch sich selbst. Das
staunende Volk fehlt.

Genau. Das Volk sitzt ja im Auto
und fährt rum. Entscheidend ist,
dass man gesehen wird. Mit einem
Cabrio ist man weit vorne.

Oder mit einem Schiebedach.
Spielt die Automarke eine Rolle?

Eigentlich nicht. Im Autokorso
kommt es schon zu so etwas wie
der Verbrüderung der Fans. Das
wird ja gesucht, im Public Viewing
schon: dass ich mir das Spiel nicht
alleine ansehe, sondern mich aufge-
hoben fühle in einer großen Masse.

Warum gibt es den Autokorso nur
beim Fußball?

Wegen der Masse, denke ich. In
Deutschland gab es das auch mal
für die Handballer, aber in viel ge-
ringerem Umfang. Es hat auch was
damit zu tun, dass es Männer sind;

Frauen kämen gar nicht auf die
Idee, nach dem Spiel unbedingt
noch rumfahren zu müssen. Meis-
tens ist es ja so: Der Häuptling
sitzt am Steuer, und das Mädel hat
Spaß daran, mitzufahren.

So ein Autokorso ist nix für ältere
Herrschaften, sondern ein young
people’s game, oder?

Es ist ein Jugendphänomen; die äl-
teren Herrschaften sitzen noch zu-
sammen und trinken ihr Bier fer-
tig. Da sieht man dann auch, dass
die Freude nach einer Weile auch
verpufft. Man weiß ja, am nächs-
ten Tag muss man wieder zur Ar-
beit. Dann muss ich wenigstens
jetzt noch mal leben, jetzt noch
mal hupen. Tiefenpsychologisch:
Die Masse, die die Gefahr spürt,
wieder zu vereinsamen, will dieses
Gefühl noch eine Zeitlang fortset-
zen – eben etwa im Autokorso.

Zeigt sich beim Autokorso nicht
auch, dass der Mensch in Momen-
ten hoher Emotionalität den ech-
ten Kontakt mit seinen Mitmen-
schen will? „Social Media“ reicht
da nicht.

Ich glaube nicht, dass es um den
echten Kontakt geht. Ich glaube,
es geht darum, zu zeigen, wer man
ist. Deswegen fahren die Leute ja
stundenlang durch die Gegend.
Auch im Stau zu stehen ist da kein
Problem mehr.

Die Fußballbegeisterung des Fans
ist in der Regel komplett anstren-
gungslos: Die Spieler müssen in
der Hitze und Schwüle rennen,
der Fan muss nur mitfiebern,
mehr nicht. Aber gerade nach ei-
nem Sieg muss die Energie irgend-
wo hin, oder?

Das Faszinierende ist ja erst einmal
die Bindung an eine Mannschaft

und an das Nationale. Man bangt
und fiebert mit, als ob man wirk-
lich was zu verlieren hätte. Das ist
auch das, was mir persönlich so ge-
gen den Strich geht: dieses Para-
soziale. Dass alle meinen, indem
sie bei dem Spiel zusehen, hätten
sie irgendwas mit diesen elf Millio-
nären zu tun. Es ist fast ein magi-
sches Weltbild: Die Leute glau-
ben, dass sie in Frankfurt vor dem
Fernseher sitzen, hätte in Brasilien
irgendeinen Effekt. Deshalb sagt
man ja auch: „Wir“ werden Welt-
meister.

Hat das nicht auch eine Schönheit:
Man begeistert sich für eine Sa-
che, die – anders als zu anderen
Zeiten in der deutschen Geschichte
– auch noch völlig harmlos ist?

Finde ich gar nicht. Die Abwer-
tung des anderen ist dem Spiel in-
härent; es fördert den Nationalis-

mus. Die Leute feiern ja nicht mit
einer Fifa-Fahne. Diese Volksge-
meinschaft im Medienraum führt
dazu, dass das, was der Mannschaft
hilft, was die Mannschaft braucht,
alles andere verdrängt. Durch die
stundenlange Vor- und die Spiel-
und die Nachberichterstattung
wird jeder eingenordet: Dieses Fuß-
ballspektakel muss jetzt das Aller-
wichtigste sein. Dieser Medial-
Sport-Komplex erfasst alle.

Kann man dann überhaupt noch
guten Gewissens in so einem Auto-
korso mitfahren?

Ich könnte das nicht. Man feiert ja
nur sich selbst.

Muss man das nicht gelegentlich?
Da gibt es Tausende andere Mög-
lichkeiten. Auch dass es unbedingt
das Auto sein muss – diese Verbin-
dung von Potenz und PS und
Raumeroberung ist mir suspekt.

Ab wie vielen Autos kann man
überhaupt von einem Korso spre-
chen? Ab zwei?

Das ist wie bei der Hochzeit: so-
bald der Pulk so ist, dass man ihn
als zusammenhängend wahrneh-
men kann.

Also ein Auto ist noch kein Korso?
Natürlich nicht. Aber ich kann
auch meinen einsamen Korso fah-
ren, indem ich die Fahne raushän-
ge, weil ich ja weiß: Irgendwo in
meiner Stadt fahren auch noch an-
dere Leute.

Durch das Hupen findet man sich
ja auch gegenseitig.

Genau. Dieser gefürchtete Mo-
ment, in dem man wieder im Un-
bedeutenden verschwindet, wird
durch den Korso hinausgescho-
ben.

Woher weiß man, wann Schluss
ist mit dem Korso?

Das hört einfach irgendwann auf.
Man denkt sich: Diese eine Runde
fahre ich noch mit.

Ist das wie beim Klatschen: Man
schaut, wie begeistert die anderen
noch dabei sind, und dann hört
man allmählich auf?

Ich glaube, die Leute haben eine
Vorstellung, wie lange sie in etwa
mitfahren wollen. Danach dräut ja
auch wieder das nächste Ereignis;
man ist noch verabredet. Dann ist
der Spuk auch schnell vorbei. So
schnell, wie er gekommen ist.

Die Fragen stellte
Bertram Eisenhauer.

„Beim Autokorso feiert man sich selbst“
Nach dem Sieg der Deutschen hupend durch die Stadt zu fahren ist ein Zeichen von Rebellion und Verbrüderung, sagt Soziologe Alfred Fuhr

Für den Korso gibt es nur wenige Regeln, aber eine ist wichtig: Das Auto muss geschmückt sein, mindestens mit einer Fahne – wie hier in Berlin nach dem Sieg gegen Portugal.  Foto dpa

WAAGERECHT:
1 Wenn die kleinen mal die großen
kritisieren, sind sie schnell mal im
Chinalager – oder blatterdings meis-
terlich abgemeldet… (12) 12 Wo’s so
nicht hinreicht, muss der Knüppel
aus’m Sack, dann wird’s halt sarkas-
tisch! (8) 14 Alles andere, was Sie
hinschrieben außer diesem, wäre so
falsch wie dieses (franz.; 4) 15 Ganz
gewiss eine Ebenenenthebung, steht
vorweg schon mal über allem, weht
aus dem Atem, abhebender Philoso-
phen etwa… (4) 16 Handlangt bloß
vollstreckerstreckenweise voll zu (7)
18 Tagt er, sagt er, dass Sonntagsge-
fühle vorerst grade mal mittelpräch-
tig sind (Abk.; 2) 19 Ganz Pinselohr,
knackt Waidmann durchs Unterholz
und sträuben sich seine Backenbart-
haare (5) 20 Im ganzen Laufe seiner
Geschichte war ihm Ägypten stets
hörig, nur für die alten Römer war’s
nix… (3) 21 Hat LXXX Jährchen auf
dem Disney-Bürzel, seinen Initialen
nach zusammen ja sogar M! (Init.; 2)
22 Was, wer sich selbst sucht, glück-
licherweise gefunden haben könnte –
wie im Allegorischen jedenfalls… (3)
23 Estevez war einmal, als solcher
Martin wurde so’n Ramón seit Apo-
calypse Now zum Megamoviestar (5)
24 Innerhalb aller philippinischen
Visayas die vielversprechendste, viel
Englisch sprechende Hauptinsel mit
ihrem Fastrindsnamen (4) 26 Was
sich Sparbücher ohne unser Zutun
tun, tun, tun – je nun… (6) 29 Chip-
Chip hurra, her mit den Leckertor-
tillas! (6) 31 Symbolistlistiger Maler
der Masken, sind Rosen erst mal zu
ihm erblüht… (5) 33 So immer das
leicht Übermoralische im Unter-
ton, heischt ja auch andererseits… (7)
36 Leicht verschwommene Vorstel-
lung von Leonardos Hintergründig-
keiten? (fachl.; 7) 38 Tachauch mal

so auf alltagsneckisch Waikikisch (5)
41 Allerhöchst energiespendabel, soll
aber noch besteuert werden (engl.; 3)
42 Wer so dahindaimlert, ist allemal
stolz auf sein Kürzel (2) 43 Auf welt-
bedeutenden Brettern stören sie den
Übermüdeten nie (7) 44 Womit Auf-
schneider besser abschneiden durch
Zuschneiden – auf sich selbst… (9)
46 Ist, wenn sein Latein sein sollte (3)
48 Womit dem dahinmeternden Bri-
ten fast 90 Millimeter fehlen (Abk.; 2)
49 Für Schluckspechte maßmaßge-
mäß, wird heuer erst mit’m Zehner
voll – ist halt die Kehrseite des Lei-
des… (6) 50 Auf plateaus de fromage
hält ihn nix, er läuft einfach los! (4)
51 Meistens insulare Filibusterbrut-
stätte – und sei es an der Spree… (11)

SENKRECHT:
1 Grundsätzlich erst mal verrückte
Idee, umsetzlich schon mal genial (6)
2 Untrennbar benennbar dazugehö-
rig wie das Amen in der Kirche, voll

die Neugier sogar! (7) 3 Nagelt sich
schon mal elendig zurecht, wo Zweck
vor Mitteln steht (10) 4 Hermann
unter den beiden, die fortpflanzfalls
eher Kalenderlaune zum Beischlaf
machen… (5) 5 Hohe verlangen die
hohe Kunst des Stand-by-Smalltalks

mit imbisschen Kauerei (6) 6 Was
sich mal Tussi schimpfte in älterer
Zeitgeistzeit (5) 7 Nach oben sind sie
viehisch schwör, / ist Laufbahnbe-
amtens Miesmalheur… (12) 8 Top-
Level-Domain da, wo, wie man mal
sagte, Deutschland verteidigt ward (2)
9 Clinton-Klage: Bastel nur wings an
ein pig, dann haste noch lange keinen
…! (int.; 5) 10 Gröblöch’ Bönöhmen
im spötzmöndigön Ton (4) 11 War
für den Rattenfänger in Hameln ein
Kinderspiel – mit tragischem Aus-
gang (6) 13 Färbte als Hautheile-
heilesegen auf Arabiens Aberglau-
ben ab – und auf Europas Figaros (5)
17 Besserküsserin als 1,55-Meerjung-
frau einst, kam uns auch in Eissturm
und Auf die harte Tour (5) 25 Michel-
gestichel: Was Tommy sein Kraut, ist
Franzmann sein …! (5) 27 Wobei das
Ablegen kartenspielerisch hinhauen
sollte auf Canastafamilienfesten (6)
28 Mach die Fliege, geh nur rein –
und du wirst dich verheddern, pfui
Spinne! (4) 30 Hilfs- oder Hoch-
schule? Dann lieber kurzes Herbst-
semester! (2) 31 Der Versuch wäre es
wert, mais oui, 5 Felder beschreibend
zu füllen 32 Hoppelig gefragt: Alles
Roger, liebe Comicfreaks? (engl.; 6)
34 Wer im Glashaus hockt, sollte so
was nie aussitzen müssen! (6) 35 Wer
sie zur Hand nimmt, tut sich bizepsi-
onell was Gutes (6) 37 Mitglied im
ergrünten Grundsatzdebattierclub,
basisinsistiert aus Prinzip (Jargon; 5)
39 Haben ja die Produzenten von
Bernd, dem Brot, etliche in Reserve
von! (5) 40 Sagen nicht nur schlag-
fertige Österreicher so, um im Rahm
zu bleiben… (5) 45 Kumpelt als Ber-
liner in Selbstzufriedenheit sogar in
Schweden rum! (3) 47 Is’n Hund a
dog, so platze er gefälligst damit (3)
49 Als Zweitkleinstlandsender ziem-
lich zwangsgebührenarm (2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Sommerreifen 12 Orion 13 (das
sog.) Oertern 15 Chrom 17 hispano- 20 „Kaiser-
Stuhl“ + (der echte) Kaiserstuhl 22 (die) Enakiter
(als Anagramm K-e-i-n-r-a-t-e) 25 (Fähre von der
DK-Insel Rømø, deutsch) Roem 26 (mit engl.) lime
28 (Sonne span.) sol 29 agrar- (auch enthalten in
Brotbel-agrar-ität) 31 (Schlagersängerin) Manuela

33 (ein) Ninja 35 (lat.) „hoc (habet!“) 36 Saege
37 (statt „Nu sieh…“: „Nu) see (mal einer an!“) +
(der Vierwaldstätter) See 38 „AOL“ 40 (ein sog.)
„Hirni“ 41 Riad (als Anagramm R-a-d-i) 42 (im)
Bleibad 45 (so) gerne 46 (ital. Nudelsorte) Penne
+ (Schule als) „Penne“ 47 („Matrix“-Mime) Keanu
(Reeves) 49 (die Haus-)Nr. 50 Basalt 51 ruppen 

SENKRECHT: 1 (der) Sockel 2 (Schriftsteller) Or-
han (Pamuk) 3 Miriam + (Sängerin) Miriam (Ma-
keba) 4 („Ohne) Moos (nix los!“) 5 (Japans Yen,
ausgesprochen) „en“ + En. 6 („volles) Rohr“ 7 Rei-
selaender 8 (3x) erstrangig 9 (engl.) it (Ende von
to s-it engl. sitzen) 10 FE (Fahrerlaubnis) 11 Ern.
(für Ernährung) + Ern 14 Norm 16 Meise 18 (sog.)

purgieren 19 Ahornsirup 21 (biblische) Lea + Léa
(Linster) 23 „keuch!“ 24 Tolar (in S-tolar-richtung)
27 „iah!“ 30 raedern 31 (bibl.) Moab + (Ort) Moab
32 (lat.) nolens 34 Jeanne (Moreau) 36 Sibel (Ke-
killi) 39 olea (in P-olea-bschmelzen) 43 Ina (Mül-
ler) 44 (2x) Akt (auch in Pr-akt-ikum) 46 P.B. (Paul
Breitner) 48 (Gold chem.) Au (wie in L-au-nigkeit)

Meistens insulare Fili-
busterbrutstätte – und
sei es an der Spree …
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Zehn Minuten stehen viele Profi-Fußballer im Kühlen.
Was hat es mit der „Eistonne“ auf sich? Seite 50

KALT

Bitte sorgfältiger!
Vom Ende einer Ehe oder einer
Partnerschaft sind oft auch Kinder
betroffen. Einigen sich die Eltern
nicht auf ein gemeinsames Sorge-
recht, landet die Entscheidung dar-
über, bei wem das Kind künftig auf-
wachsen soll, vor Gericht. Dabei
spielen psychologische Gutachten
eine große Rolle. Doch diese wei-
sen nach Erkenntnissen zweier Ha-
gener Psychologen häufig erhebli-
che methodische Mängel auf. Für
ihre Studie untersuchten sie 116 fa-
milienrechtspsychologische Gut-
achten aus den Jahren 2010 und
2011. (www.fernuni-hagen.de)

F-F-Fracking
Im amerikanischen Bundesstaat
Oklahoma sind in diesem Jahr be-
reits 190 Erdbeben mit einer Stär-
ke von mehr als 3,0 auf der Richter-
skala gemessen worden. Eine jetzt
in Science veröffentlichte Studie
macht Fracking-Aktivitäten dafür
verantwortlich. Bei dieser Metho-
de zur Gewinnung fossiler Energie-
träger aus tiefliegenden Sediment-
schichten werden Flüssigkeiten un-
ter hohem Druck in Bohrlöcher ge-
pumpt. Die amerikanischen Geo-
physiker berichten nun, dass vor al-
lem vier große Entsorgungsschäch-
te die Beben verursachen. Die An-
zahl der Erderschütterungen habe
sich in den vergangenen fünf Jah-
ren im Vergleich zu vorher vervier-
zigfacht.

Schön dicht
Die helle Haut der Nordeuropäer
im Vergleich zur dunklen der Afri-
kaner wird gerne damit erklärt,
dass sie keine Pigmente als UV-
Schutz brauchen, sondern eher auf
mehr Strahlung für die Vitamin-
D-Bildung angewiesen sind. In Evo-
lutionary Biology propagieren der
amerikanische Dermatologe Peter
Elias und sein Kollege Jacob Thys-
sen aus Kopenhagen nun eine ande-
re Erklärung: Eine stärkere Pig-
mentierung schütze besser vor Aus-
trocknung und Infektionen, was in
Afrika notwendiger sei als im mil-
den Klima Nordeuropas. Zum
Schutz vor UVB-Strahlung sei aber
ein Hautprotein namens Filaggrin
wichtiger als Melanin. Die Pig-
mentproduktion habe sich der Or-
ganismus im Verlauf der Evolution
schlicht gespart, vermutet Elias.

Mit links
Im Winter werden mehr männli-
che Linkshänder geboren als in
den Sommermonaten. Das belegt
eine in Cortex veröffentlichte Stu-
die, die Daten von 13 000 Erwach-
sene aus Österreich und Deutsch-
land umfasst. Acht Prozent der
Männer, die zwischen Februar und
Oktober geboren wurden, sind
Linkshänder, doch bei Geburten
von November bis Januar steigt die
Zahl auf etwas mehr als zehn Pro-
zent an. Bei den im Winter Gebo-
renen liegt die Schwangerschaft
vorwiegend im Sommer, so dass
die Mütter mehr Tageslicht ausge-
setzt sind. Das wiederum steigere
den Testosteron-Level des Embry-
os, erklären nun Forscher der Uni-
versität Wien. Testosteron verzöge-
re die Entwicklung der linken Ge-
hirnhälfte, die bei Rechtshändern
dominant sei.

Alles Essig
Es wäre auch zu schön gewesen.
Ende Januar hatten japanische Wis-
senschaftler in Nature eine neue
Quelle pluripotenter Stammzellen
vorgestellt: ein verjüngendes Zitro-
nensäure-Bad für adulte Körperzel-
len. Gegenüber der sogenannten
Stap-Methode – stimulus-trigge-
red acquisition of pluripotency –
der Erstautorin Haruko Obokata
war allerdings Vorsicht geboten
(Sonntagszeitung vom 2. Februar),
was sich bestätigen sollte: Bei einer
Überprüfung sind Irrtümer und
wissenschaftliches Fehlverhalten
aufgefallen. Die beiden entspre-
chenden Studien wurden jetzt zu-
rückgezogen.

VON VO L K E R S TO L LO R Z

Wann immer ein Prominenter sein
Krebsleiden outet, ist die Anteil-
nahme der Medien groß. Als es
kürzlich hieß, der ehemalige Au-
ßenminister Guido Westerwelle
werde aufgrund einer akuten Leu-
kämie behandelt, begann umge-
hend das mediale Rätselraten, um
welche der bösartigen Spielarten
von Blutkrebs es sich handeln
könnte und wie nun die Überle-
benschancen stünden. Kurzfristig
stieg sogar die Zahl potentieller
Knochenmarkspender, beeilte sich
die Deutsche Knochenmarkspen-
derdatei zu vermelden: Sie wirbt
seit Jahren mit Prominenten auf ih-
ren Kampagnenplakaten, denn es
kann Patienten das Leben retten,
wenn sich im Notfall immunolo-
gisch passende Spender in der Da-
tenbank finden lassen.

In einem Editorial in der New
York Times im Mai 2013 verkündete
die damals 37-jährige Angelina Jo-
lie, warum sie sich aufgrund eines
erblich bedingten drastisch erhöh-
ten Brustkrebs-Risikos vorsorglich
beide Brüste amputieren ließ: „My
Medical Choice“ titelte ihr Be-
kenntnis – anschließend stieg in
den Vereinigten Staaten die Nach-
frage nach entsprechenden Gen-
tests enorm. Der Run auf die Erb-
gutanalysen einer amerikanischen
Biotechnologiefirma ist insofern
bemerkenswert, weil allenfalls ein
Bruchteil der Frauen ein ähnliches
Erbe in ihren Genen tragen.

Die mediale Aufmerksamkeit
kann Ängste schüren, und es sorgt
auch für Betroffenheit, wenn man
von einer Tumordiagnose im Be-
kanntenkreis hört, die Menschen
aus dem blühenden Leben reißt.
Nach dem ersten Schock stellt sich
bei den anderen meist die Frage,
wie häufig ein solcher Fall denn
vorkommt. Und welche Krebslei-
den einen schon in jüngeren Jah-
ren treffen können, womöglich
kurz nach der Geburt? Epidemio-
logen haben in den vergangenen
Jahren der Forschung einige belast-
bare Fakten über die Häufigkeit
von Krebs in den verschiedenen Al-
tersgruppen gesammelt. Es gibt
auch eine plausible Theorie, war-
um Krebs sehr viel häufiger im hö-
heren Alter auftritt.

Das Altern stellen wir uns meist
als einen aktiven Vorgang vor, wie
eine Art Reifung. In Wahrheit ist
es aber nichts anderes als ein Nach-
lassen der Präzision all jener Prozes-
se, die den Körper in einem jungen
Zustand erhalten. Wenn Körperzel-
len zum Beispiel ihre Erbinforma-
tionen nicht mehr so sorgfältig re-
parieren, kann ebenso Krebs entste-
hen wie in Fällen, in denen die Im-
munabwehr amoklaufende Tumor-
zellen häufiger übersieht. Verklum-
pen beispielsweise Eiweißmoleküle
im Gehirn, weil wichtige Faltungs-
helfer nachlässig werden, kann Alz-
heimer die Folge sein.

Aus Perspektive der Evolutions-
biologie kühl betrachtet, bestand –
bisher – in der Natur schlicht kein
Bedarf, Individuen zu erhalten, die
500 Jahre alt werden könnten. Un-
ter den ursprünglichen Bedingun-
gen hatte ein Mensch lange über-
haupt keine Chance, eine solche
Zeitspanne wie heute auch nur an-
nähernd zu erleben. Schon die
Kindheit zu überstehen war eine
Herausforderung. Der moderne
Mensch lebt heute aber deutlich
länger, als es etwa in prähistori-
schen Zeiten üblich war. Diese ver-
änderte Lebenserwartung hat ent-
sprechende Begleiterscheinungen –
dazu zählt Krebs. Dreiviertel aller

Neuerkrankungen werden jenseits
des 60. Geburtstages diagnosti-
ziert. Das Risiko, an Darmkrebs zu
erkranken, liegt für einen 70-jähri-
gen Mann etwa 1000 Mal höher als
für einen Zehnjährigen. Krebs tritt
selten bei Kindern auf, nur eine
von 100 Tumordiagnosen wird bei
Kindern unter 14 Jahren gestellt.
Nach Angaben des Deutschen Kin-
derkrebsregisters erkrankt von etwa
420 Neugeborenen nur ein Kind
vor dem 15. Geburtstag an Krebs.

Weil ihr Körper rasch wachsen
muss, sind bei Kindern die Schutz-
systeme besonders wachsam; es
gilt, unkontrolliert wucherndes Ge-
webe rasch aufzuspüren. Aber das
gelingt nicht immer. In einigen Fäl-
len besteht ein Risiko, weil die El-
tern bestimmte genetische Anla-
gen vererbten, die das Wachstum
von Tumorzellen erleichtern oder
Krebs eben nicht frühzeitig verhin-
dern können. Nimmt man sich wie-
derum die Altersgruppe der 25- bis
49-Jährigen vor, ist die Sache nur
auf den ersten Blick komplexer.
Ein Zehntel aller Neuerkrankun-
gen entfällt auf sie; die Betroffenen
erkranken aber nicht häufiger, son-
dern nur statistisch rund 25 Jahre
früher als der Rest der Mensch-
heit. Vielleicht weil ihre Reparatur-
systeme weniger zuverlässig arbei-
ten. Dadurch können sich gefährli-
che Mutationen, von denen meist

erst eine Handvoll den Weg zum
unkontrollierten Wachstum eb-
nen, früher im Körper anhäufen.

Zählt man alle Fälle zusammen,
erhält jeder Dritte irgendwann in
seinem Leben eine Krebsdiagnose.
Wer nun solche Aussagen fürchtet,
der sollte immer auch bedenken,
dass die Zahlen im Kern auf statis-
tischen Annahmen beruhen, die
zeitlich und regional in Bewegung
bleiben. Ein Mensch kann in sei-
nem Leben durchaus mehrere
Krebsdiagnosen erhalten, also an
Tumoren in verschiedenen Körper-
bereichen erkranken. Weil jede die-
ser Diagnosen in Statistiken als
Neuerkrankung gezählt wird,
scheint Krebs eine häufigere Be-
drohung zu sein, als das Leiden ei-
gentlich ist. So erkranken von
100 000 Bundesbürgern unter 50
weniger als 14 Männer pro Jahr; in
der Altersgruppe der über 75-jähri-
gen Männer werden dagegen 760
von 100 000 erstmals eine entspre-
chende Diagnose erhalten. Übri-
gens viele, weil sie sich dem um-
strittenen Früherkennungstest für
Prostatakrebs unterzogen haben,
der nicht in jedem Fall tödlich ver-
laufen würde.

Außerdem ist zu berücksichti-
gen, dass manche Diagnose selbst
bei Krebs ihren Schrecken verlie-
ren kann, wenn effektive Thera-
pien entwickelt wurden. Wie im

Beispiel der chronisch myeloischen
Leukämie, bei der es inzwischen
gelingt, entartete Blutzellen über
Jahre in Schach zu halten, wenn
eine dafür bestimmte Tablette pro
Tag eingenommen wird.

Dass das eigene Verhalten erheb-
lichen Einfluss auf das Entstehen
von Krebs und die Häufigkeit der
Erkrankungen hat, wird gerne un-
terschätzt. Erkenntnisse über subti-
le Langzeiteffekte liefern etwa Stu-
dien über Raucher, die ihrer Niko-
tinsucht in verschiedenen Lebens-
abschnitten entkamen. Bei Män-
nern, die nie rauchten, erkranken
kaum zwei von hundert an Lungen-
krebs, bei früheren Rauchern sind
es sechs, bei lebenslang starken
Rauchern bis zu 24. Bei jenen hin-
gegen, die eine Packung und mehr
pro Tag konsumieren, sinkt nach ei-
ner Halbierung der täglichen Ziga-
rettenmenge das Lungenkrebsrisi-
ko innerhalb von fünf bis zehn Jah-
ren immerhin um knapp 30 Pro-
zent.

Weniger bekannt dürfte der Be-
fund sein, dass mit dem Alter sich
die Lungenkrebserkrankungen bei
Nichtrauchern kaum häufen, bei
Rauchern nehmen sie aber sehr
wohl deutlich zu: Es besteht ein en-
ger Zusammenhang zwischen der
sich anreichernden Dosis eines kar-
zinogen Stoffes und bösartigen Ver-
änderungen im Lungengewebe.

Warum Krebs mit steigendem
Alter häufiger wird, dazu gibt es
mehrere Theorien. Bei Individu-
en, die schon im Kleinkindalter zu
Patienten werden, handelt es sich
vermutlich um genetisch Vorbelas-
tete, bei denen schon eine oder we-
nige weitere, zufällige Mutationen
im Erbgut ein unkontrolliertes Wu-
chern verursachen können. Die Tu-
moren entwickeln sich dann meist
dort, wo Gewebe während der
Schwangerschaft besonders rasant
wachsen, so sind unter Umständen
das Gehirn und das blutbildende
System betroffen.

Wenn Menschen als junge Er-
wachsene oder im mittleren Alter
Krebs entwickeln, ist ihre Tumorab-
wehr womöglich schwächer ausge-
prägt: Molekulare Reparatursyste-
me, die beim Kopieren der DNA
die entstehenden Fehler korrigie-
ren sollen, können schon von Ge-
burt an unsauber arbeiten. Es ist
eine Form von Nachlässigkeit, de-
ren Folgen zum Beispiel Menschen
mit bestimmten Mutationen im
APC-Gen zu spüren kommen. Die-
ses APC-Gen schützt auf besonde-
re Weise das Erbgut in den Zotten
der Darmwand, fällt es aus, treten
zwar nicht mehr Mutationen auf,
bis schließlich Krebs entsteht.
Doch das Krebswachstum beginnt
25 Jahre früher als beim Durch-
schnitt. Deshalb erhöht sich auch

die Wahrscheinlichkeit, die Diagno-
se Darmkrebs noch zu erleben. Ab-
gesehen davon können auch be-
stimmte Viren zu Krebswucherun-
gen führen, etwa bei Gebärmutter-
halskrebs, und beim jeweiligen In-
fektionsgeschehen kommt dem in-
dividuellen Immunsystem eine
wichtige Rolle zu.

Im Alter sind Krebserkrankun-
gen vermutlich häufiger, weil zum
Beispiel die Reparatursysteme in
den Zellen selbst Altersprozessen
ausgesetzt sind. Auch können dann
chronische Entzündungen die un-
kontrollierten Wucherungen be-
schleunigen, wenn die Immunab-
wehr weniger wachsam agiert.

Während die Neuerkrankungsra-
te vom 60. Lebensjahr an extrem
steigt, sinkt sie erstaunlicherweise
nach dem 95. Geburtstag wieder
ab. Warum, das ist ein bisher unge-
löstes Rätsel. Womöglich erreichen
eher unverwüstliche Körper ein sol-
ches Alter, und deshalb sind Hoch-
betagte derzeit für die Pharmain-
dustrie von großem Interesse: Man
hofft, in ihrem Erbgut einen
Schlüssel für Therapien gegen typi-
sche Alterskrankheiten zu finden.

Eine andere Theorie geht davon
aus, dass im hohen Alter auch den
Krebszellen die Kraft ausgeht, sich
unkontrolliert und rasant zu ver-
mehren. Ein Trost ist das freilich
nicht.

Über Jahrmillionen konnte die Evolution hier ungestört walten:
Im Ohridsee existieren einzigartige Lebewesen, Seiten 48-49

Im hohen Alter sind
Tumoren nicht
ungewöhnlich, aber
auch Kinder können
erkranken: Was sind
die Ursachen für die
Wucherungen?

Der Mensch ist auf molekulare Korrekturen angewiesen, um seinen Körper in Schuss zu halten – und Krebs zu verhindern.  Foto Getty

NACHRICHTEN

URALT

Warum wir Krebs bekommen
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M
eter für Meter
sinkt die weiße
Plastikscheibe in
die blaugrüne Tie-
fe. Selbst als das

Ende des fünfzehn Meter langen
Seils fast erreicht ist, kann Torsten
Hauffe das Instrument zur Sicht-
messung noch gut erkennen: „Das
Wasser ist sehr nährstoffarm, des-
wegen entwickelt sich kaum Plank-
ton, das die Sicht trübt“, erklärt
der Biologe aus Gießen, während
er sich über die Bordwand lehnt.
Seine Secchi-Scheibe wäre in den
meisten deutschen Seen jetzt
längst nicht mehr zu sehen gewe-
sen. Doch die liegen mehr als 1500
Kilometer weit entfernt.

Unter unseren Füßen schwankt
das kleine Forschungsschiff auf
dem Ohridsee in Mazedonien.
Über rund dreißig Kilometer
schmiegt sich das Süßgewässer zwi-
schen die Berge an der Grenze zu
Albanien. Das klare Blau funkelt
einladend in der Sonne, und zur
Badesaison im Sommer werden ein-
heimische Touristen die Szenerie
von Ohrid bestimmen, der mit
rund 40 000 Einwohnern größten
Stadt am nordöstlichen Ufer. Jetzt,
Mitte Mai, hingegen erscheint ein
Sprung ins bis zu 300 Meter tiefe
Nass wenig angebracht, es wäre un-
angenehm kalt.

„Ein schöneres Forschungsge-
biet kann man sich kaum wün-
schen“, schwärmt Tom Wilke, Pro-
fessor für Spezielle Zoologie und
Biodiversitätsforschung an der Uni-
versität Gießen, während das
Schiff wieder Fahrt aufnimmt. Seit
2003 reisen seine Mitarbeiter mehr-
mals im Jahr hierher. Sie nehmen
die lange Tour – Flug nach Skopje
und dann per Minibus weiter quer
durchs Land – nicht in erster Linie
zum Baden oder Schwimmen auf
sich. Mit dem See hat es für sie
eine viel wichtigere Bewandtnis,
denn er ist in Europa einzigartig:
Er gehört zu den seltenen Stillge-
wässern der Erde, die bereits seit
Hunderttausenden bis Millionen
von Jahren existieren (siehe „Was
sind schon 10 000 Jahre?“).

Diese Kontinuität macht solche
Langzeitseen zu einem besonderen
Experimentierfeld der Evolution.
Über zig Generationen können Ar-
ten entstehen, die an die Bedingun-
gen ihres Heimatgewässers ange-
passt und ausschließlich darin zu
finden sind. Bekanntes Beispiel für
die Entwicklung solch endemi-
scher Arten sind die bei Aquaria-
nern beliebten Buntbarsche der
Grabenseen Ostafrikas: Aus ein
paar wenigen Flussbewohnern ent-
standen Hunderte stark spezialisier-
te und mitunter farbenprächtige
Vertreter dieser Fischfamilie.

Im Ohridsee zählten die Zoolo-
gen bisher mehr als 200 Tierarten,
die nur hier vorkommen. Und
wenn man diese Zahl auf die Grö-
ße des Sees beziehe, „besitzt er die
mit Abstand größte Dichte endemi-
scher Arten weltweit“, sagt Wilke.
An Farbenpracht mangelt es aller-
dings, und die hübsch getüpfelte
Ohridforelle gilt trotz aller Fang-
verbote nach wie vor als über-
fischt. Nur durch die künstliche
Aufzucht ihrer Brut werden die Be-
stände aufrechterhalten: Drei
Zuchtstationen ziehen aus den
Eiern von wildlebenden Forellen
Jahr für Jahr rund 3,5 Millionen
Jungfische auf und entlassen sie als
sogenannte Fingerlinge in den See.

Zum Schutz des begehrten Spei-
sefisches wurde vor 80 Jahren das
Hydrobiologische Institut in Oh-
rid gegründet, heute können sich
die Forscher und ihre Koopera-
tionspartner auch wieder anderen
Fragen widmen. Wilke beispiels-
weise interessiert sich für Wasser-
schnecken, die vor allem auf oder
unter Steinen leben und mit blo-
ßem Auge kaum zu unterscheiden
sind. Von den etwa 70 hier leben-
den Arten sind mindestens 50 nir-
gendwo sonst zu finden.

Wilke schickt sein Team deshalb
immer wieder auf Schneckenjagd,
auch an diesem Tag im Mai. Nach
einer guten Stunde Fahrt haben
wir die Steilküste am südöstlichen
Ufer erreicht. Skipper Zoran ma-
növriert das Schiff dicht an einen
der einsam gelegenen Kiesstrände
heran. Mit einem Bodengreifer
holt Christian Albrecht, einer von
Wilkes langjährigen Mitarbeitern,
nun Muschelschalen und Kieselstei-
ne vom Grund. Dass auf einigen
der größeren Brocken Wasserde-
ckelschnecken der Art Ochridopyr-
gula macedonica sitzen, sieht der
Schneckenexperte selbst ohne
Lupe, für Laien sind es bloß ein
paar dunkle Punkte.

An Bord beginnt das Sortieren.
Einige Exemplare werden später
das Archiv im Gießener Institut
bereichern, das nach zehn Jahren
intensiver Sammeltätigkeit bereits
13 000 Schnecken und Gewebepro-
ben umfasst. Sie stehen für weite-
re morphologische und genetische
Analysen bereit: „Von den Schne-
cken können wir eine Menge über
die Mechanismen und Muster ler-
nen, nach denen die Evolution
neue Arten hervorbringt“, erklärt
Tom Wilke.

Kein Gebirge wölbte sich plötz-
lich empor, kein Erdrutsch trennte
die Populationen – im Ohridsee
gelten die klassischen Erklärungs-
modelle der Artbildung nicht. Wie
entstehen also aus einer Spezies
zwei, die sich nicht mehr mitein-
ander fortpflanzen können, wenn

jede Schnecke zwar langsam, aber
ungehindert umherkriechen kann?
„Viele der endemischen Arten ha-
ben sich stark auf bestimmte Mi-
krohabitate spezialisiert und beset-
zen auf diese Weise ihre eigene Ni-
sche, in der sie sich optimal be-
haupten können“, erklärt Torsten
Hauffe. Er veranschaulicht es am
Beispiel zweier Spezies: „Ochrido-
pyrgula macedonica sitzt in kleinen
Vertiefungen auf der Oberseite
von Steinen, die Gattung Lyhnidia
stankovici nur auf der Unterseite,
zudem findet sich diese nur in un-
terseeischen Quellen in der Nähe
des Südostufers.“

Solche Karstquellen, die sich wie-
derum beim Kloster Sveti Naum
zunächst in einen idyllisch gelege-
nen Teich ergießen, liefern dem
Ohridsee rund ein Viertel seines
Wassers. Sie werden vor allem aus
dem benachbarten, wesentlich fla-
cheren Prespasee gespeist. Zwi-
schen den beiden Binnengewässern
liegen die Galičica-Berge, deren po-
röses Karstgestein offenbar wie ein
Filter wirkt, der selbst kleinste Or-
ganismen von einer Reise aus dem
einen See zum anderen abhält.

Die Gießener Zoologen zieht es
an den Ohridsee, um herauszufin-
den, in welchem Tempo die Evolu-
tion neue Arten hervorbringt.
Über Jahrmillionen hinweg in steti-
gem Tempo? Oder wechseln sich
eher Phasen des Stillstands mit sol-
chen des Umbruchs ab, in denen
innerhalb kurzer Zeit neue Spezies
entstehen? So hatten es die ameri-
kanischen Biologen Niles Eldred-
ge und Stephen Jay Gould im Jahr
1972 als Theorie des punctuated
equilibrium postuliert. Sollte tat-
sächlich ein solches durchbroche-
nes Gleichgewicht gelten, stellt
sich wiederum die Frage, welche
äußeren Faktoren als Triebkräfte
wirken: Veränderungen des Klimas
oder des Wasserhaushalts, geologi-
sche Ereignisse?

Die Antworten auf all diese
grundlegenden Fragen wären auch
in den aktuellen Debatte hilfreich,
wenn über die Bedrohung der Biodi-
versität durch den globalen Klima-
wandel und durch Eingriffe des
Menschen in die Umwelt diskutiert
wird. „Langzeitseen bieten uns die
einmalige Chance, die Artbildung
in einem relativ isolierten System
zurückzuverfolgen und mit erdge-
schichtlichen Veränderungen abzu-
gleichen“, sagt Tom Wilke. Das
Erbgut der heute lebenden Organis-
men kann Auskunft über ihre Stam-
mesgeschichte geben. Um aber et-
was über die wechselhaften Umwelt-
bedingungen zu erfahren, die diese
beeinflussten, muss auf ein anderes
Archiv zurückgegriffen werden: die
Sedimente am Grund des Sees.

Es ist eine natürliche Daten-
sammlung aus Schwebstoffen und

tierischen wie pflanzlichen Über-
resten, aber auch vom Wind einge-
tragenen Partikeln. Wurde nichts
durcheinandergebracht, lassen
sich Klimaveränderungen, tektoni-
sche Aktivitäten und Vulkanaus-
brüche damit gut nachverfolgen.
Im Ohridsee sind die Verhältnisse
ideal: „Im zentralen Becken sind
die Ablagerungen bis zu 700 Me-
ter mächtig und zeigen eine gleich-
mäßige, ungestörte Schichtung“,
sagt der Kölner Geologe Bernd
Wagner. Bei der Exkursion in die-
sem Mai geht es ihm allerdings
vor allem darum, die Kontakte
zum hiesigen Hydrobiologischen
Institut zu stärken. Die sind nicht
immer unkompliziert, denn wie in
vielen Bereichen des öffentlichen
Lebens in Mazedonien trifft man
auch hier neben sehr ausgeprägter
Gastfreundschaft auf undurch-
schaubare interne Grabenkämpfe,
postsozialistisches Hierarchieden-
ken und Pfründenwirtschaft.
Doch das Team um Wilke und
Wagner schätzt die Fachkenntnis-
se und die Unterstützung der ma-
zedonischen Kollegen um den Bio-
logen Sasho Trajanovski.

Deren Hilfe war insbesondere nö-
tig, als im Frühjahr 2013 die für das
Projekt besonders bedeutsame Tie-
fenbohrung anstand. Mit großen
Aufwand wurde damals eine schwim-
mende Bohrplattform hierherver-
frachtet, so dass die Forscher an
mehreren Stellen bis zu 565 Meter
tief in den Grund vordringen konn-
ten. Was in wochenlanger Plackerei
mittels Stahlröhren an die Oberflä-
che geholt wurde, transportierte
man anschließend gekühlt nach
Köln, wo die Geologen nun alle Stü-
cke nach und nach auswerten.

„Die Bohrkerne liefern ein fast
lückenloses Archiv der Seegeschich-
te, wie das in dieser Länge und Per-
fektion noch in keinem vergleich-
baren Bohrprojekt gelungen ist“,
meint Wagner. Selbst mit bloßem
Auge erkenne man grünliche
Schichten aus Warmzeiten, eiszeitli-
che Ablagerungen sowie Asche, die
auf Aktivitäten der italienischen Vul-
kane in der jüngeren Erdgeschichte
hinweist. Die Details zur mediterra-
nen Klimageschichte sollen
Hightech-Verfahren in den kom-
menden Monaten und Jahren lie-
fern, etwa durch die Röntgenfluo-
reszenzanalyse der Proben, in de-
nen sich auch gläserne Panzer von
Kieselalgen und Schneckengehäuse
finden.

Anhand dieses Materials will
Bernd Wagner die geologischen Er-
eignisse und Umweltbedingungen
über einen Zeitraum von mehr als
einer Million Jahre rekonstruieren
– und zwar aufs Jahrzehnt genau.
„Schon jetzt lässt sich sagen, dass

der See in seiner heutigen Form
zwischen 1,2 und 2 Millionen Jahre
alt ist“, sagt der Geologe. Das freut
die Biologen um Tom Wilke, denn
die von ihnen genetisch bestimm-
ten Stammbäume deuteten längst
darauf hin, dass die meisten endemi-
schen Tierarten vor rund 1,5 bis 2,5
Millionen Jahren ihren Anfang nah-
men. Nur widersprach das den zwei
bis zehn Millionen Jahren, auf die
das Alter des Ohridsees bisher ge-
schätzt wurde.

Sein Ursprung gab lange Zeit
Rätsel auf und gilt jetzt als geklärt.
Vor fünf bis zwölf Millionen Jahren
soll noch eine Verbindung zum
Meer bestanden haben, so vermute-
te man. Rippen und Dornen auf
den Gehäusen mancher Schnecken,
wie sie für marine Arten typisch
sind, dienten als Beleg. Die Stamm-
bäume lassen jedoch annehmen,
dass schon ihre Vorfahren im Süß-
wasser lebten. „Das wird nun durch
Flusskieselsteine bestätigt, die ge-
gen Ende der Bohrung zutage ka-
men. Sie sprechen ebenfalls dafür,

dass der See ursprünglich aus einer
Karstsenke entstanden ist, die sich
über Quellen und Bäche mit Was-
ser füllte“, erklärt Wilke. Die eigen-
tümliche Gestalt der Tiere sowie
ihre Tendenz zu extremem Klein-
wuchs hängt wohl mit ihrem lan-
gen Endemitendasein zusammen.

Die Suche nach den Triebkräf-
ten der Artbildung dauert an. Aller-
dings deuten sowohl genetische In-
dizien als auch Fossilien an, dass sie
im Ohrid gleichförmig verlief. „Ver-
mutlich bot der große und tiefe See
schon immer recht stabile Bedin-
gungen, in denen sich Arten nach
und nach entwickeln konnten, ohne
dass Klimaveränderungen oder an-
dere äußere Ereignisse darauf be-
sonders großen Einfluss gehabt hät-
ten“, sagt Wilke.

Wie stark heute der Mensch ein
solches Ökosystem beeinflussen
kann, zeigt sich am Ohridsee ein-
drücklich: überall dort, wo noch im-
mer ungeklärte Abwässer mit ihrer
Nährstofffracht die karge Ursprüng-
lichkeit stören.

A lter ist relativ, auch für ei-
nen See. Um unter Limnolo-
gen als „Ancient Lake“ oder

Langzeitsee zu gelten, sollte ein
Stillgewässer wenigstens schon vor
Beginn der letzten großen Kaltzeit
existiert haben, also seit mindes-
tens 120 000 Jahren, und das ohne
Unterbrechung.

Das Gros ist deutlich jünger. In
unseren gemäßigten Breiten ent-
standen die meisten Seen in ihrer
heutigen Form erst, als sich mit
Ende der letzten Eiszeit die mächti-
gen Gletscher zurückzogen und
ihr Schmelzwasser die durch sie ge-
schaffenen Bassins füllte. Zu die-
sen postglazialen Zungenbecken-
und Gletscherrandseen, wie sie
Geologen nennen, gehören neben
dem Bodensee auch die bayrischen
Voralpen-Seen; im Norden hinter-
ließen die Gletscher Skandinaviens
unter anderem die Mecklenburger
Seenplatte. Nur wenige große, na-
türliche Seen Deutschlands haben
eine andere Entstehungsgeschich-
te. So sind die Maarseen der Vul-
kaneifel Relikte der letzten Aktivi-
tätsphase der dortigen Vulkane vor
gut 10 000 Jahren: als heiße Mag-
ma auf kaltes Grundwasser traf und
zu sogenannten phreatomagmati-
schen Explosionen führte, die Kra-
terseen hinterließen.

Wirklich alte Seen existieren in
Deutschland nur als sogenannte Pa-
läoseen. So hinterließ ein Meteori-
teneinschlag vor knapp 15 Millio-
nen Jahren das Steinheimer Becken
im heutigen Baden-Württemberg
und das benachbarte Nördlinger
Ries. Die Löcher in der Erdkruste
verwandelten sich für rund zwei
Millionen Jahre in enorme Krater-
seen, die schließlich verlandeten.
Dass in ihnen einmal Wasser
schwappte, davon zeugen heute
noch mächtige Sedimentschichten
mit zahlreichen Fossilien.

Wie lange ein See existiert,
hängt nicht allein von seiner Tiefe
ab. Auch das Tempo, mit dem er
sich mit Sediment füllt, ist entschei-
dend. In den oberbayrischen Am-
mersee beispielsweise gelangen jähr-
lich fast 100 000 Tonnen Geröll
und Kies. Der natürliche Füllpro-
zess wurde beschleunigt, als man
vor knapp hundert Jahren den wich-
tigsten Zufluss begradigte: Anstatt
sich in den Mäandern der Ammer
abzusetzen, rauschen die aus den Al-
pen abtransportierten Gesteinsbrö-
sel seither direkt in den See. Auch
feine anorganische Schwebstoffe,

die sich Jahr für Jahr rund vier Mil-
limeter dick am Grund absetzen,
füllen ihn langsam auf, hinzu
kommt organisches Material. Weil
das Leben in einem See umso rei-
cher blüht, je mehr Nährstoffe den
Pflanzen und Algen an der Basis
der Nahrungskette zur Verfügung
stehen, kann das durchaus das
Ende für einen See bedeuten. Der
Ammersee hat mit einem Alter von
rund 15 000 Jahren bereits seine
Lebensmitte erreicht. In weiteren
15 000 Jahren dürfte er weitgehend
von der Landkarte verschwunden
sein, schätzen die Fachleute des
örtlichen Wasserwirtschaftsamtes
Weilheim.

Beim Ohridsee in Mazedonien
hingegen kommen Faktoren zusam-
men, die ein hohes Alter ermögli-
chen. Er liegt in einer tiefen tekto-
nischen Verwerfung, und hinein
fließen hauptsächlich Quell- und
Regenwasser, somit keine Schweb-
und wenige Nährstoffe: Die jährli-

che Sedimentationsrate liegt unter
einem halben Millimeter pro Jahr.
Und diese wird teilweise ausgegli-
chen, weil das Becken sich weiter-
hin absenkt.

Wissenschaftler konnten bei
rund zehn Stillgewässern der Erde
ähnlich günstige Voraussetzungen
feststellen, die ihr Dasein als Lang-
zeitseen erklären. Die meisten lie-
gen in gigantischen, von auseinan-
derdriftenden Kontinentalplatten
gebildeten Grabenbrüchen, wie
etwa in Ostafrika. Bleiben sie aktiv,
wirkt das einer Verlandung entge-
gen. So ist der Baikalsee in Sibi-
rien mit über 1700 Metern der tiefs-
te See der Welt, sein größtenteils
mit Sedimenten aufgefülltes Be-
cken reicht aber bis zu sechs Kilo-
meter tief in die Erdkruste.

Allerdings kann einem See auch
schlicht das Wasser ausgehen. So
trocknete der ostafrikanische Vikto-
riasee vor zuletzt rund 15 000 Jah-
ren mehr oder minder komplett
aus, weshalb er meist nicht zu den
alten Seen gezählt wird, obwohl an
seiner Stelle schon Vorläufer exis-
tierten. Dass sich heute trotzdem
rund 500 endemische Buntbarschar-
ten darin tummeln, gehört zu den
großen Rätseln der Evolutionsbio-
logie. Mit Erbgutanalysen konnte
das Team um den Biologen Axel
Meyer von der Universität Kon-
stanz zeigen, dass diese Tiere tat-
sächlich von wenigen Spezies ab-
stammen. Nach der extremen Dür-
re gelangten diese vermutlich aus
dem benachbarten Kiwusee in den
erneut gefüllten Viktoriasee, und in
Rekordzeit bildete sich eine farben-
prächtige Vielfalt – die Fische nut-
zen alle zur Verfügung stehenden
Nischen. Was gerade Buntbarsche
zu derartigen Evoluzzern macht, ist
aber nach wie vor ungeklärt.

Vor allem in den wärmeren Re-
gionen finden sich uralte Seen, de-
ren Fauna und Flora als hochgra-
dig endemisch gelten. Ihre Gewäs-
ser blieben von einer kompletten
Vereisung während der Kaltzeiten
verschont. Ausnahme von dieser
Regel ist der Baikalsee, der mit
mehr als 25 Millionen Jahren ältes-
te See der Erde. Aber selbst bei
langanhaltendem tiefem Frost
schloss sich die Eisdecke offenbar
nicht zu einer dicken undurch-
dringlichen Schicht, die das Leben
darin zwangsläufig zunichtemach-
te. Der Baikalsee ist heute Heimat
rund tausend endemischer Spezies,
darunter der Baikalrobbe und der
Fischfamilie der Tiefwassergrop-
pen. Ihre Vorfahren kümmerte es
wohl nicht, wenn sich das Eis an
den Ufern des Sees türmte.
Internet: www.sial-online.org
 Georg Rüschemeyer
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Der Ohridsee im Südwesten Mazedoniens existiert bereits
seit Jahrmillionen. Hier entwickelten sich Arten, die es
nirgendwo sonst gibt – aber warum? Deutsche Biologen und
Geologen lüften jetzt die Geheimnisse des ältesten
europäischen Binnengewässers. Von Georg Rüschemeyer

Der Schatz im Ohridsee, hier von den Galičica-Bergen aus betrachtet, das sind seine Wasserlebewesen. Sie gedeihen, obwohl - oder gerade weil es an Nährstoffen mangelt. Wie gemalt wirken die Felsen von Veli Dab an der Ostküste südlich von Peštani – und sind doch Fundort interessanter Spezies.  Fotos Tom Wilke

Die Evolution brachte limnologische Winzlinge hervor: die Wasserschnecken (im Uhrzeigersinn von links nach
rechts) Ginaia munda sublitoralis, Ohridohauffenia depressa, Lyhnidia stankovici, Dolapia ornata, Ohridohauffe-
nia rotonda, Gocea ohridana und Macedopyrgola wagneri.  Foto Tom Wilke

Natürliches Archiv: Bis zu 565 Meter tief ist man ins Sediment eingedrungen,
um an den Bohrkernen die Geschichte des Sees abzulesen.  Foto Niklas Leicher

Der Ohridsee von einem Space Shuttle
in 230 Kilometern Höhe aus gesehen

Zu den ältesten Stillgewässern der Erde zählen auch der Biwa in Japan (Mitte
links), die ostafrikanischen Grabenseen wie etwa der Tanganjika (Mitte rechts)
und der Titicacasee in den Anden (unten).  Fotos Nasa

Ohrid- und Prespasee bilden ein ungleiches Paar. Letzterer ist viel flacher, liegt
aber 200 Meter höher und speist einige der Quellen seines Nachbarn.

Was sind schon 10 000 Jahre?
Nur wenige Seen der Erde können auf eine lange Geschichte zurückblicken

Eiszeit, Warmzeit,
Vulkanausbrüche:
In den Sedimenten
zeichnen sich die
Umwelt- und
Klimabedingungen ab.
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D ie letztgültige Antwort lie-
fert das chinesische Sprich-
wort: Wenn du einen

Abend lang glücklich sein willst,
dann betrinke dich. Wenn du eine
Woche lang glücklich sein willst,
schlachte ein Schwein. Wenn du
ein Leben lang glücklich sein
willst, werde Gärtner.

Aber es gibt noch ein paar ande-
re Gründe. Und zwar abhängig
vom Lebensalter.

Von Geburt an lernt man nir-
gends sanfter, auf die Schnauze
zu fallen. Wer sich nie vor Regen-
würmern geekelt hat, niemals in

den Dornenbusch geraten
oder über eine Baumwurzel

gestolpert ist, hat es umso
schwerer im späteren Le-
ben. Niederlagen müssen
früh trainiert werden.

Wo kommt man wäh-
rend der Pubertät dem

anderen Geschlecht
näher: im dunklen
Technokeller oder
im Schatten der

Gartenlaube? Man

kann darüber diskutieren, aber
nicht im Ernst. Mit zwanzig dann
in überfüllten Hörsälen, kein Geld
in der Tasche, ehrgeizige Mitbe-
werber auf dem Weg nach oben –
alles kein Vergnügen. Der Sinn
mag nicht gerade danach stehen,
Hecken zu stutzen oder schnurge-
rade Radieschen zu ziehen. Aber
es wäre eine schöne Ablenkung.
Gartenarbeit erdet. Zuverlässig.

Mit dreißig hat man im besten
Fall einen frühen Gipfel der Kar-
riere erklommen und ist damit be-
schäftigt, weitere Konkurrenten
aus dem Weg zu räumen. Das kos-
tet Energie. Ein Garten würde
helfen, das Ego in Schranken zu
halten. Weil sich Giersch und
Quecke einen Dreck darum küm-
mern, ob der Besitzer einen Dr.
phil hat. Mit vierzig hat man so
viel um die Ohren, dass kaum
noch Zeit für Besinnung bleibt.
Kinder, Hypothek, Scheidungsge-
danken, dabei soll es noch weiter
nach oben gehen, bis die Welt
endlich offensteht. Steht sie nie,
weil die Welt viel zu groß ist. Die

Welt findet sich eher im Garten
als auf dem Frankfurter Flugha-
fen. Nur muss man das rechtzei-
tig erkennen.

Mitte fünfzig, die Zeit wird all-
mählich knapp. Alles wird man
nicht mehr werden. Spätestens
jetzt kommt die große Krise. Wei-
termachen wie bisher? Oder ei-
nen Gang runterschalten? In Kri-
senzeiten und schlaflosen Näch-
ten hilft nichts so sehr wie der
Rückzug in seinen privaten Ge-
dächtnispalast, der durchaus ein
sorgfältig aufgesetzter Kompost-
haufen oder ein gepflegter Rasen
sein kann.

Sechzig? Siebzig und älter? Da
muss man erst mal hinkommen. Ist
aber zu schaffen, wie jede neue
Tournee der Rolling Stones vor Au-
gen führt. Mick Jagger weiß die
Freuden des britischen Landlebens
seit Jahrzehnten zu schätzen.
Nicht zuletzt deshalb hat er sich so
gut gehalten. Ehe man uns nach-
ruft, wir mögen in Frieden ruhen,
können wir im Garten lernen, wie
man in Frieden lebt.

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

VON NORA PFÜTZENREUTER

Dass Per Mertesacker gern in eine
Eistonne steigt, ist seit seinem le-
gendären Interview nach dem Ach-
telfinalspiel gegen Algerien am ver-
gangenen Montag bekannt. Er ist
nicht der Einzige, der auf die rege-
nerative Kraft der Kälte vertraut.
Sein portugiesischer Kollege Cris-
tiano Ronaldo blätterte jüngst
45 000 Euro für eine spezielle Käl-
tesauna in der heimischen Villa
hin. Und Jürgen Klinsmann bedien-
te sich der Eistonne bereits als Bun-
destrainer im Märchensommer
2006. Aber warum?

Bei einem Turnier wie der Welt-
meisterschaft in Brasilien haben die
Fußballer zwischen den Spielen
kaum Zeit zur Regeneration, allen-
falls wenige Tage, an denen sie aber
bereits wieder intensiv für die
nächste Begegnung trainieren müs-
sen. Bleibt also kaum Zeit zur Scho-
nung. Da sind Methoden gefragt,
um Muskelbeschwerden effektiv zu
lindern und Anzeichen von Überbe-
lastung vorzubeugen.

Niedrigtemperierte Bäder sollen
nun genau das bewirken. Die Praxis
selbst hat bereits eine lange Ge-
schichte. So berichtet etwa der rö-
mische Geschichtsschreiber Sue-
ton, wie Kaiser Augustus durch sei-
nen Leibarzt Antonius Musa mit-
tels kalter Umschläge von Leberbe-
schwerden befreit wurde, nachdem
Wärme keine Wirkung gezeigt hat-
te. Heute werden Kältebäder tat-
sächlich vor allem im Sport als Re-
generationsmethode eingesetzt,
nicht nur im Fußball, sondern auch
in der Leichtathletik, im Handball
und im Rugby. Im angelsächsischen
Raum ist die Eistonne dabei schon
länger üblich bei uns, weswegen es
wohl nicht zuletzt der amerikaerfah-
rene Jürgen Klinsmann gewesen
sein dürfte, der die Methode in sei-
ner Zeit als Bundestrainer hierzu-
lande bekanntgemacht hat.

„Die Kälteanwendung ist mittler-
weile in den Top-Vereinen eine be-
liebte Regenerationsmethode“, sagt
Tim Meyer, der das Institut für
Sport- und Präventivmedizin der
Universität des Saarlandes leitet
und derzeit als Mannschaftsarzt
den DFB-Kader in Brasilien be-
treut. Dennoch, so Meyer, werde
sie nicht von allen 23 Nationalspie-
lern in Anspruch genommen, da
nicht jeder von ihnen gerne in kal-
tes Wasser steigt.

Dabei ist das Wort „Eistonne“
nicht wörtlich zu nehmen. Anstatt
Eiswasser genügt in der Regel eine
Wassertemperatur von 10 bis 15
Grad Celsius, in dem die Sportler
etwa zehn Minuten verbringen sol-

len. Aus organisatorischen Grün-
den sei die Aufenthaltsdauer häufig
etwas kürzer, sagt Meyer.

In der sportmedizinischen For-
schung wird die Eistonne als Kalt-
wasserimmersion bezeichnet, wo-
bei ein möglichst großer Teil des
Körpers in kaltes Wasser einge-
taucht wird. Doch führt das tatsäch-
lich dazu, dass sich Fußballer
schneller erholen? Hilft es ihnen,
das nächste Spiel zu gewinnen, weil
sie dadurch körperlich fitter gewor-
den sind als der Gegner?

Es gibt laut Meyer zwei Aspekte
dieser Methode, die sich positiv auf
die Regeneration der Spieler auswir-
ken können. Der eine hat damit zu
tun, dass in den Muskeln nach star-
ker mechanischer Belastung winzi-
ge Schädigungen entstehen, die lo-
kale Entzündungen hervorrufen.
Feine Risse machen die Zellmem-
branen durchlässiger, so dass unter
anderem das Enzym Kreatinkinase,
das für die Energieversorgung in
den Muskeln mitverantwortlich ist,
vermehrt in die Gefäße gelangt.

Diese Tatsache kann durch erhöhte
Werte dieses Stoffes im Blut nach-
gewiesen werden. Wie Tim Meyer
vermutet auch der Sportwissen-
schaftler António Ascensão von der
Universität Porto, dass Kühlung
durch kaltes Wasser die Durchläs-
sigkeit der Zellmembranen herab-
setzt und die Entzündungsreaktio-
nen abmildert. Der Kälteeffekt
wirkt also vor allem lokal im Gewe-
be. Eine Herabsetzung der Körper-
temperatur spielt nur eine unterge-
ordnete Rolle.

Die Ronaldo’sche Kältesauna
ruft einen ähnlichen Effekt hervor,
allerdings erfordert sie Temperatu-
ren im hohen Minusbereich, da die
Kühlung durch kalte Luft erfolgt.
Kaltwasser erweist sich dabei als
praktikabler und günstiger und
kann in Form von Regentonnen
oder aufblasbaren Pools überall ein-
gesetzt werden, im Gegensatz zu ei-
ner festinstallierten Sauna.

Der zweite regenerierende Ef-
fekt der Eistonne ist nur mit Was-
ser, nicht aber mit kalter Luft zu

erreichen: Der hydrostatische
Druck des Wassers auf der Tiefe
von einem Meter, was in einer Eis-
tonne durchaus erreicht wird, hat
eine ähnliche Wirkung wie etwa
das Anlegen von Kompressions-
strümpfen. Und eine solche Kom-
pression kann die Reduzierung
von Gewebsödemen, also Schwel-
lungen, begünstigen.

Unter den Medizinern herrscht
auch Einigkeit darüber, dass direk-
tes Kühlen die von den Sportlern
empfundenen Schmerzen sowie die
körperliche Ermüdung reduziert.
„Psychologische Effekte spielen da-
bei sicherlich auch eine Rolle“, sagt
Tim Meyer. Sie ganz von den phy-
siologischen zu trennen, ist schwie-
rig. Zwar können Laktat- und Pro-
teinwerte im Blut der Sportler ei-
nen Hinweis auf die körperliche
Verfassung geben. Aber Fitness ist
letztlich auch eine Frage der Selbst-
wahrnehmung und damit keine ein-
deutig messbare Größe. Eventuel-
len Placebo-Effekten ist da schwer
auf die Spur zu kommen.

Wie wirksam die Kaltwasserim-
mersion nun wirklich ist, darüber
herrscht allerdings noch keine letz-
te Klarheit, denn systematische For-
schung wird im Leistungssport nur
wenig betrieben. Ein Wundermit-
tel ist es jedenfalls nicht. Denn ob
die Anwendung einer schnelleren
Regeneration der Athleten förder-
lich ist, hängt laut DFB-Arzt Tim
Meyer entscheidend davon ab, in
welcher Trainingsphase sie einge-
setzt wird. Und François Bieuzen,
der Leiter des Projekts „Recovery“
am Nationalen Sportinstitut in Pa-
ris, rät von einem Kältebad wäh-
rend des Muskelaufbaus sogar ganz
ab, weil sich das in dieser Phase ne-
gativ auf gewünschte Trainingsef-
fekte auswirken könnte. Dennoch
sind die Mehrheit der Experten
von seiner positiven Wirkung über-
zeugt, vor allem, wenn Sportler in-
nerhalb kürzester Zeit wieder fit
sein müssen. Bei Fußballern im Bu-
densliga-Rhythmus ist das prak-
tisch immer der Fall. Bei einer
Weltmeisterschaft erst recht.

INS NETZ GEGANGEN

B eim heutigen Surftipp han-
delt es sich um ein sinnli-
ches Geschicklichkeitsspiel,

das sich mit Farben und ihrer
Wahrnehmung befasst.

Sie finden es im Internet unter
http://color.method.ac. Es besteht
aus sechs Runden mit zunehmen-
dem Schwierigkeitsgrad. Zentrale
Spielelemente sind ein ringförmi-
ger Farbverlauf und in dessen Mit-
te ein Innenkreis. In der ersten
Runde geht es darum, mit dem
Mauszeiger auf dem Farbverlauf
exakt die Farbe zu treffen, die im
Innenkreis angezeigt wird – und
zwar innerhalb von wenigen Se-
kunden.

Die zweite Runde ist schon et-
was schwieriger. Jetzt geht es nicht
mehr nur um das Erkennen einer
Farbe, sondern um die Abschät-
zung der Farbsättigung. Danach
kommen wesentlich fiesere Aufga-
ben, unter anderem das Erkennen
von Komplementärfarben oder
von mehreren Farben gleichzeitig.

Pro Runde haben Sie sechs Versu-
che. Wenn Sie alle 36 absolviert ha-
ben, erhalten Sie eine Wertung.
Bevor Sie das Spiel beginnen, kön-
nen Sie übrigens über die Schaltflä-
che „Adjust your brightness“ eine
Art Testbildseite laden, mit deren
Hilfe sich Helligkeit und Kontrast
Ihres Monitors optimal für das
Spiel kalibrieren lassen.

Nun unser Rätsel: Was hat
„RAL 7037“ mit Vicco von Bülow
zu tun? Bitte antworten Sie in ei-
nem Satz, und senden Sie Ihren
Lösungsvorschlag an die Adresse
j.reinecke@faz.de. Unter allen rich-
tigen Einsendungen verlosen wir
einen 25-Euro-Einkaufsgutschein
für ebook.de. Einsendeschluss ist
Mittwoch, der 9. Juli 2014, um 21
Uhr.

Das Rätsel der vergangenen Wo-
che hat Renate Goltz aus Seelze-
Letter gewonnen. Ihre Lösung:
„Hanomag 2/10 PS“, es ging um
den „Kommissbrot“ betitelten
Kraftwagen. Herzlichen Glück-
wunsch!  Jochen Reinecke

Vor dem Halbfinale
werden sich einige von
Jogis Mannen wieder
ins kalte Wasser stellen.
Ist das nun Athleten-
Aberglaube oder solide
Sportmedizin?

Warum man einen Garten haben sollte
VON JÖRG ALBRECHT

Im Gespräch

Wie war noch gleich die
Komplementärfarbe von Rot?

W er Fragen stellt, be-
kommt, wenn es gut-
geht, Antworten. Und

wer eine Umfrage macht? Manche
Soziologen und alle Marktfor-
scher erhoffen sich davon Zugang
zum sozialen Handeln der Befrag-
ten: „Wer entscheidet in Ihrer Fa-
milie, welche Möbel eingekauft
werden?“ „Kochen Sie selbst, oder
ziehen Sie Fertiggerichte vor?“
„Wie oft gehen Sie ins Theater?“

Um Fragen wie diese ging es
auch in Pierre Bourdieus berühm-
ter Studie „Die feinen Unterschie-
de“. Mit ihr beanspruchte der fran-
zösische Forscher 1979, bewiesen
zu haben, dass kultureller Ge-
schmack vom sozialen Status ab-
hängt. Mittlere Beamte, hieß das,
hören andere Musik und trinken
andere Spirituosen als Fabrikarbei-
ter oder Vorstandsvorsitzende.

Von wegen also persönliche Prä-
ferenzen: Nicht nur prägen die Fa-
milie, aus der man kommt, und
die Klasse, der man angehört (für
Bourdieu ist das dasselbe), die Ent-
scheidungen für Möbel, Kochen
oder Theater. Nach Bourdieu ist
es geradezu der Sinn kultureller
Festlegungen, dass sich soziale
Klassen durch sie voneinander ab-
grenzen. Weil die einen „Redun-
danzesser“ sind, die vom Guten
und Einfachen gern einen Nach-
schlag hätten, kultivieren die ande-
ren, weiter oben, die mikroinvasi-
ve Küche mit sechzehn Gängen à
20 Gramm. Und die Freunde ab-
strakter Kunst genießen mehr als
diese selbst ihren ästhetischen Vor-
sprung gegenüber Leuten, die fin-
den, auf einem Bild solle etwas
Schönes drauf sein. Um zu verste-
hen, was wer isst, liest, anzieht
oder anschaut, genügt es demnach
also nicht, ihn oder sie zu kennen.
Man muss wissen, von wem sich
das jeweilige Herkunftsmilieu un-
terscheiden will.

Wie kam Bourdieu auf diese
These? Durch Fragebögen. In Pa-
ris, Lille und einer ungenannten
nordfranzösischen Kleinstadt wa-
ren Mitte der Sechziger etwa 1200
Interviews geführt worden. Die
Soziologin Christine Resch hat
sich kürzlich näher angeschaut,
wie das im Einzelnen geschah,
und in einer sehr instruktiven Stu-
die zum Wohngeschmack Bour-
dieus Vorgehen scharf kritisiert.

Bourdieu nämlich beschreibt
nicht einmal, wie seine Stichprobe
zustande kam. Auch wie er die ver-
mutlich doch sehr unterschiedli-
che Verteilung von Berufsgruppen
in einer Metropole und einer
Kleinstadt zusammengefasst hat,
bleibt offen. Und wie viele Kinos

mag es 1967 in Lille gegeben ha-
ben? Man erfährt es nicht, dafür
aber, wie viele Filmregisseure die
Mittelschicht zu nennen wusste.
Als ob das eine nicht vom anderen
abhängen könnte.

Könnte es nicht auch sein, dass
der Pariser Kleinbürger die Im-
pressionisten auch deshalb mehr
schätzte als seine Klassenverwand-
ten in der Provinz, weil es dort we-
niger Museen gibt? Auch Ge-
schlecht, Alter und Familiensituati-
on der Befragten wurden vernach-
lässigt, dabei liegt es auf der
Hand, dass die Art des Kochens
davon ebenso abhängt wie bei-
spielsweise von der Kinderzahl.

Wichtiger aber als solche er-
staunlichen Kunstfehler oder Ma-
nipulationen, die man keiner Ma-
gisterarbeit durchgehen ließe, ist
Bourdieus umstandsloses Schlie-
ßen von Antworten auf Verhalten.
So findet er in den Interviews,
dass die Frauen von Angestellten
ihr „Bestes“ anziehen, wenn der
Chef zum Essen einlädt, die Frau-
en von Industriellen und Freiberuf-
lern sich hingegen „nicht in Scha-
le werfen“. Bourdieu erklärt das
mit dem Unterschied von beflisse-
nen Strebern und einer Ober-
schicht, die dagegen das Under-
statement pflegt.

Die Soziologin wendet zu
Recht ein, dass man dazu nicht
nur die Kleiderschränke der Be-
treffenden kennen müsste. Es
wäre auch interessant zu fragen,
wie oft die jeweiligen Frauen ei-
gentlich in die Verlegenheit ka-
men, sich für Begegnungen mit
Höherrangigen umzuziehen.

Vielleicht hatte Bourdieu also
nur Antworten und nicht soziales
Verhalten erhoben. Dass Fragen
zu kulturellen Gepflogenheiten –
„Lieben Sie Brahms?“ – als Prü-
fungsfragen verstanden werden,
liegt nahe.

Womöglich gibt die Ober-
schicht nur überzeugender an.
Oder verfügt über mehr Quizwis-
sen. Im Unterschied zur Kranken-
schwester, fasst Christine Resch
ihre Kritik zusammen, sei bei den
Großbürgern die Selbstdarstel-
lung souveräner, obwohl die kon-
kreten Handlungen durchaus Ähn-
lichkeiten zeigten.

Den einen schmeckt Bier am
besten, den anderen auch, und bei-
de trinken es. Aber manche wis-
sen, dass „Burgunder“ die richtige
Antwort ist. Mit den Worten der
Soziologin: „Praktiken sind wider-
sprüchlicher als verdichtetes, ab-
straktes Wissen darüber.“
Christine Resch: Schöner Wohnen. Zur Kri-
tik von Bourdieus „feinen Unterschieden“,
Münster 2012.

Kalte Füße für die Fitness: Die Nationalspieler Benedikt Höwedes und Per Mertesacker in Eistonnen  Foto Twitter

Jetzt aber schnell in die Eistonne
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Sagen Sie einfach „Burgunder“
Wenn Soziologen Schlüsse ziehen: Bourdieus

Klassiker in der Kritik. Von Jürgen Kaube
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Reise

Artes, Museo de las Bellas
Wenn man einen ungefähren Ein-
druck vom Wahnsinn bekommen
möchte, der sich vor hundertfünf-
zig Jahren im Inneren des Landes
Argentinien abspielte, muss man in
dieses Museum gehen und sich die
Bilder des sogenannten argentini-
schen Naturalismus anschauen, ei-
ner Art Salonkunst mit sympathi-
schem Sonnenstich: Della Valles
wüstes Gemälde „Rückkehr der Ma-
lón“ zeigt den Überfall von India-
nern, andere Bilder Gauchos in al-
len erdenklichen Posen. Und Sivo-
rís dunkle Interieurszenen geben ei-
nem ein Gefühl dafür, wie sich ein
überhitzter Sommermorgen im
Buenos Aires des späten 19. Jahr-
hunderts angefühlt haben muss, als
die Stadt die reichste und, mit einer
Million Einwohner, auch die größ-
te Lateinamerikas war.

Borges, Jorge Luis
Von Borges haben wir in Europa
ein seltsames Bild: das eines ural-
ten, pergamenthaft fragilen Intel-
lektuellen, der mit Gehstock im
Café sitzt und dort phantastisch-
kafkaeske Texte verfasst, die „Tlön,
Uqbar, Orbis Tertius“ heißen. Er-
staunt ist man dann, wenn man das
Foto sieht, das Gisèle Freund vom
jungen Borges machte: Hier sieht
er eher aus wie Till Lindemann
von der Band Rammstein. Wenn
man dann seine frühen Kurzge-
schichten liest, zeigt sich, dass sie in
ihrer Freude an Prügeleien und in
ihrer patagonisch trockenen Lako-
nie auch eher an die Schriften des
gleichaltrigen Ernest Hemingway
erinnern. Große Aufregung gab es
im vergangenen Winter, als ein
paar unveröffentlichte Aufnahmen
von Borges auftauchten. In denen
beschimpft er den Tango-Sänger
Carlos Gardel („Mi Buenos Aires
querido“), eine Art Nationalheili-
ger der Argentinier, als „weinerlich
und melodramatisch“; Gardel habe
aus einer Musik der Arbeiterklasse,
die mit Kampf, Haltung und Ermu-
tigung zu tun hatte, seifige, korrup-
te Liebesschnulzen für die Bour-
geoisie gemacht.

Café Rivas
Bester Ort in Buenos Aires, um ge-
gen Mitternacht an einer der
schönsten Ecken des Viertels San
Telmo ein Steak zu essen. Den
überteuerten Tango-Laden gegen-
über, die „Bar Sur“, sollte man mei-
den, es sei denn, man will Zeuge da-
von werden, wie ungelenke Europä-
er in Wanderschuhen versuchen, ei-
nigermaßen unbeschadet über die
Tanzfläche zu kommen.

Diego Maradona
Ehemals bester Fußballer der Welt,
gilt als Problemfall, wird aber von
seinen Fans hartnäckig wie ein
Gott verehrt; in Rosario wurde so-
gar die Iglesia Maradoniana, die Kir-
che des Maradona, gegründet.

El Monumental
Am Fluss liegendes Stadion des
Clubs Atlético River Plate, der
auch „Los Millionarios“ genannt
wird, seit man 1930 den Stürmer
Carlos Peucelle für mehr als zehn
Millionen Pesos gekauft hatte. Das
1938 gebaute Stadion ist das größte
des Landes. Man sollte allein we-
gen der Schlachtgesänge hingehen,
die schöner als jeder Choral sind.

Fahrzeuge
An jeder Ecke sieht man Autos, die
oft vierzig Jahre alt und in einem
Zustand sind, dass der deutsche
TÜV umgehend die Schrottpresse
anwerfen oder schreiend davonlau-
fen würde. Die Portenos stört das
nicht. Sie schreiben „Auto no aban-
donado“ auf den Wagen, damit die
Müllabfuhr ihn nicht aus Versehen
mitnimmt, und fahren so lange, bis
er zusammenbricht. So wird das
ramponierte Auto zum Bild des wil-
den Lebens, die malträtierte Karos-
se erzählt von starker Sonne, Aus-
flügen, Alltagswahnsinn, intensiven
Ereignissen und Zusammenstößen
aller Art.

Gauchesca, Literatura
Eigenes Genre, das sich mit dem
Leben der argentinischen Cowboys
befasst. Berühmt wurde José Her-

nández’ 1872 erschienenes Monu-
mentalepos über das Schicksal des
unbeugsamen Gauchos Martín
Fierro, der sich auf der Suche nach
seinen Söhnen mit dem Staat, India-
nern, Hehlern, Kleinbürgern und
überhaupt allen anlegt.

Hurlingham Polo Club
Gegründet 1888 von britischen Emi-
granten, der erste Ort in Argenti-
nien, wo Polo gespielt wurde. Jedes
Jahr findet das „Campeonato Abier-
to de Hurlingham“ statt, ein großes
Turnier. Wenn es nicht regnet. Als
wir im vergangenen November in
Hurlingham ankamen, lief das Was-
ser über die gestreiften Markisen
des Backsteinhauses, auf dem nas-
sen Rasen standen große Pfützen,
und das Einzige, was verriet, dass
hier eigentlich Polo gespielt wer-
den sollte, waren die weißen Buch-

staben, die wie ein surreales Ge-
dicht auf einem Holzverschlag stan-
den: Last Man. Last Wkt. Target.

Iglesia Maradoniana
Siehe Diego Maradona.

Jockey Club
1882 gegründeter Privatclub für ca-
balleros representativos de la activi-
dad política y económica del país. Tra-
ditionsreichster Club Argentiniens,
mit einer beeindruckenden, holz-
vertäfelten Bibliothek im ersten
Stock und einer strengen Tür, de-
ren Bewacher selbst Mitglieder wie-
der hinauswerfen, wenn sie versu-
chen, sich in Jeans hineinzumo-
geln. Drinnen ist dann alles sehr
entspannt, an den Wänden hängen
Gemälde von Bouguereau und Co-
rot, und das Einzige, was die Herr-

schaften hier so richtig aufregt, ist
die Existenz von:

Kirchner, Cristina
Geboren 1953, Präsidentin des Lan-
des. Hat Probleme mit dem Geld.
Musste für ihre Auslandsreisen
schon Flugzeuge mieten, damit
ihre Präsidentenmaschine nicht ge-
pfändet werden konnte (siehe auch:
Weltuntergang, kein).

L’ Hotel
Wer durch die unscheinbare Tür
an der Thames-Straße das Hotel
„L’Hotel“ betritt, wandert über ei-
nen alten Kopfsteinpflasterhof in ei-
nen verwunschenen großen Garten
mit Pool, Hyazinthen und Jacaran-
dabäumen. Kein Paradiesgarten
der Kunstgeschichte sieht besser
aus. Schönstes Hotel der Stadt.

Mondo bizarro
Herrlicher Rockabilly-Club für
alle, denen das melodramatische
Schreiten beim Tango eher auf die
Nerven geht (Serrano 1222,
Palermo).

Nachts im Retiro-Viertel
Man wundert sich, warum in ei-
ner leeren Seitenstraße so viele
schwarz-gelbe Taxen vor einem ge-
schlossenen Blumenladen halten –
bis man entdeckt, dass die Tür des
Ladens offen ist. Wie von Geister-
hand öffnet sich darin eine Ge-
heimtür, die in den Keller hinab-
führt. Dort trifft man fünfzig Leu-
te an einem langen Tresen sit-
zend: Unter dem Blumenladen
liegt eine Bar versteckt, wie in den
wildesten Zeiten der Prohibition
(Floreria Atlántico, Arroyo 872).

Ojo de Bife jugoso
Rib-Eye-Steak, allein schon ein
Grund, nach Argentinien zu reisen.
Sehr gut im Restaurant „La Cabre-
ra“, teurer und aparter im „Sucre“.
Immer „jugoso“ bestellen, die Ar-
gentinier braten es sonst gnadenlos
durch.

Pulperia del Cotorro
Gegenteil des „Sucre“, populäre
Kneipe im Stil der patagonischen
Wirtschaften, das Essen ist derbe
Gaucho-Kost.

Querido, Mi Buenos Aires
Siehe Borges, Jorge Luis.

Recoleta
Beste Adresse, schönstes Viertel
der Stadt. Man sollte mindestens
einmal unter dem haushohen
Ombú-Baum – der genau genom-
men kein Baum, sondern ein riesi-
ger Kermesbeerbusch ist – einen
Pisco Sour auf der Terrasse des Re-
staurants „La Biela“ trinken.

Slums
Gibt es hier auch. Der größte heißt
Villa Miseria; 26 000 Einwohner le-
ben dort, junge Architekturbüros
wie A77 helfen den Bewohnern, die
Elendsquartiere so gut wie möglich
zu funktionierenden Stadtvierteln
weiterzubauen.

Tango
Das, was den Argentiniern Selbstbe-
wusstsein gibt, sagt Borges, und ein
Ergebnis dessen, woraus Argenti-
nien besteht – mit Einflüssen des
Candombe der Kreolen, der polni-
schen Mazurka und der böhmi-
schen Polka, der deutschen Bando-
neon-Musik, der Payadas der Gau-
chos. Aus ihnen entstand die wilde
Milonga – und aus ihr dann der
ernstere, formbewusstere Tango.

Uruguay
Argentinier fahren, wenn es geht,
nicht an die argentinische Küste,
sondern an die schöneren Strände
von Uruguay – nicht ins costabrava-
hafte Punta del Este, sondern nach
José Ignacio, zum „La huella“, ei-
nem der atemberaubendsten
Strandrestaurants der Welt.

Vollmond
Jedes Mal wieder unglaublich ist
der unnatürlich große, verbeult aus-
sehende Mond über dem lehmig
glänzenden Río de la Plata.

Weltuntergang, kein
Als Argentinien vor gut einem Jahr-
zehnt schon einmal bankrott war,
vereinbarte die Regierung mit den
meisten Gläubigern einen Schul-
denschnitt. Aber nicht alle ließen
sich darauf ein. Zwei Hedgefonds,
die sich mit argentinischen Anlei-
hen eingedeckt hatten, als der Kurs
wegen ihres hohen Ausfallrisikos
stark gesunken war, wollen nun die
volle Rückzahlung plus Zinsen,
etwa 1,4 Milliarden Dollar. Wenn
die gezahlt werden, dann haben
auch die anderen, die dem Schul-
denschnitt damals nicht zuge-
stimmt haben, Anrecht auf Rück-
zahlung und Zinsen. Macht 15 Milli-
arden Dollar. Haben wir nicht, be-
hauptet Cristina Kirchner, und
Hedgefonds sind sowieso böse, und
zur Not macht man eben noch mal
bankrott. Irgendwelche Investoren
werden schon noch ins Land kom-
men.

X-Tango
Tango-Tanzschule in München. Ihr
Werbespruch: „Tango Argentino
ist ein Lebensgefühl!“

Yo me llamo
Ich heiße: In Buenos Aires korrekt
Schomeschamo ausgesprochen, also
viel weicher, sympathischer, schö-
ner als das spanische jomejamo.

Zoológico
Städtischer Zoo. Wer nicht in die
Pampa fahren will, kann hier die er-
staunlichsten Tiere sehen – dar-
unter 175 verschiedene Vögel und
49 Reptilienarten. Nur dass sie
hier, anders als in der Wildnis, hin-
ter Glas und Gittern leben.

D as Erste, was sie mir aus
der Hand las, war mein
Sternzeichen, Löwe, und

das stimmte. Dann las sie dort,
dass ich leidenschaftlich sei, und
natürlich sagte ich nicht nein. Sie
hielt meine Hand so zärtlich in ih-
rer, wahrscheinlich hätte ich sogar
zu dunklen Verdächtigungen ge-
nickt, wenn sich daraus nur eine
Geschichte ergeben hätte, die sie
weiterlesen ließ.

Dann schrak sie plötzlich aus
meiner Handfläche auf. Ob ich Ve-
getarier sei, fragte sie verunsichert.
Ich verneinte ganz entschieden.
Ein Löwe, der kein Fleisch frisst,
pah, was stelle sie sich denn da vor.
Sie war sichtlich erleichtert, denn
Vegetarier, so sagte sie, die seien
blass, schwächlich und krank.
Doch was noch ein viel größeres
Problem gewesen wäre: Einem Ve-
getarier hätte sie nicht so kurz vor
Mitternacht die besten Ćevapčići
der Stadt zeigen können.

Sie führte mich in die Baščarši-
ja, die osmanische Altstadt Saraje-
vos, zur, ihrer Meinung nach, bes-
ten Ćevabdžinica. Nur hatte die ge-
schlossen. Ihre Enttäuschung war
grenzenlos, da ihre große Leiden-
schaft für Fleisch – auch sie war
ein Löwe – so jäh enttäuscht wur-
de. Außerdem war Ramadan, ihr
Appetit war also mit langem An-
lauf in den Prellbock der Realität
gekracht. So aßen wir dann nur die
zweitbesten Ćevapi der Stadt, ach
was, der Welt, denn selbst in Bel-
grad und Zagreb erkennt man an,
dass in Sarajevo die Ćevapčići am
besten sind.

Ich kam spät nach Hause zu der
Familie, die mich damals beher-
bergte. Sie waren alle noch wach,
denn es war ja wie gesagt Rama-
dan. Statt zu schlafen, aßen sie. Sie
saßen um den Esstisch in der Kü-
che, und ihre Gesichter glänzten
von der Hitze der Nacht und dem
fettigen Essen. Mit überschlagen-
der Zunge erzählte ich von der
schönen Frau, die mich ausgeführt
hatte, doch keinen, nicht einmal
die Söhne der Familie, interessier-
te das so recht. Als ich aber die bes-
ten Ćevapi der Stadt erwähnte, ho-
ben sie ihre Gesichter plötzlich aus
ihren Suppenschalen. „Wo?“, frag-
ten sie hastig.

Ich fühlte mich überrumpelt,
zuckte mit den Schultern, den Na-
men wisse ich nicht, vielleicht wür-
de ich den Weg dorthin wiederfin-
den, wenn ich denn müsste. Da hat-
ten zwei schon ihre Stühle zurück-
geschoben und einen Stadtplan aus
dem Küchenschrank geholt. Alle
waren nun aufgestanden und hat-
ten den Esstisch freigeräumt, um
die Karte darauf auszubreiten, und
da standen sie jetzt alle, vorge-
beugt, mit aufgestützten Händen
um den Tisch.

Wie Generäle um den Schlacht-
plan hatten sie sich postiert und
schauten zu mir auf, als erwarteten
sie Befehle. Ich ließ meinen Zeige-
finger langsam auf die Karte sin-
ken, ob die Stelle stimmte, sicher
war ich nicht. Sie bewarfen mich
nun mit Namen von Ćevabdžini-
cas und beruhigten sich erst, als
ich zu einem nickte. Wie die Frau
heißt, von deren Lächeln ich im-
mer noch lächelte, fragten sie mich
natürlich nicht.

An diesem Abend hatte ich also
gelernt, wie wichtig Ćevapi sind.
Von diesem meinen Erweckungser-
lebnis habe ich vielen Menschen er-
zählt, einigen Deutschen, aber
auch einigen der gebildetsten und
selbstreflektierendsten Sarajevo-
ern. Nur bei den Sarajevoern kom-
me ich nie zu dem Punkt der Ge-
schichte, der mir die Pointe ist.
Kaum erwähne ich „die besten
Ćevapi der Stadt“, bellen sie
„Wo?“ und haben keine Geduld
mehr für eine Geschichte, die die
Antwort auf die wichtigste Frage
dann ja doch nicht geben wird.

 LEANDER STEINKOPF

Alle schauen in diesen Tagen nach Brasilien. Aber was ist eigentlich
beim südlichen Nachbarn Argentinien los? Das Land steht kurz vor der
Staatspleite, und ob der Fußball alles herausreißen kann, ist auch die
Frage. Warum man trotzdem unbedingt jetzt nach Buenos Aires
fahren sollte: Ein Kurz-Alphabet. Von Niklas Maak

 Fotos Ullstein, Coverpicture, nma (3)

Das
Ćevapčići

Das Buenos-Aires-ABC
Warmes Gaslicht, Kopfsteinpflaster – die Straßen von Buenos Aires sehen aus, als könnten sie alles übertrieben Neue lässig abschütteln.  Foto Mauritius
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GEGENWIND Mit der Tour de France durch England, Seite V 3 NORDWIND Mit dem El Cierzo im „Aire de Bardenas“, Seite V4
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September 2011 am Flughafen von
Juba. Ein Mann – weiß, hoch ge-
wachsen, mit kräftigem Schnauzer
– läuft durch das flache, sandstein-
farbene Ankunftsgebäude in einem
Außenbezirk der Hauptstadt des
Südsudan. Er ist soeben aus einem
Flugzeug der Air Uganda aus
Entebbe gestiegen. Als er den Be-
amten freundlich lächelnd seinen
Reisepass entgegenstreckt, hält die-
ser ihn vermutlich für einen Mitar-
beiter einer der Hilfsorganisatio-
nen, deren Mitarbeiter für gewöhn-
lich den Flughafen bevölkern.
Oder gar für einen Bediensteten ei-
ner der gerade im Aufbau befindli-
chen ausländischen Vertretungen.
Der Offizier prüft das Visum,
drückt dem Münchner den Sicht-
vermerk „Republic of South Su-
dan, International Airport, 7. Sep-
tember 2011“ in den Pass und ent-
lässt ihn in das Gewirr von Juba.

Der Offizier lag falsch, denn der
Reisende war weder für eine Hilfs-
organisation tätig noch Botschafts-
angestellter, sondern der damals
meistgereiste Deutsche. Das ist er
bis heute, zumindest wenn es nach
dem Internetportal „Most Trave-
led People“ geht. In der Hall of
Fame der Plattform nimmt Wolf-
gang Stoephasius, der 676 von 875
möglichen Zielen bereist hat, un-
ter den Deutschen Rang eins ein,
weltweit rangiert er derzeit auf
Platz 21. Bereits wenige Wochen
nach der Unabhängigkeitserklä-
rung des Südsudan stand der
Münchner in der jungen Haupt-
stadt. „Um komplett zu werden“,
wie Stoephasius sagt. Denn seit
Juli 2011 ist der Südsudan nicht nur
der 193. und damit jüngste UN-
Staat, sondern auch eine der 875 be-
suchenswerten Destinationen der
Internetplattform.

Portale wie „Most Traveled
People“ boomen. Die vom US-
amerikanischen IT-Millionär
Charles Veley gegründete Internet-
seite begann 2005 mit einer Hand-
voll Mitgliedern, heute sind es
mehr als 12 000, darunter fast 500
Deutsche. Damit ist sie weltweit
die größte ihrer Art. Und dabei
haben Clubs für Vielreisende
schon viel länger Tradition. Der äl-
teste von ihnen ist der Londoner
„Globetrotters Club“ von 1945,
dicht gefolgt vom US-amerikani-
schen „Travelers’ Century Club“,
einer elitären Vereinigung, die seit

1954 ausschließlich Menschen auf-
nimmt, die mindestens 100 Länder
bereist haben. Auch der „Travelers’
Century Club“ ist seit seinen An-
fängen enorm gewachsen: von
einst zwei Dutzend auf heute rund
2000 Mitglieder.

„Immer günstigere Flugpreise
und Flugverbindungen selbst in
die abgelegensten Regionen der
Erde führen zum Boom solcher Fo-
ren“, sagt Norbert Lüdtke. „Für
viele Menschen liegt ein spieleri-
scher Reiz darin, zu sehen welchen
Platz sie in der Rangliste einneh-

men.“ Lüdtke muss es wissen,
denn er ist ebenfalls weit und viel
gereist und Vorsitzender der Deut-
schen Zentrale für Globetrotter,
dem mit 850 Mitgliedern größten
europäischen „Globetrotter-
Club“. Auch sein Verein hat Tradi-
tion: An diesem Wochenende fei-
ern Lüdtke und mehrere hundert
Gleichgesinnte in Hachenburg-Alt-
stadt im Westerwald das 40-jähri-
ge Bestehen ihrer Vereinigung.

Allerdings geht es Lüdtkes
Globetrottern bei ihren Reisen vor-
rangig um Erlebnisse und nicht

um Stempel im Pass. „Natürlich
gibt es auch bei uns Ländersamm-
ler“, sagt der Vorsitzende. Die
über die Jahre aufgebaute Destina-
tionsdatenbank diene aber weniger
dem Wettbewerb als vielmehr dem
Informationsaustausch. „Auf unse-
rer Website können Mitglieder
nachlesen, wie sich ein anderes
Mitglied ein Land oder eine Regi-
on erschlossen hat und diese Per-
son dann gleich kontaktieren“, er-
klärt Lüdtke. „Die Ziele, die jeder
bereist hat, muss er dann aber
schon selbst zählen.“

Und da ist Lüdtke auch gleich
beim strittigsten Punkt unter Län-
dersammlern. Die UN listet der-
zeit 193 Länder, nur ist das den
meisten Vielreiser-Clubs nicht ge-
nug. Je nach Vereinigung teilen sie
die Welt in mehr als 300 oder so-
gar fast 900 Destinationen ein.
Beim „Travelers’ Century Club“
sind es derzeit genau 321, auf der
Liste von „Most Traveled People“
stehen 875 Staaten, Bundesstaaten,
Territorien, Inseln und autonome
Gebiete. Wem das System nicht
klar ist: Zu Deutschland zählen ne-

ben den 16 Bundesländern auch
die Nordseeinsel Helgoland und
die Gemeinde Büsingen, eine deut-
sche Enklave in der Schweiz. Ande-
re Länder haben gar Dutzende
zählbare Gebiete, allein in Russ-
land sind es fünfundachtzig. Jahre-
lang führte Charles Veley, der
49-jährige Gründer der Plattform,
die Liste an. Derzeit schmücken
sein Konto 834 von 875 möglichen
Destinationspunkten. Erst vor eini-
gen Tagen wurde er von seinem
Landsmann Donald M. Parrish Jr.
mit 839 Punkten überholt, doch
auch das gilt wahrscheinlich nur
bis zu seiner nächsten Reise.

Um die Welt zu reisen war nie
einfacher als heute, was das Länder-
sammeln für einige zur Sucht
macht. Sie horten Länder wie
Briefmarken, immer auf der Suche
nach den abgelegensten Orten.
Mag die Realität eines Landes wie
dem Südsudan auch noch so fins-
ter aussehen, es wird immer wel-
che geben, die kommen, nur um
sich einen Stempel in den Pass drü-
cken zu lassen.

Über „Most Traveled People“-
Gründer Veley erzählt man zum
Beispiel, er habe vor einigen Jahren
einen Privatflieger an den Südpol
gechartert, um alle sieben Sektoren
der Antarktis auf einmal zu besu-
chen. Einige Mitglieder des „Trave-
lers’ Century Club“ sollen ein gan-
zes Schiff samt Mannschaft gemie-
tet haben, um von den Seychellen
nach Diego Garcia zu gelangen,
der letzten Insel des britischen Ter-
ritoriums im Indischen Ozean. Das
1800 Kilometer vor der Küste der
Seychellen gelegene Atoll wurde
von den Briten an die Vereinigten
Staaten verpachtet, ist heute militä-
risches Sperrgebiet und gilt als eine
der größten Herausforderungen
für Ländersammler.

„Die Anführer dieser Rankings
sind meist wohlhabende Amerika-
ner, die sich mit ihrem Geld einen
Traum erfüllen“, sagt Wolfgang
Stoephasius. Der 73-Jährige war
nie reich. Er finanzierte seine Rei-
sen jahrzehntelang ausschließlich
von seinem Gehalt als Erster Kri-
minalhauptkommissar beim Bayeri-
schen Landeskriminalamt. Seit er
die Polizeikappe vor 13 Jahren an
den Nagel hängte, muss seine Pen-
sion herhalten. Seine beste Plazie-
rung bei „Most Traveled People“
war trotz vergleichsweise geringem

Budget Platz sechs. „Das war kurz
nachdem ich 2008 dort einstieg.
Damals gab es aber noch nicht so
viele Mitglieder und längst nicht
so viele Destinationen“, sagt der
Münchner.

Ums blinde Ländersammeln
ging es Stoephasius ohnehin nie.
Zwar hat er es mittlerweile auch
auf 676 Destinationspunkte ge-
bracht, also fast 80 Prozent aller
Ziele, doch nur Stempel einzu-
heimsen, ein Flugticket oder ein
Foto mitzubringen, das ist nicht
Stoephasius’ Sache. Für sich hat
der Münchner längst entschieden:
„Die 85 Russland-Destinationen in-
teressieren mich nicht. Ich habe
keine Lust, nur in den Flieger zu
steigen, um kurze Zeit später wie-
der zurückzureisen. Ich fahre nur
noch dorthin, wo es auch etwas zu
sehen gibt.“ Bei den meisten Rei-
sen ist heute auch seine Frau Rena-
te dabei. Die ist zwar nicht bei
„Most Traveled People“ regis-
triert, hat aber ebenfalls bereits
mehrere hundert Destinationen be-
sucht.

Auch wenn Stoephasius mittler-
weile bewusster reist, die Ziele ge-
hen dem Münchner nicht aus.
Denn er will weitermachen, „solan-
ge ich gesundheitlich noch in der
Lage dazu bin“. Und natürlich hat
der 73-Jährige längst neue Pläne.
Zu seinen Wunschzielen zählen
die nicht von den Vereinten Natio-
nen anerkannten Kaukasusrepubli-
ken Abchasien und Nagornyj Kara-
bach, die zu Brasilien gehörige In-
selgruppe Fernando de Noronha
und die italienische Insel Lampedu-
sa. Vor dem nächsten Land steht
für Stoephasius aber erst einmal et-
was anderes an: ein Buch. Er will
die schönsten Erlebnisse seiner Rei-
sen aus mehr als fünf Jahrzehnten
zu Papier bringen. Den Titel hat
er schon im Kopf: „Der Meistge-
reiste“. Derzeit sucht der Münch-
ner einen Verlag. Doch er muss
sich beeilen, denn der nächste
Deutsche ist ihm bereits dicht auf
den Fersen. Er heißt Sascha Grab-
ow, ist um einiges jünger als er und
hat bei „Most Traveled People“ be-
reits 637 Länderpunkte gesammelt.
Nur 43 weniger als Stoephasius.

 FABIAN VON POSER
Weitere Informationen: Most Traveled
People: www.mosttraveledpeople.com, Glo-
betrotters Club: www.globetrotters.co.uk,
Travelers’ Century Club: www.travelerscen-
turyclub.org, Deutsche Zentrale für Globe-
trotter e. V.: www.globetrotter.org

Für die Tasche Der Mare-Verlag,
das ist bekannt, hält sich thema-
tisch dicht an seinen Namen und
bringt nur Bücher heraus, die et-
was mit dem Element Wasser zu
tun haben. Rolf-Bernhard Essig ist
da genau der richtige Autor – er ist
zwar meerfern aufgewachsen, kann
aber nicht nur einen Geburtsort
mit Seewind (Hamburg) und einen
Vater mit maritimem Beruf (See-
mann) vorweisen, sondern auch ei-
nen autobiographischen Roman
mit feuchtem Titel („Die Kunst,
Wasser zu fegen“). Wunderbare
Voraussetzungen für ein Mare-
Buch mit sehr langem, gewässerhal-
tigem Titel: „Ein Meer ist eine See
ist ein Ozean. Wie Ärmelkanal,
Rossbreiten und Ochsenbauch-
bucht zu ihren Namen kamen“. Fra-
gen, mit denen sich der Autor be-
schäftigt, sind zum Beispiel: Nach
welchen Ärmeln ist der Ärmelkanal
benannt, warum gibt es ein Rotes
Meer, aber kein Blaues, und hat der
Pazifik etwas mit dem Frieden zu
tun? Essig geht dem „lustigen
Benennungsdurcheinander“ der
Weltmeere auf den Grund. End-
lich fragt hier mal einer, warum die
Nordsee Nordsee heißt, obwohl sie
nicht weiter nördlich liegt als die
Ostsee, warum auch Binnengewäs-
ser Meere sein können und man an
die See und ans Meer fährt, aber
niemals an den Ozean. Auch Legen-
denmeere wie das Bermudadreieck
und den Milchozean erforscht Es-
sig, außerdem Nichtmeere wie die
Sahara, das „Meer ohne Wasser“,
oder das „Steinerne Meer“ in den
Berchtesgadener Alpen. Wunder-
bar dazu die Illustrationen von Pa-
pan, der Wellen, Wind und Baden-
de dazu gezeichnet hat. Nach die-
sem Buch ist man – an dieser Stelle
ist dieses Sprichwort einmal ange-
bracht – mit allen Wassern gewa-
schen. akro
Rolf-Bernhard Essig: „Ein Meer ist eine
See ist ein Ozean. Wie Ärmelkanal, Ross-
breiten und Ochsenbauchbucht zu ihren Na-
men kamen“, 256 Seiten mit Illustrationen
von Papan, Mare-Verlag 2014, 14,95 Euro

Die Fesseln der Stewardess waren
das Erste, was sie sah, als sie auf
dem Flug von Doha nach Mün-
chen wieder zu sich kam. Und das
Erste, was sie hörte, war die Durch-
sage der Stewardess, ob sich an
Bord ein Arzt oder eine Kranken-
schwester befinde. Eine junge Frau
versuchte kurz darauf, ihren Puls
zu fühlen. Neben ihr wurde der
Notfallkoffer aufgeklappt. Und ir-
gendwann hörte sie die Stewar-
dess, deren Füße in schwarzen Le-
derschuhen mit wenige Zentime-
ter hohen Absätzen steckten, so
viel konnte die Frau auf dem Bo-
den jetzt erkennen, zu ihrem
Mann sagen, dass er sich keine Sor-
gen um seine Partnerin machen
müsse. Dass ein Passagier zusam-
menbreche, komme häufiger vor.

Für die Crew sind solche Zwi-
schenfälle zwar nicht Alltagsge-
schäft, aber geübte Routine. 2013
kam es zu 2973 medizinischen Zwi-
schenfällen. Von der Geburt bis
zum Suizid ist alles dabei. Doch
auch kuriosere Begebenheiten gibt
es: Die Whiskey-Flasche, die ei-
nem Fluggast auf den Kopf fällt,
ist mehr als nur ein Mythos. Aber
es gibt auch tragischere Ereignisse.
Im Durchschnitt sterben allein auf
den jährlich mehr als 715 000 Luft-
hansa-Flügen statistisch gesehen
elf Passagiere.

Regelmäßig Thema: das Econo-
myclass-Syndrom. Es betrifft
meist Passagiere mit angeborenen
Gerinnungsstörungen, denen die
eingeklemmte Sitzhaltung die Ve-
nen verstopft. Wer davon weiß,
kann mit Stützstrümpfen und
Heparin Thrombosen vorbeugen.
Aber auch die anderen Fluggäste
sollten ihre Beine regelmäßig bewe-
gen. Denn beim Aufstehen nach
mehreren Stunden Flug in der Eco-

nomyclass ist der Großteil des Blu-
tes in den Beinen und der Blut-
druck im Keller. Eine Phlebo-
thrombose der Beine betrifft mehr
als zwei Drittel der Notfälle. Meist
reicht es, wenn sich die betroffe-
nen Passagiere einige Minuten
flach auf den Boden legen. Zur
Vorbeugung bietet Lufthansa in ih-
rem Unterhaltungsprogramm mitt-
lerweile sogar einen Kanal mit so-
genannter Flyrobic an. Das Ange-
bot soll die Fluggäste dazu animie-
ren, durch Gymnastik die Blutzir-
kulation am Laufen zu halten.

Neben Übungen, die das Blut
aus den Beinen pumpen, raten
Flugmediziner auch dazu, genug
zu trinken. Zusätzlich zu den zwei
Litern, die man pro Tag trinken
soll, sollten es pro Flugstunde hun-
dert Milliliter mehr sein. Ein Be-
cher reicht auf einem kurzen Flug
von Berlin nach München. Bei ei-
nem Flug von Frankfurt nach Los
Angeles oder von München nach
Tokio mit einer Flugzeit von elf
Stunden summiert sich das schnell
auf mehr als einen Liter.

Insbesondere Menschen mit
Vorerkrankungen sollten sich ge-
nau überlegen, ob sie einen Flug
antreten, erklärt Dirk-Matthias
Rose, Professor für Arbeitsmedizin
in Mainz und Leiter der Arbeits-
gruppe Flugtourismus bei der
Deutschen Gesellschaft für Luft-
und Raumfahrtmedizin. Das Pro-
blem: der Luftdruck. Er nimmt an
Bord erheblich ab, sinkt auf Alpen-
niveau. Der Körper befindet sich
in der Kabine zwischen 1600 und
2400 Höhenmetern. Damit sinkt
auch der Sauerstoffpartialdruck
um 20 bis 25 Prozent. Ein gesunder
Mensch atmet schneller, der Puls
wird höher. Aber für Menschen
mit Herzinsuffizienz, koronaren

Herzerkrankungen oder chroni-
scher Lungeninsuffizienz, die am
Boden eingeschränkt leistungsfä-
hig sind, wird ein Flug zu einer
Westalpen-Hochtour. Ihr Körper
kann den Sauerstoffmangel nicht
mehr eigenständig kompensieren.
Die Folge sind Kopfschmerzen,
ein Engegefühl in der Brust,
Bauchschmerzen, Tunnelblick, Be-
wusstlosigkeit und im schlimmsten
Fall sogar akutes Herzversagen.

Doch nicht nur chronisch Kran-
ke sollten sich genau überlegen, ob
sie in ein Flugzeug steigen. Schon
eine vermeintlich harmlose Erkäl-
tung kann ein gerissenes Trommel-
fell zur Folge haben. Denn beim
Aufstieg dehnen sich die Gase aus
und ziehen sich beim Landeanflug
wieder zusammen. Verhindert eine
Erkältung beim Abstieg aus der
Höhe den Druckausgleich im In-
nenohr, zieht sich das Trommelfell
schmerzhaft ein, und es kann zu
Einblutungen kommen. Auch kurz
nach Operationen können die Luft-
druckänderungen zu einem Pro-
blem werden. Dann nämlich, wenn
Nähte nach einer Darm- oder Lun-
genoperation durch den Druckan-
stieg im Flug mehr belastet und im
schlimmsten Fall undicht werden.

Im Ernstfall müssen Ärzte an
Bord unter schwierigen Arbeitsbe-
dingungen praktizieren. Der Lärm-
pegel ist hoch, der Platz beengt,
mit dem Schockraum einer Notauf-
nahme nicht zu vergleichen. Es
gibt einen Notfallkoffer an Bord,
ausgestattet mit allen Medikamen-
ten, wie in einem Notarztwagen.
Vom Heftpflaster bis zum Defibril-
lator ist alles dabei. Diagnosetech-
nik fehlt aber. Oft sind es daher
eher Verdachtsdiagnosen, die an
Bord gestellt werden können und
die später im Krankenhaus erhär-

tet oder verworfen werden, erklärt
Flugmediziner Rose.

Beispielsweise können sich so-
gar aus einer Flugangst Beschwer-
den entwickeln, die auf einen Herz-
infarkt hinweisen. Dienstleister
wie International SOS haben sich
darauf spezialisiert, Licht ins Dun-
kel zu bringen und Kapitän und

Mediziner in der Luft zu beraten.
Ob eine Sicherheitslandung erfor-
derlich ist, entscheidet im Fall der
Fälle aber allein der Kapitän. Eine
Rolle spielen dabei auch die medizi-
nische Ausstattung der Klinik bei
der nächstgelegenen Landemög-
lichkeit. Selbst Landungen nörd-
lich des Polarkreises sind nicht aus-

geschlossen. Im vergangenen Jahr
landete ein KLM-Jumbo wegen ei-
nes medizinischen Notfalls in Iqa-
luit auf Baffin Island.

Die Fluggesellschaften lassen
sich einiges einfallen, um die medi-
zinische Versorgung an Bord zu op-
timieren. Die Lufthansa zum Bei-
spiel hat ein Ärzteprogramm, das
nach eigenen Angaben weltweit
einzigartig ist. 8000 Mediziner ha-
ben sich registriert. Der Vorteil
für das Bordpersonal: Die Flugbe-
gleiter wissen genau, welcher Arzt
mit welcher medizinischen Fach-
richtung auf welchem Platz in der
Maschine sitzt, und können sie im
Ernstfall gezielt ansprechen. Mit
Meilengutschriften und Vouchern
dankt die Lufthansa den Ärzten
ihr Engagement im Notfall.

Dabei ist es nicht immer der ge-
sundheitliche Zustand der Passa-
giere, der Probleme bereitet. Als
der Airbus A320 neu war, sind in be-
stimmten Sektionen des Flugzeugs
häufig Fluggäste ohnmächtig ge-
worden. Der Auftrag an die zustän-
digen Ingenieure, Zugluft zu ver-
meiden, führte dazu, dass manchen
Passagieren gleich die ganze Sauer-
stoffversorgung abgeschnürt wur-
de. Die Folge: handfeste Kohlendi-
oxid-Narkosen.

Die Frau jedenfalls, die auf dem
Flug von Doha nach München zu-
sammengebrochen war, hatte sich
schnell wieder erholt. Der Blut-
druck, den die herbeigeeilte Kran-
kenschwester gemessen hatte, war
niedrig, aber nicht lebensbedroh-
lich. Kurze Zeit später durfte sich
die Patientin schon wieder aufrich-
ten und einen Becher Wasser trin-
ken. Und nach ein paar Minuten
war sie wieder so fit, dass sie die
wenigen Meter zu ihrem Platz
selbst zurücklegen konnte.

 STEPHANIE GEIGER

NEUE REISEBÜCHERÜber den Wolken
Medizinische Zwischenfälle im Flugzeug sind keine Seltenheit. Dafür lassen sich Fluggesellschaften einiges einfallen

Kränklich? Überlegen Sie sich gut, ob Sie einen Flug antreten.  Foto Images.de

Bis ans Ende der Welt, und noch viel weiter
Vielreiser-Plattformen boomen im Internet. Für ihre Mitglieder sind Länder wie Briefmarken: Sie sind zum Sammeln da

Für die Mitglieder von Vielreiser-Plattformen
beschränken sich die Destinationen nicht auf die 193
UN-Länder. Ihre Pässe zählen bis zu 900 Stempel.  Foto Mauritius
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V
or dem Rathaus von
Skipton haben sich die
Rentner bereits aufge-
stellt, als würden sie vor

dem Frühjahrsausverkauf auf den
vordersten Plätzen ausharren.
Auch am Rathaus hängen schon
die Wimpelketten aus kleinen Gel-
ben Trikots und Union Jack. Da-
bei hat die Tour de France zu die-
sem Zeitpunkt noch gar nicht be-
gonnen. Der Einzige, der an den
Rentnern vorbeiradelt, bin ich. Im-
merhin habe ich es eilig.

Die Vorfreude scheint groß,
dass die Tour 2014 in England star-
tet. Oder genauer (auf den Unter-
schied legt man in der Gegend
wert): in Yorkshire. In den Schau-
fenstern stehen Räder, mitunter so-
gar gestrickte. Ein überdimensiona-
les gelbes Holzrad hängt sogar an
der anglikanischen Kirche. Und an
den Turm haben sie ein Gelbes Tri-
kot gehängt, so groß, dass Lance
Armstrongs Ego reinpassen würde.

Doch ich habe meine eigene
Tour de Force vor mir. Ich muss
nach Pateley Bridge und habe nur
noch zwei Stunden, bis um 17 Uhr
der älteste Süßigkeitenladen der
Welt schließt. Nicht für immer,
versteht sich. Das wäre zu tragisch
nach 187 Jahren Betrieb. Nur für
heute. Aber ich will unbedingt hin.
Also biege ich in die Hügelchen
von Yorkshire ein, vor mir mein
ganz eigenes Zeitfahren um eine
süße Trophäe.

Die Tour de France in England
zu starten ist in etwa so absurd wie
Lachsfischen im Jemen. Oder eine
Fußballweltmeisterschaft in Qatar.
So wie Qatar nichts hat, was Fuß-
ball angenehm macht (namentlich
Gras und ein mildes Klima), hat
England nichts, was die Tour de
France unangenehm macht (Hitze
und Berge). Trotzdem hat es eine
gewisse Richtigkeit. Die Tour star-
tet öfters in Nachbarländern,
wenn auch normalerweise sol-
chen, die mit dem Fahrrad erreich-
bar sind. Doch seit etwa zehn
Jahren erlebt Großbritannien ei-
nen Fahrradboom. „Der Wachs-
tums-Tornado braute sich im frü-
hen 21. Jahrhundert zusammen, als
die drei Winde Rezession, Um-
welt- und Gesundheitsbewusstsein
kollidierten“, schreibt Ned Boul-
ting in seinem Buch „On the
Road Bike: The Search For a Na-
tion’s Cycling Soul“. Und dann ge-
wann auch noch Bradley Wiggins
die Tour de France. Perfekter
Sturm.

Die Landschaft hier ist wie ein
Quilt. Wild zusammengenähte Fel-
der in unzähligen Schattierungen
von Grün. Darauf verteilt: Schafe.
Die Temperaturen sind etwas kühl.
Es heißt, dass das Wetter im Nor-
den nicht schlechter sei. Es gebe
einfach „mehr Wetter“. Ich habe

zumindest verhältnismäßig wenig
Wetter.

Während ich so über die Land-
schaft fliege, dem Zucker entge-
gen, kann ich vielleicht etwas über
Land und Leute erzählen. Oder
nein, besser: Ich leihe meine Stim-
me Stuart Maconie von BBC Ra-
dio 6music (wer Indie-Rock liebt
und den Sender noch nicht kennt,
hat das Beste im Leben noch vor
sich), der mit seinem Buch „Pies
and Prejudice: In Search of the
North“ der Moderator meiner
Tour des Nordens ist. „Wir aus
dem Norden werden im Süden oft
als mürrisch gesehen. Doch im
Geheimen schätzen wir diese Mei-
nung hoch und haben sie in ein
kulturelles Markenzeichen verwan-
delt“, meint Maconie. Der Nor-
den ist rauh und von reizendem
Widerspruch. Die erste Etappe
der Tour de France führt von
Leeds nach Harrogate. Das sozio-
kulturelle Gefälle zwischen den
beiden Städten ist etwa so groß
wie der Höhenunterschied zwi-
schen Paris und der Alpe d’Huez.
Leeds, das ist die Stadt der melan-
cholischen, selbstironischen Roma-
ne und Dramen Alan Bennetts.
Leeds, das ist die Stadt der Kaiser
Chiefs („I Predict a Riot“, neue
inoffizielle Hymne des Nordens,
glaubt man Maconie) und von
Chumbawamba (dreißigmal „I get
knocked down, but I get up
again!“). Wie viel anders Harro-
gate. Maconie wurde mit der Stadt
nicht warm. Der Ort hätte keine
höhere Meinung von sich selbst,
würde er nicht auf einer Quelle stin-
kenden Wassers sitzen, dem man
heilende Kräfte nachsagt und das
ihn in ein snobistisches Pelzmantel-
statt-Turnschuhe-Territorium ver-
wandelt habe (aus wahrscheinlich
guten Gründen hat die EU verbo-
ten, das Wasser zu trinken; der Tee
im berühmten Tea-Room „Bettys“
ist dafür sehr gut).

Halt!!! Was war das? Lenker ein-
schlagen, in die Pedalen treten, um-
drehen. Ein Wegweiser zu einer
„Ice Cream Farm“ mitten in York-
shire? Gegen den Widerstand mei-
nes Navis und auch gegen den Wi-
derstand der Uhr, die unaufhalt-
sam auf 17 Uhr zugeht, biege ich
von der Route ab und folge dem
Wegweiser wie ein Esel der Zu-
ckerrübe.

Nicht einmal auf dem Weg zu
einem Süßigkeiten-Laden kann
man einer Eiscreme-Farm wider-
stehen. Aber die Eiscreme-Farm
sieht, je näher ich ihr komme, nur
aus wie einer der vielen runterge-
rockten Bauernhöfe in der Ge-
gend. Bei näherer Betrachtung ist
es eine Gartenwirtschaft. Trotz-
dem gehe ich rein. Und dann, nun
ja: gerockt ist sie, „Billy-Bob’s Ice
Cream Farm“. Aber nicht runter,

sondern hoch. Wenn man die
Tour de France in England veran-
stalten kann, kann man wohl auch
mitten in Yorkshire ein amerikani-
sches Rock-’n’-Roll-Diner einrich-
ten.

Mit dem Cornet in der Linken
(zur Sorte Bubblegum konnte ich
mich nicht durchringen, in Berlin
ist gerade Gurkeneis angesagt) fah-
re ich weiter Richtung Bolton Ab-
bey, einer berühmten Kloster-
ruine, für die ich mich gerade
nicht weniger interessieren könnte.

Mit der Serviette noch in der
Hand erreiche ich das schmucke
Dorf, fest entschlossen, keinen wei-
teren Halt einzulegen. Aber was
soll man tun, wenn der Blick in ei-
nen antiquarischen Buchladen in ei-
nem pittoresken, in Blumen gebet-
teten Häuschen fällt und darin in
einem Armsessel ein Männlein
sitzt und gemütlich liest und dabei
genau so aussieht, wie man sich
das eigene Rentenalter vorstellt?
Für eine kurze Unterhaltung ist im-
mer Zeit.

„Well“, sagt Andrew Sharpe auf
die Frage, ob er sich auf die Tour
de France freue. Nun, er interes-
siere sich nicht besonders dafür.
Die Bücher seines „Grove Rare
Books“-Laden handeln schließlich
von Yorkshire und den guten alten
Hobbys, die man hier vor der Rad-
invasion betrieb: Jagen und An-
geln. Aber sollte sich doch ein bi-
bliophiler Fahrradfanatiker in sei-
nen Laden verirren, hat er ein
Buch bereitgestellt: Das „Continen-
tal Road Book“ des Cyclists’ Tou-
ring Club von 1901. Eigentlich be-
steht es nur aus Distanzen zwi-
schen Städten. Trotzdem ein amü-
santes Werk. Gleich im zweiten
Absatz rät es: „Der Radfahrer in
Böhmen sollte stets darauf achten,
zu zeigen, dass er kein Deutscher
ist. Anderenfalls wird er oft unhöf-
lich behandelt.“ Das ist doch mal
etwas, das man sich merken kann,
so man denn mal wieder Böhmen
bereist. Licht wird erst zwei Seiten
später empfohlen.

Es heißt, in Großbritannien sei-
en die Anstiege kurz, aber dafür
brutal steil. In der alpinen Kunst,
Wege in eleganten Serpentinen
über Steigungen zu legen, verste-
hen sich die Briten nicht. Und das
kriege ich nun zu spüren. Mit
Mühe erreiche ich die Hochebene.
Die Straßen sind hier endlos, die
Plateaus rauh und leer. Es ist kühl,
der Himmel grau verhangen. Me-
lancholische Schönheit, wie man
sie in den verkitschten Alpen kaum
mehr findet. Ab und zu überholt
mich ein Oldtimer, eine Harley
oder ein Rennradfahrer, was ein
seltsames Gefühl auslöst, denn
man könnte in diesen Momenten
in diesen kargen Weiten ebenso in
den vierziger Jahren, den Sechzi-

gern oder im 21. Jahrhundert sein,
je nach Gefährt, das einen über-
holt.

Es ist kurz vor 17 Uhr, und ich
bin kurz vor Pateley Bridge. Ich
sollte mich beeilen, einerseits. An-
dererseits hat mir der Tour-Anbie-
ter extra ein Warnblatt mit auf den
Weg gegeben mit nicht weniger
als fünf roten Warnschildern und
neun Warnhinweisen für die paar
(ja: steilen) hundert Meter runter
ins Dorf. Im Ort erzählt man un-
schöne Geschichten über den Stre-
ckenabschnitt. Selbst die Tour de
France habe die Passage als zu ge-
fährlich für das Rennen eingestuft.
„Gefälle: Geschwindigkeit beach-
ten“, „Kurve: Tempo reduzieren“,
„Straße wird schmaler“, sagen die
Warnhinweise. Dass man nicht mit
erhöhtem Zuckerbedarf ziemlich
genau um Ladenschluss des welt-
ältesten Süßigkeitengeschäfts und
der entsprechenden Eile, die damit
einhergeht, die Straße runterfah-
ren soll, steht da nicht. Und ich tra-
ge ja einen Helm.

Und dann das: Zu spät. „The Ol-
dest Sweet Shop. Est. 1827“ hat ge-
schlossen. Auch Klopfen macht
ihn nicht auf. „Seit 187 Jahren ge-
öffnet, aber genau jetzt zu“, geht
es mir durch den Kopf, als ich de-
primiert wie ein Tour-Zweiter
durch das Dorf schlendere, auf der
Suche nach wenigstens etwas Salzi-
gem zum Abendessen. Doch dann
passiert, was man wohl nur damit
vergleichen kann, wenn der Sieger
der Tour wegen Doping disqualifi-
ziert wird und der Zweitplatzierte
(also ich) nachrückt: Ich treffe den
Mann mit der wilden grau-weißen
Mähne, seines Zeichens Besitzer
des Süßigkeitenladens. Und er
macht für mich nochmals auf!

„Es ist ein bisschen Theater“,
sagt Keith Tordoff, während er
Gummifrüchte in die Waagschale
gibt, so wie man früher eben Süßig-
keiten verkauft habe. Deshalb wür-
den die Kunden noch heute kom-
men. Um sich das Schauspiel anzu-
sehen. Keith geht jetzt durch seine
unzähligen Gläser, wie ein Apothe-
ker auf der Suche nach der richti-
gen Kur für mich: Jelly Beans, Jaz-
zies, weiße Mäuse, braune Mäuse,
pinke Marshmallows und weiche
Süßigkeiten, die nach großmütter-
lichem Badezusatz schmecken. Es
sind Memory-Triggers, Doping
für Erinnerungen. Irgendeine die-
ser Retrosüßigkeiten wird auch bei
mir anschlagen, wird auch bei mir
eine Kindheitserinnerung aus-
lösen. Keith testet und testet. Bei
den Love Hearts hat er mich: Son-
ne, Freibad, nasse Füße auf heißem
Beton. Für einen Moment wird es
ganz heiß in Yorkshire und um
meinen abgekühlten Körper. All
das viele Wetter: weg. So muss
sich auch das Gelbe Trikot anfüh-
len.  TIN FISCHER

Rote Punkte auf Fassaden heißen: Hier gibt’s Süßes! Rote Punkte auf Trikots: Ich war am Berg der Schnellste!
Wer wohl den Ritt ins Gelbe Trikot gewinnt? Das faule Schaf jedenfalls nicht.     Fotos Getty (3), Fischer

Anreise KLM (www.klm.com) fliegt
täglich von Frankfurt über Amster-
dam nach Leeds oder Manchester.
Hin- und Rückflug ab 200 Euro.

Übernachtung Ein DZ im hübschen
B&B „The Willow“ ((www.thewillow-re-
staurant.com) in Pateley Bridge kos-
tet etwa 90 Euro pro Nacht.

Rad-Touren Scoot Cycling Holidays
bietet ganzjährig Fahrrad-Touren in
Yorkshire an. Darunter Reisen auf den
Wegen der diesjährigen Tour de
France. Die vier- oder fünftägige „A
Taste of Le Tour“ kostet ab 550 Euro
pro Person. Fahrräder, Gepäcktrans-
fer und Übernachtungen inklusive.

Auch für Kinder geeignet. Mehr Infos
unter: www.scootcyclingholi-
days.co.uk
Literatur Ned Boulting: „On the Road
Bike: The Search For a Nation’s Cyc-
ling Soul“; Stuart Maconie: „Pies and
Prejudice: In Search of the North“.
Weitere Infos Clips aus Stuart Maco-
nies Sendung unter: www.bbc.co.uk.
„The Oldest Sweet Shop“ in Pateley
Bridge verkauft Süßes auch online:
www.oldestsweetshop.co.uk. Ebenso
der Buchladen Grove Rare Books in
Bolton Abbey: www.groverare-
books.co.uk. Allgemeines zu York-
shire auf: http://de.yorkshire.com.
Diese Reise wurde unterstützt von
VisitBritain (www.visitbritain.com).

Vélocité
britannique!
Frankreich ist nicht genug: In diesem Jahr startet die
Tour de France in England, genauer im nordenglischen
Yorkshire. Dort gibt es für Gemütlichfahrer
einiges zu entdecken – viel Süßes und Skurriles

Der Weg nach Yorkshire

Das große Radeln hat begonnen: Seit gestern treten die Teilnehmer der Tour de France kräftig in die Pedalen, und das auch noch in England. Ob sie von der schönen Landschaft und den netten Leuten von Yorkshire so viel mitbekommen?  Foto Getty
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Der Wind hat sich hier einen Na-
men gemacht, El Cierzo. Er
kommt aus dem Nordosten, aus
dem Ebro-Tal, trocken und kühl,
und er ergreift mit einer Entschie-
denheit Besitz von Haaren und
Kleidern, dass sich der Anblick der
Landschaft ringsum schnell er-
klärt: Tafelberge in Ocker, Rot
und Goldgelb, kegelförmige
Sedimentbrocken, Steilwände und
Schluchten. Es sieht aus, als hätten
Riesen mit nassem Sand gespielt,
der über Nacht erstarrt ist.

Die Bardenas Reales liegen in
der nordspanischen Region Navar-
ra, sie sind eine Halbwüste so groß
wie Wien. Vor Jahrmillionen spül-
ten die Flüsse das Sediment an, aus
dem die Berge entstanden sind,
der Regen und El Cierzo haben sie
ausgewaschen – eine Kulisse wie in
einem Western. Schafherden su-
chen auf Weiden mit dünnen, kur-
zen Gräsern nach Nahrhaftem. Ei-

nes der Schafe ist gestorben, ein
paar Geier haben es sich geteilt
und verdauen nun auf einem der
Gipfel.

„Das ist Mexiko“, rief der briti-
sche Regisseur Ridley Scott, als er
hier mit Cameron Diaz, Penélope
Cruz, Javier Bardem und Brad Pitt
drehte. „The Counselor“ heißt der
Film, der im vergangenen Herbst
in die Kinos kam. Es geht um ei-
nen Drogenkrimi zwischen den
Vereinigten Staaten und Mexiko,
die Bardenas bieten dafür das per-
fekte Setting. Auch andere kamen
wegen der Landschaft: Michael Ap-
ted drehte Action-Szenen für den
James Bond „Die Welt ist nicht ge-
nug“ mit Pierce Brosnan. Iggy Pop
fand Inspiration für seine Musik-
videos, und Autobauer filmten Wer-
beclips für ihre Geländewagen.

Natalia Pérez kennt die Barde-
nas seit ihrer Kindheit. Sie wuchs
in der Nähe auf, in der Kleinstadt

Tudela und kroch als kleines Mäd-
chen in den Schluchten herum.
Damals war die Gegend noch kein
Unesco-Biosphärenreservat, und
Besucher mussten nicht auf den
Schotterpisten zwischen den Ber-
gen stehen bleiben. An den Aben-
den spielte Pérez mit Freunden
Monster, und wenn die Sonne un-
terging, wurde ihr Schatten lang
und länger, bis sie einem zehn Me-
ter großen Ungeheuer glich. Spä-
ter, als sie für einen US-Konzern
als Ökonomin arbeitete, genoss sie
beim Heimkommen die Stille.

Und irgendwann, als sie sich
nach ihren Wurzeln sehnte, An-
fang der 2000er Jahre, nach dem
vierten Kind, baute sie zusammen
mit ihrer Schwester Diana am Ran-
de des Nationalparks ein Hotel:
das „Aire de Bardenas“.

Eine staubige Piste führt von
der Hauptstraße aus Tudela hier-
her. Von weitem betrachtet ist das

Hotel eine Ansammlung grauer
Metallcontainer, wie hingewürfelt
ins Nirgendwo. Ringsum ein Zaun
aus Holzkisten, der den Eindruck
vermittelt, man nähere sich einer
Obst- oder Gemüsefabrik. Von na-
hem aber ein Design-Hotel, das
seit der Eröffnung 2007 mit Prei-
sen überhäuft wurde und fast im-
mer ausgebucht ist – trotz oder
vielleicht eher gerade wegen seiner
Abgeschiedenheit.

Pérez stört der Fabrikvergleich
nicht. „Wir wollten das Hotel so
unauffällig wie möglich in die
Landschaft einfügen. Die Metall-
container sind den Lagerhallen
der Bauern in der Umgebung
entlehnt“, erzählt die 44-jährige
Frau.

Den Sommer über streift El
Cierzo über die Getreidefelder vor
dem „Aire de Bardenas“, im Herbst
pustet er in die kurzen Stoppeln. In
den aufeinandergestapelten Holz-

kisten transportieren Bauern nor-
malerweise Spargel, Artischocken
und Salatköpfe. Dass aus den einfa-
chen Materialien dennoch ein Ort
geworden ist, der für seine Besu-
cher mehr ist als ein Platz zum
Übernachten, liegt an den Pérez-
Schwestern und den Architekten,
die ihre Ideen umsetzten.

Natürlich gibt es einen Swim-
mingpool und ein vorzügliches Re-
staurant, es gibt einen Patio, in
dem man die Sonne genießen
kann, und es gibt komfortable Bet-
ten, in denen man versinken möch-
te. Aber was einen geradezu ma-
gisch anzieht, sobald man die Tür
zu seinem Container hinter sich ge-
schlossen hat, ist das bodentiefe
quadratische Fenster, das aus dem
Raum hinausragt und mit Kissen
gepolstert ist. Da liegt man dann
hingestreckt, El Cierzo ist ausge-
sperrt, es herrscht völlige Ruhe,
und der Ausblick ist so spektakulär

unspektakulär, dass man nie wie-
der aufstehen möchte.

Über die menschenleeren Fel-
der fliegt ein Vogel. In einiger Ent-
fernung zieht ein Schäfer mit sei-
ner Herde vorbei. Am Horizont
steigt die Ebene sachte zu einem
Hügel an, auf dem gut zwei Dut-
zend Windräder um die Wette
schaufeln. In der absoluten Ge-
räuschlosigkeit hat das hypnotische
Wirkung. Man könnte sich einen
Segway mieten oder ein Mountain-
bike und in den Sonnenuntergang
fahren. Im „Aire de Bardenas“ ist
auch dafür vorgesorgt.

Doch viel angenehmer ist es,
von hier aus zuzusehen, wie die
Sonne versinkt und die Nacht die
Dämmerung verdrängt und am
Himmel die ersten Sterne auf-
leuchten.

Emiliano López und Mónica
Rivera, ein junges Architekten-
paar, hat das Konzept für das Ho-

tel geplant. „Wir wollten die Um-
gebung sichtbar machen, oder an-
ders gesagt, sie sollte stärker sein
als die Inneneinrichtung“, erklärt
Rivera. „Die Landschaft ist so
karg, das hatten wir zu respek-
tieren.“

Sechs Jahre ist das nun her. Und
selbst Natalia Pérez kann noch im-
mer in dem Anblick versinken.

 KARIN FINKENZELLER
Anreise Als Zielflughäfen für eine Reise
nach Navarra eignen sich Bilbao, Biarritz
und Pamplona. Von Frankfurt nach Bilbao
fliegen beispielsweise Iberia (mit Zwischen-
stopp in Madrid) und Lufthansa (nonstop).
Hin- und Rückflug ab 300 Euro

Unterkunft Im Hotel „Aire de Bardenas“
haben schon Cameron Diaz, Javier Bardem
und Ridley Scott übernachtet. Eine Nacht
im DZ kostet 165 Euro. Der meditative
Open-Air-Wohnwürfel muss einem 60 Euro
Aufpreis wert sein. Das Frühstück kostet
14 Euro. Weitere Infos unter: www.airede-
bardenas.com

Die Reise wurde unterstützt vom Tourismus-
amt Navarra (www.turismo.navarra.es).

Hineingewürfelt ins Nirgendwo: Auffällig sind die grauen Metallcontainer des „Aire de Bardenas“ in der kargen Landschaft der Navarra nicht. Sollen sie auch nicht sein. Der größte Genuss für die Gäste von Natalia Pérez sind die Geräuschlosigkeit und das gute Essen.   Fotos Javier Campos

DIE GROSSE FREIHEIT:

Ideal für Einzelreisende.

MS EUROPA 2 ist erstmalig vom Berlitz Cruise 

Guide 2014 mit 5-Sterne-plus ausgezeichnet! 

An Bord erwarten Sie:

∙ Überlegenes Platzangebot – maximal 500 Gäste

∙ Ausschließlich Suiten ab 35 m² – alle mit 

 eigener Veranda

∙ 1000 m² Spa- und Fitnessbereich mit Meerblick

∙ Sieben Gourmetrestaurants – alle ohne Aufpreis 

∙ Exklusiv konzipierte Show-Produktionen

Wer ohne Begleitung die Welt bereist, be-

  kommt auf dieser Reise in den Kategorien 1 – 4 

den Zuschlag für die Alleinbenutzung der 

  Suite geschenkt. 

Persönliche Beratung und Buchung: Lippstädter Reisebüro, 

Lufthansa City Center, Marktstraße 4, 59555 Lippstadt,

Tel.: 02941 977620, E-Mail: info@lippstaedter-reisebuero.de

Ihr Ansprechpartner: 

Klaus Daccache

Wir sind auch Sonntag 

von 11 – 14 Uhr 

für Sie erreichbar.

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH, 
Ballindamm 25, 20095 Hamburg www.mseuropa2.de

Unvergesslich! Kein Zuschlag für Einzelreisende: 

Mit der EUROPA 2 auf ausgewählten Routen 

zwischen Oktober 2014 und April 2015.

z.B. von Piräus (Athen) nach Limassol
18.10. – 25.10.2014  | 7 Tage | Reise: EUX1432

pro Person ab € 5.000

z.B. von Piräus (Athen) nach Lissabon
03.11. - 16.11.2014 | 13 Tage | Reise: EUX1434

pro Person ab € 7.990
jeweils in einer Garantie-Veranda/-Ocean Suite.

Seereise inkl. An-/Abreisepaket

Weitere Termine

fi nden Sie unter www.hlkf.de

Sie 

sparen pro 

Person bis zu 

€ 2.770!

Super-Sommer-Woche
Genießen Sie den Sommer im Fürstenhof.

7 Übernachtungen 699 € p.P./DZ (EZ 769 €)
inkl. Frühstücksbuffet und Halbpension,

tägliche Nutzung des hauseigenen Glaubersalz-Thermalbades und
der exklusiven Saunalandschaft „Palais Belle Époque”

Kurfürstenstr. 36, 56864 Bad Bertrich,  Tel. 0 26 74 / 9 34-0, Fax 7 37
info@haeckers-fuerstenhof.com|www.haeckers-fuerstenhof.com

Wellness & Spa Resort · Hotel Fürstenhof GmbH

Jersey - Kanalinseln: Ein angenehmes und
entzückendes Landhaus/Hotel, wirklich einzig-
artig 25 Zi. www.millbrookhousehotel.com
Tel.: 00 44 / 15 34 73 30 36

airtransat.de

frankfurt >
vancouver,

calgary

Direkte Flüge nach Kanada
* Hin- & Rückreise, inkl. aller Zuschläge.  
Abreise Vancouver: 7., 9., 11. Juli
Abreise Calgary: 6., 13. Juli

759€*
ab 

WykaufFöhr, schöneFeWo,allergiker-
gerecht, neu renov., gehob. Ausstattung,
strandnah, zentral, ruhig. 040/5551872

Hotel Restaurant Café Seminare
★★★Haus am Weiher

Fam. Hotel im Ahrtal, 3 km bei Bad Neuenahr-
Ahrweiler, Zimmer Du/Bad/WC, TV, Balkon, eigene 

Konditorei, Chef kocht selbst, region./gehobene
Küche, Rad-/Rotweinwanderweg, Thermalbad,
3 km bis zum Rhein, Abholservice, Bhf 500 m.

Winzertage: 4x Ü/HP ab 239  € p.P./DZ 
Bäderstraße 46, 53489 Sinzig-Bad Bodendorf

Tel. 02642/990660, Fax 9906650, www.haus-am-weiher.com

M a r k t b r e i t a m M a i n 3 x Ü / F r / G a r a g e / 2 M e n ü s / W e i n

1 6 9 € � 0 9 3 3 2 / 1 3 1 6 w w w . m i c h e l s s t e r n . d e

W e i n f r a n k e n

FeWo’s direkt am Strand,
Balkone mit traumh. Meerblick,

Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan
Super Preisangebote

18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393-32143, Fax: 32745

E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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Amrum/Nebel, komf. FeWo, 2 Pers., vom
27.7.-10.8. umständeh. frei. 0174/3213234

Oldenburg, Nähe Ostsee, vermiete Doppelz.
mit Frühstück, 23,-/Pers. Tel. 04361/6264930

Ostsee - Strandlage - ohne Stornogebühr!
TimmerndorferStrand-FirstClass
keine Kinder/Busse, Schwimmbad 30°,
Parkplatz frei, Hausprospekt anfordern:
04503/8000 www.hotel-duenenhaus.de

• • • • • • • • •

��������	
��

Keitum/Sylt,Traumwhgn.dir.am Meer,herrl.Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Schöne Fewo Hallenbad und Sauna,
zw.Titiseeu.Schluchsee.Tel.:07046/2505

Naturpark Thüringer Wald
5=4 ab 58,- € p.P./Nacht/DZ/HP, 1.600m² Wellness.
www.ramada-friedrichroda.de Tel.03623/352-0 oder 601
THR GmbH, Amtsgericht Korbach HRB 1414

Bergen aan Zee, hochw. FeWo m. Meer-
blick, 65m², 2-4 Pers. Tel. 0621/8281458

Comer See • Seezauber
Kleine & große UrlaubsParadiese,
tw. Pool/Bikes. 08178/9978787

www.comersee24.com

LIGURIEN herrliches Ferienhaus
2-4 P., Meer 5 km, Tel.: 0171/6771808

www.casa-minignola.de

         www.tenutadellerose.de
Ferien in der Toskana

PERIGORD (Inspektor Bruno's Heimat)
Landhaus, HP (50 €), Pool,

Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info, � 0033/553316603

Atlantikküste, Ile d' Oleron, FeWo's m.
Garten,strandnah,2Szca.60m²,1Szca.
30 m². Tel. 06074/1625, 0163/4451127

Ampuria Brava Haus am H-Kanal 15.8.

bis 23.8. u. ab 7.9. frei. / 0151 27014288

www.florida-villa.de
Villa incl. Boot � 08661/8211

1- u. 2-Zi.-FeWo: www.baerbel-eulitz.de
Tel.: 030/3135498

Berlin-Charlottenburg: 1 und 2,5 ZKB,
komf., ruhig, sonnig, U-Bahn, Stellplatz.
h300,– u. 420,–/Wo., Tel.: 0 54 72/97965 72

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.

Verschiedene Reiseziele im Ausland Großbritannien Kanada

Verschiedene Reiseziele im Inland

Berlin

BayernSchwarzwald

Schweiz

Holland

Italien

Frankreich

Spanien

USA

Nordsee/Ostsee

Achten Sie bei Ihren Reiseanzeigen
auf eine erstklassige Unterbringung.

Wir beraten Sie gerne: Telefon (069) 75 91-33 44, Fax (069) 75 91-80 89 24 Der F.A.Z.-Reisemarkt

Helfen Sie
helfen!
SpendenkontoBrot für dieWelt:
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

SCHENKE
LEBEN,
SPENDE

BLUT.
drk-blutspende.de

Versunken in Navarra
In der spanischen Halbwüste können Gäste des „Aire de Bardenas“ El Cierzo aussperren und völlige Ruhe genießen
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Drinnen & Draußen

VON B I RG I T O CHS

Nicht jeder Immobilienkauf ist ein
bombensicheres Geschäft. Doch
als Stefan Höglmaier vor vier Jah-
ren einen wuchtigen, sechs Etagen
hohen Bau im Münchener Stadt-
teil Schwabing erwarb, bestand für
ihn in diesem Punkt kein Zweifel.
Was könnte schließlich sicherer
sein als ein Bunker?

Von dessen Unerschütterlich-
keit einmal abgesehen, gibt es dar-
über hinaus allerdings wenig, was
die während des Zweiten Welt-
kriegs entstandenen klobigen Be-
tonungetüme positiv auszeichnet.
Kein Wunder, dass viele der Bun-
ker über Jahrzehnte hinweg unge-
nutzt und verwaist als Problemfall
in der Nachbarschaft herumstan-
den: düster, traurig, abschreckend.
Einigen der fensterlosen Kolosse
gelang immerhin eine zweite Lauf-
bahn als Museumsbau oder Pro-
bentreff für Musiker.

Seit einigen Jahren jedoch entde-
cken Investoren diesen eigenwillig-
schwierigen Gebäudetyp. Entspre-
chend optimistisch war man daher
bei der Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben, als die Behörde den
Hochbunker in Schwabing vor vier
Jahren auf den Markt brachte.
Schließlich liegt der mehr als sieb-
zig Jahre alte Bau nahe an der In-
nenstadt unweit des Englischen
Gartens. Außerdem hat man vom
Dach des Bunkers aus einen Aus-
blick über die ganze Stadt ein-
schließlich Wahrzeichen wie Frau-
enkirche und Allianz Arena. Das
findet man sonst kaum – und es
lockt anspruchsvolle Investoren.
Als Handicap galt dagegen die
Lage direkt an einer vierspurigen
Straße, über die täglich Tausende
Autos hinwegrollen. Auch die Tat-
sache, dass das Gebäude schon un-
ter Denkmalschutz stand und noch
kein Umnutzungskonzept vorlag,
ließ den Verkäufer ahnen, dass
man ihm das Objekt nicht sprich-
wörtlich aus den Händen reißen
würde.

Doch München ist ein heißer
Markt und so waren es am Ende
immerhin 30 Bewerber, die sich an
dem Bau versuchen wollten. Den
Zuschlag erhielt Höglmaier, seit 15
Jahren mit seinem Unternehmen
Euroboden als Projektentwickler

aktiv und fest entschlossen, aus
dem alten Nazibau das zu machen,
was in München seit Jahren reißen-
den Absatz findet, was aber viele
andere Wettbewerber dann doch
für zu aufwendig hielten: ein
Wohnhaus.

„So etwas ist durchaus ein Wag-
nis“, räumt Fränzi Essler vom Ar-
chitekturbüro Raumstation ein.
Sie erinnert sich noch gut an das
beklemmende Gefühl, das sie be-
fiel, als sie mit ihren beiden Kolle-
gen beim Ortstermin das Gebäude
inspizierte. Daran, wie sie im Trep-
penhaus immer höher und höher
stiegen, trotzdem nie das Tages-
licht zu sehen bekamen und eigent-
lich nur eines wollten – so schnell
wie möglich wieder ins Freie. Ste-

fan Höglmaier hatte mit dem Bun-
ker ein Haus gekauft, in dem man
sich ganz und gar unwohl fühlte.
Das zu ändern, war die Aufgabe
der Architekten.

Seit Jahren ist die Metamorpho-
se vom reinen Schutz- zum Wohn-
raum ein Thema. Für Schlagzeilen
sorgen immer wieder jene Fälle, in
denen ein neues Wohnhaus auf das
Dach des Bunkers gesetzt wird,
der selbst als Wohnraum aber un-
genutzt bleibt. Eines der prominen-
testen Beispiele dafür ist der Bun-
ker des Kunstsammlers Christian
Boros in Berlin. Er ließ einen
Hochbunker im Innern so umge-
stalten, dass dort ein gewaltiger
Ausstellungsraum für seine Kunst-
werke entstand und wohnt mit sei-
ner Familie in einem Neubau über
der Sammlung.

Im an Hochbunkern reichen
Bremen haben Bauherren sich
durchaus auch daran gewagt, die
unwirtlichen Betonhöhlen in
freundliche Wohnräume zu ver-
wandeln. Doch gelungene Beispie-
le sind rar, die zeigen, wie man im
Innern eines solchen Massivbaus
Behaglichkeit schafft und gleichzei-
tig nach außen die Geschichte des
Baus nicht kaschiert.

Für das Büro Raumstation ging
es in München daher darum, einer-
seits so viel Licht wie möglich ins
Innere zu bringen und gleichzeitig
den Bunker nach außen nicht zur
Unkenntlichkeit „aufzuhübschen“,
wie Fränzi Essler formuliert. Pro-
jektentwickler Höglmaier gefiel
das. Unikate, weiß er, haben mehr
Wert als das, was sich beliebig wie-
derholen lässt. Gebäude mit Ge-
schichte – und modernem Kom-
fort – ziehen am Markt für gehobe-
ne Ansprüche. Nicht umsonst su-
chen Projektentwickler im hoch-
preisigen Segment zunehmend
nach einem historischen Rahmen,
und sei er oft auch noch so konstru-
iert, in dem sie ihren Neubau prä-
sentieren können. Ein Bunker
bringt die Geschichte schon mit.
Dass sie nicht schön ist, macht
nichts, schließlich bekommt sie ein
Happy End, wenn die Verwand-
lung gelingt.

An der Ungererstraße in Schwa-
bing sieht das so aus: Das abweisen-
de fensterlose Betonmonster hat
sich nach mehr als zwei Jahren Bau-
zeit in einen ausgesprochen zivili-
sierten, ja durchaus eleganten An-
rainer verwandelt – was bei einer
Höhe von fast 26 Metern und einer
Breite und Tiefe von 13 und 17,60
Metern keineswegs selbstverständ-
lich ist. Der alte Putz wurde, wo
nötig, ausgebessert, der Naturstein
vorsichtig gereinigt. Die Planer
entschieden sich pro Etage für nur
ein Fenster je Himmelsrichtung,
das dann aber jeweils fast acht Qua-
dratmeter misst.

Vierzehn Arbeiter waren fast sie-
ben Monate damit beschäftigt, die
Öffnungen in den zwei Meter di-
cken Beton zu schneiden. An die
2000 Tonnen Stahlbeton bauten
sie ab. Das war schon aufwendig

genug, aber auch die Entsorgung
hatte es in sich. Da unter dem Ge-
lände die U-Bahn verläuft, konnte
man die Brocken nicht einfach
nach draußen fallen lassen, son-
dern musste sie im Gebäude selbst
zerkleinern und sie dann durch ei-
nen Abwurfschacht nach unten be-
fördern.

Als besondere Herausforderung
erwies sich die Deckenöffnung im
obersten Geschoss, erinnert sich
Architektin Essler. Dort sägten die
Arbeiter einen Kreis mit einem
Durchmesser von drei Meter her-
aus. Allein er wog 35 Tonnen. Das
wäre zu viel Traglast für die darun-

terliegende Decke gewesen. Daher
musste der Beton scheibenweise
herausgesägt werden. Heute
schraubt sich durch diese Öffnung
eine Wendeltreppe hinauf in einen
auf dem Dach sitzenden Neubau,
der die oberste Etage zum Pent-
house erweitert. Stefan Höglmaier,
der dort selbst eingezogen ist, geht
also in seiner neuen Wohnung re-
gelmäßig durch die zwei Meter di-
cke Decke.

Er und die Architekten waren
sich einig, dass so viel Beton wie
möglich zu sehen sein sollte – zum
Beispiel an den Decken. Dort ver-
birgt ein weißes Fries aus Gipskar-

ton die Versorgungsleitungen und
rahmt zugleich den Beton der De-
cke. Den Boden aber bekleiden Ei-
chendielen. „Ein bisschen Wärme
verträgt das Gebäude schon“, sagt
Fränzi Essler. Das gilt nicht nur
für die Optik. Dass zwei Meter di-
cke Stahlbetonwände kein angeneh-
mes Raumklima schaffen, kann
man sich denken. Raumstation
wählte daher eine Innendämmung
aus Kalziumsilikatplatten.

Neben der Penthousewohnung
sind noch drei weitere Wohnun-
gen im ehemaligen Bunker entstan-
den. Insgesamt verfügt der einstige
Kriegsbau nun über etwas mehr als

700 Quadratmeter Wohnfläche,
dazu über einige Büroflächen und
Räume im Erdgeschoss, die Euro-
boden als Galerie nutzt. Kunst hat
Höglmaier auch ins Treppenhaus
gebracht, das er zur Reinigung
sandstrahlen, abgesehen von ei-
nem neuen Lichtkonzept aber
nicht weiter sanieren ließ.

Günstig war die Verwandlung
am Ende nicht. Allein die Baukos-
ten sollen 5 Millionen Euro ver-
schlungen haben – und damit dop-
pelt so viel wie ein vergleichbarer
Neubau. „Aber der“, sagt Haus-
herr Höglmaier, „ist eben auch
nicht unique.“

Neuerdings mit elegantem Auftritt

Bunker als
Wohnhaus

Nicht kaschieren: Die Fensternischen zeigen die Mauerstärke, die Decke den Stahlbeton. Fotos Euroboden

Gestern ein grober Klotz

Mit Sandstrahler und Kunst gelang
die Metamorphose des Treppenhauses.

Der Immobilienmakler mit dem internationalen Netzwerk: www.engelvoelkers.com
Zentrales Service-Telefon +49-(0)40-36 13 10 · info@engelvoelkers.com

Und wo zieht es Sie hin?

Engel & Völkers Residential GmbH
Tel. +49-(0)40-36 13 10

www.engelvoelkers.com

Engel & Völkers wurde zum Immo-
bilienmakler Nr. 1* gekürt – und zum 
Testsieger in den Kategorien Ange-
bot, Fachwissen und Kundenservice. 
Für Sie ein Grund mehr, jetzt auf die 
ausgezeichnete Kompetenz unserer 
Experten zu vertrauen! Denn unsere 
Auszeichnung ist Ihr Gewinn.

*€uro am Sonntag, Servicetest Immobilienmakler 

2014, Quelle: Ausgabe Nr. 23/2014

Entscheiden 
Sie sich 

für die Nr. 1*!

Villa Rehe: Exklusives Anwesen in Falkenstein, Wohn-
fl. ca. 757 m2, 20 Zi., Grdst. ca. 3.815 m2, Bj. 1889, Ener-
giebedarfsausweis, Endbedarf 278,5 kWh/(m2a), Gas, 
Energieeffizienzkl. H, € 3,5 Mio., E&V ID W-002G27
Königstein · +49-(0)6174-959 00

Exklusive Neubau-ETW in Othmarschen, EG mit 
ca. 400 m2 Gartenanteil, Wohnfl. ca. 187 m2, 4 Zi., 
Bj. 2015, Energiebedarfsausweis, Endbedarf 50,1 
kWh/(m2a), Gas, € 1,29 Mio., E&V ID W-01VTGZ
Hamburg · +49-(0)40-866 06 50

Exklusives Villenanwesen mit Rheinblick, Wohn-
fläche ca. 787 m2, Grdst. ca. 9.500 m2, Bj. 1992, 
Energiebedarfsausweis, Endbedarf 98,20 kWh/
(m2a), Gas, € 2,25 Mio., E&V ID W-01FOWQ
Koblenz · +49-(0)261-96 09 83 00

Marienburg: Großzügige Altbauwhg. mit Garten, 
Wohnfl. ca. 212 m2, 6 Zi., Bj. 1907/08, Stuckele-
mente, Wintergarten, Energieausweis liegt nicht 
vor (Denkmal), € 830.000,–, E&V ID W-00GD39
Köln · +49-(0)221-29 94 50

Westhafen: Exkl. Traumwhg., Wohnfl. ca. 140 m2, 3 Zi., 
Bj. 2004, 2 Balkone, Fußbodenheizg., 2 Garagenstellpl., 
Energieverbrauchausw., Endverbrauch 122,20 kWh/(m2a), 
Gas, € 955.000,– zzgl. Stellpl., E&V ID W-01YLKV
Frankfurt · +49-(0)69-24 44 49 49

Nordend-West: Stilvolle Wohnung, Wohnfläche ca. 
165 m2, 4 Zi., Bj. 1900, kompl. Sanierung 2010, hoch-
wertige Ausstattg., Patio, Wintergarten, Energieaus-
weis liegt nicht vor, € 1,1 Mio., E&V ID W-01WkW7
Frankfurt · +49-(0)69-24 44 49 49

Traumwhg. im Dichterviertel, Wohnfl. ca. 137 m2, 4 Zi., 
Aufzug, EBK inkl., Energiebedarfsausw., Endbedarf 
30 bzw. 102 kWh/(m2a), Zentralheizung, Holzpellets, 
Energieeffizienzkl. A, € 440.000,–, E&V ID W-01XWAY
Erfurt · +49-(0)361-663 78 30

Anwesen auf ca. 17.468 m2 Parkgrdst. am Bibisee, Wohnfl. 
ca. 472 m2, Parkanlage m. Bewässerungssystem u. 9-Loch-
Golfanl., See-/Bergbl., Bj. 1960, Energiebedarfsausw., End-
bed. 199,9 kWh/(m2a), Öl, € 2,7 Mio., E&V ID W-01V7AO
Starnberg · +49-(0)8151-36 89 70

Massig, monströs, monumental – alte
Kriegsbunker gelten als Problemimmobilien.
In München zeigt eine dieser Trutzburgen nun
ihre wohnliche Seite.
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Wiesbaden

MOBILIA GmbH Immob. 069/
13385850

www.mobilia-gmbh.de

. Wohnen in Spitzenlage
Fantastischer Stilaltbau der Jahrhundertwende, 
ca. 320 m² repräsentative Wohnfl . zzgl. Nutzfl . 
Große, helle Räume, Villa sowie 830 m² Areal 

bestens gepfl egt. VP auf Anfrage.

WIR SUCHEN INTERNATIONALE PARTNER
Sichern Sie sich einen der besten Standorte weltweit.

Eröffnen Sie Ihren eigenen Immobilien-Shop:

Basel

Zürich

Zug

St. Moritz

Ascona

Wien

Salzburg

Wörthersee

Gardasee

Lago Maggiore

Bozen

Cernobbio

Mallorca

Ibiza 

Gran Canaria

Teneriffa

Costa Brava

Marbella

Côte d‘Azur

Lissabon

Brüssel

Luxemburg

Dubai

Marrakesch

Kapstadt

FÜR S IE  IN DEN BESTEN LAGEN

Die Verkaufsunterlagen erhalten Sie durch die 

POLO Beteiligungsgesellschaft mbH
Voltaireweg 4a, 14469 Potsdam
Telefon: 0331 6206-751, Fax: 0331 6206-799

oder über Internet: www.polo-potsdam.de

Verkauf von Grundstücken 
in Potsdam 

Grundstück für Wohnungsbau im 
Entwicklungsbereich Bornstedter Feld

Größe 14.787 m², in Kraft gesetzter B-Plan 
Nr. 42.4 „Kaserne Pappelallee/Am Schragen“, 
Allgemeines Wohngebiet (WA 2).

Die Veräußerung des Grundstückes erfolgt im Rahmen eines 
Gebotsverfahrens. 
Abgabedatum/Ausschlussfrist: 10.09.2014.

Kaufpreiserwartung: 280 € pro m² 

Dortustraße 37

ehemaliges Schulgebäude (Einzeldenkmal) im südlichen 
Stadtzentrum, derzeit ohne Nutzung. Gesamtnutzfläche 
ca. 2.180 m², Baujahr ursprünglich ca. 1770, Um- und Ausbau
nach Kriegsschäden 1963. 

Kaufpreiserwartung: 1.100.000 € 

Ausführliche Informationen, die Verfahrensdarstellungen 
und unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen entnehmen
Sie bitte unseren Verkaufsunterlagen.

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

15ha Acker 

durchschnittlich 80 BP, bei

Könnern, ab 360.000 € zzgl. Aufgeld,

Hornig Auktionen Tel.: 03591/3511725
& hornigauktionen.de od. agrarauktionen.de

Kontakt: 0160-1545919
 

Direkt am Gendarmenmarkt, in der
Jägerstr. 48 ist mit der Belles Etages ein
luxuriöses Gebäude mit aller bester Aus-
stattung- 3,30m hohen Räumen und
einem Concierge Service gerade fertig-
gestellt worden. 

Nur wenige Minuten von der Museums-
insel, der Staatsoper, dem Brandenbur-
ger Tor und besten Einkaufsmöglichkei-
ten entfernt, bieten wir provisionsfrei
von privat eine 2- Zimmerwohnung:
86m² Wohnfläche mit Balkon und Stell-
platz im Erstbezug zur Miete an.

Exklusiver Zweitwohnsitz in Berlin

Zuschriften erbeten unter 29057084 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Denkmalgeschütztes Haus (erbaut
1784, generalsaniert 1994) in der Sailing
City Kiel mit Blick auf die Mündung des
NO-Kanals mit prämiiertem Garten zu
Mitte 2016 zu verkaufen.

Unverbauter Meerblick in Kiel

LOFT LEIPZIG LOFT LEIPZIG LOFT LEIPZIG
 

ehem. Lebkuchenfabrik ca. 2000 m², Bj.
1893, Altb. TOP-Lage, gg. Park, 10 Fuß-
min. Innenstadt, Uninähe, Denkmal AFA,
Sanierungsgeb. prov.frei v. Eigentümer.
Tolle Lofts mögl. Tel 0172 5640336

Boomtown Leipzig

Nähe Düsseldorf
Sehr schönes Bürogebäude zu
vermieten. Fläche 876m², 3 Etagen mit
Aufzug. Sehr gute Infrastruktur intern
und extern

Info: www.ksc-moers.de
oder 0170/1609127

Gutshof + 40ha = autarke Versorgung!

Südl. von Berlin, ca. 25ha Acker/
Wiese und ca. 15ha Wald + mod.-bed.
4-Seithof ab 295.000 € zzgl. Aufgeld.

Hornig Auktionen Tel.: 03591/3511725
& hornigauktionen.de

FORSTGUT/EIGENJAGD

IN DER UCKERMARK

313 Hektar arrondiert mit

überdurchschnittlichen

Standorten, Vorräten und

Qualitäten

Alleinbeaufragte Makler

FACHMAKLER FÜR LAND- UND FORST-
WIRTSCHAFTLICHE IMMOBILIEN • IVD

STÖCKEN 14 · 53797 LOHMAR
TEL. (0 22 06) 91 17 73 · FAX (0 22 06) 86 96 55

www.greif-meyer.de · welcome@greif-meyer.de

DEMA GmbH 
Tel. 0172 - 691 78 99

Penthouse mit unverbaubarem
Parkblick im Villengebiet von Wiesba-
den. 297 m² auf 2 Ebenen, Aufzug in die
Wohnung, mehrere Sonnenterrassen,
offener Kamin, Garage, Verbrauchsaus-
weis 143 kWh, Gas, Bj 1989 
Kaufpreis € 1.398.000 zzgl. Provision

Wiesbaden

GWB "Elstertal" mbH
S.Biereigel@gwb-elstertal.de

ID: 23S3345, www.faz.net/immobilien

Attraktive Villa Villengebäude mit
Parkanlage in Gera (A4 3 km, A9 20km)
zu verk. 1998 liebevoll denkmalgerecht
saniert, Bj. zw .1894 u. 1902, Grund-
stücksgr. 9.861 m²

Gera

Auf zur Jagd …
auf große Forstbetriebe in Branden-
burg, Sachsen u. Rheinl.-Pfalz. Infor-
mation und Angebote vom Fach-
makler und Ihrem Regionalbetreuer.

Tel. 05 51 / 49 89-0

www. e v e r s - immob i l i e n . d e

Gütermakler
für Land und Forst

seit 1910

TRAUMHAFTES ANWESEN IN
LINDAU MIT GRANDIOSEM BLICK

über den Bodensee in bester Villenlage.
427m² Wfl., sonnenverwöhntes ex klusi ves
Ambiente + ca. 312m² Wohn-Terras sen +
Wellnessbereich der Ex tra klasse auf 4800m²
Park-Grundstück. € 5,5 Mio; EnEV in Arbeit.

MARGOT WIMMER IMMOBILIEN
Tel. +49-8651-71 71 72

München-Pullach
DHH mit besonderem Ambiente,
143m² Wohnfläche, Garage, von Privat.  
Kaufpreis Verhandlungssache: Kapitalanlage,
Leibrente, Eigennutzung? 

Telefon:
089/74849591

Sucht für seine Tochtergesellschaften
weitere Einzelhandelsflächen

100–1200m2 in den 1A-Lauflagen
400–2500m2 in den Fachmarktlagen

bestehende Modehäuser ab ca 500m2.

Wir prüfen schnell und prüfen kurzfristig.

Einzelhandelsimmobilien
� 06021/458020

info@goedert-immobilien.de

Einzelhandelskonzern!

Immobilien Wurster 
Tel.: 07031/2046727

Ca. 246 m² Großraumbüro, incl. 2
Einzelbüros und Konferenzraum,
Frkf.Airport ca. 10 km, Autobahnnähe,
KM 1428.--€. Provisionsfrei. TG. 
Weitere Info immonet 2-1681469.

Büro Walldorf-Mörfelden

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

Berlin – Gute Lage
Discounter zu verkaufen. Faktor 13,5

Kaufpreis 2,1 Mio.€ zzgl. 3,57 %. Weitere

Angebote aus Verwertungen auf Anfrage.

Rolf Schüßler Immobilien - Köln
Telefon: 0221/5341805

LEBEN IM PHILOSOPHENGARTEN
WOHNEN IN DER SÜDPFALZ

auch mit Denkmal-Abschreibung

Landau,  ETW, mit  erhöhter  Abschreib-
ung (Denkmal),   4  ZKB,   ca. 115m², 
geräumiger Ostbalkon, € 344.800,-
und 3 ZKB, ca. 66m², großer Ostbalkon,
€ 206.500,- „KfW 85“-Standard, sehr
hell, große Fensterflächen, Dreifach-
Verglasung, 
oder Neubau, ETW, 4 ZKB, ca. 103m²,
Süd-West-Terrasse mit Gartenanteil, 
€ 274.900,- und 2 ZKB, ca. 60m²
mit Südterrasse und Gartenanteil,                                
€ 159.700,- beides „KfW 40“-Standard.
Alle genannten WHG befinden sich im
Philosophengarten, direkt an der Pro-
menade der Landesgartenschau, hoher 
Komfort, Aufzug, bequeme Tiefgaragen-
plätze. Hohe Energiestandards und
Nachhaltigkeit: Regenwassernutzung,
flexible Grundrisse. Beste Lage, Nähe
Naturschutzgebiet, inmitten von Grün-
flächen, sehr guter Anschluss an den
ÖPNV; anspruchsvolle Architektur von
renommiertem Landauer Architekten, 
Fassadenelemente durch den Künstler 
Josef Rosalia Hein gestaltet. Courtage-
frei, direkt vom Bauherrn:
ARCHImedes GmbH, Landau,
Homepage: www.Philosophengarten.com
Information, weitere Angebote und Be-
sichtigungstermin einer Musterwohnung 
nach Vereinbarung unter 06341-944944
oder 0171-44 51 712 – gerne auch am
Wochenende.

Verkaufsexposé der Stadt Duisburg
unter www.duisburg.de

Stadt Duisburg

Die Stadt Duisburg bietet ein unbebautes Gewerbegrundstück mit einer Größe
von 12.130m² in exklusiver innerstädtischer Lage im Innenhafen von Duisburg zum
Verkauf an.
Der Verkauf erfolgt auf Grundlage eines EU-weiten Teilnahmewettbewerbs. Nähere
Informationen zu diesem EU-weiten Teilnahmewettbewerb sowie ein ausführliches
Verkaufsexposé sind auf der Homepage der Stadt Duisburg unter www.duisburg.de
abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass die Verhandlungen ausschließlich in deutscher Sprache er-
folgen.

Berlin

PR | 1.200m² | 3.150.000 €
Denkmalgeschützter Altbau mit Ausbau-

potenzial in Top-Lage,  zzgl. Provision

E-Mail: info@engelhardt-kg.com
Telefon: 030/8872330

Berlin

CH | 2.650 m² | 5.100.000 €
Attraktiver Altbau in Charlottenburger

Top-Lage nahe Savignyplatz, zzgl. Provision

E-Mail: info@engelhardt-kg.com
Telefon: 030/8872330

WESTEND OF FRANKFURT. 
YOU‘VE MADE IT. YOU‘VE  
REACHED THE TOP. ONYX.

15 Stockwerke feinste Westend-Eigentumswohnungen mit Mainhattan- 
Feeling. Internationale Art Déco Architektur. Exklusives Wohnkonzept  
mit Concierge, Security und Fitness.

ONYX
www.onyx-westend.de    

SKYLINE-LIVING.
FRANKFURT WESTEND.  

ONYX.

Miet-/Kaufgesuche ETW
München, Berlin, Hamburg, Frankfurt
u. Wien, jeweils 3-4 Zi., ca. 100-120m², zentr.
La ge, gerne auch Altbau, v. Ehepaar ab sofort
od. später gesucht für eine Privatnutzung.

Zuschriften erbeten unter
29057483 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

ISM Immobilien Service München e. K. 089 75999475

Gemischt genutztes, voll bewirtschaftetes Anwesen: Repräsentatives Herrenhaus

Bj. 1917 auf ca. 3.000 m² Grund mit Pool, ca. 489 m² Wohnfl. + ca. 450 m² Nutzfl., Ein-

künfte aus ca. 12.000 m² Lagerhallen + ca. 12 ha Forst + Fischwasser + Stromgewinnung

aus Wasserkraft u. Photovoltaik + 1500 t-Getreidesilo, KP € 13 Mio., keine Provision

120 km östlich von München / 60 km zum Flughafen

Berlin oder Düsseldorf
Kaufgesuche von Mehrfamilien-
haus mglst. ohne Gewerbe, zentrale Lage,
gerne auch Altbau, ab sofort oder später
gesucht für eine private Kapitalanlage.

Zuschriften erbeten unter
29057481 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

MainhattanImmo 
Tel. 0171-3485481 

90 m², Parkett, EBK, Tgl.-Wannenbad,
Gäste-WC, Balkon, 4.Stock, Kaltmiete
1.330,- + Nebenkosten 120,- € zzgl.
Strom u. Heizkosten, frei ab 01.08.2014

Dachwohnung Ffm-Nordend

SB-Märkte/EKZ

auch projektiert,

in Norddeutschland gesucht!

Lange + Partner Immobilien
Tel. 0441/3611550 Fax /36115529

E-Mail: info@LP-immobilien.eu

www.mconsult-ub.de  
Tel. 09131 92007-0   info@mconsult-ub.de

HOHE BELEIHUNGSWERTE MÖGLICH
Finanzierung des Kaufs gewerblicher Immobilien.

Aglasterhausen:
Wohn- und Bürohaus, BJ 96, Wfl.
360m², Bürofl. 208m² + Halle 490m²
für Prod./Lager. Optional zus. Halle 750m²
mgl., Grd. 2945m², 4 Ggen, 15 Stpl.
Renditeobjekt, EA i.V., 1.250.000,--

Telefon: 07261/406200
garant-immo.de

Raum Heidelberg 
solide Kapitalanlage

gepfl. MFH, 5 Einheiten, Bj. 1994, kein
Renovierungsstau, EA-V, HZG schw. Erdgas,
EKW 108 kWh/(m2a), ME p.a. ca. 36.000 €,
voll vermietet, Verkehrswert 580.000 €,
Verkaufspreis: VHB zzgl. Prov. i.H.v. 3,57 %,
06221/6533342, mfh@ebg-immobilien.de

e.b.g. immobilien 
Traumimmobilien für Realisten

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

Udo Schrieber Immobilien 
040/2272360 ab Mo

Top - Anlageobjekt / Geschäftshs
Reeperbahn interess., zentrale Lage,
gepflegter Zustand, komplett mieterfrei
zu verkaufen, V; 183 kWh; Gas, Bj 1948,
www.schrieber.de, KP € 1.350.000.-

Hamburg im Herzen von St. Pauli

Zinshaus/ Aufteilungsobjekt
Zentrum OF (neben Klinikum),
IST-Miete pro Jahr T€ 90 bei 3x 265m²
Etagenwohnungen + DG, Aufteilung in
8 Einheiten möglich, Soll-Miete pro Jahr
T€ 125, voll vermietet, saniert, Parkett,
Stuckdecken, etc., Energie: V 99,3 kWh/
(m2a), Bj.1922, Öl, KP € 1,9 Mio.

Kontakt: 06024/3069191
- keine Vermittler!

Telefon: 
030/44017647

Mehrfamilienhaus, beste Lage, 11 WE,
762 m² NFL, Mieteinnahmen 67 T€ p.a.,
voll vermietet, guter Zustand, Bauj.1997,
KP 2.240 T€, provisionsfrei

BERLIN

Dresden-Striesen;
Nähe Uniklinik; MFH Neubau 1997; Wfl.
ca. 1.094m², 16 WEs; Südbalkone; boden-
tiefe Fenster; Jalousien; Fußbodenhzg.; V.
105 kWh/m²*a, WW enthalten, FW, gültig
bis 22.4.18; 100T€ JNKM Mietgarantie;
KP 1,8 Mio.€; Käuferprov. 5,95% inkl. Ust.; 
DIMAG mbH&Co. KG

info@dimag-dresden.de
Tel: 0351/3120940

Wohn/Geschäftshaus
im Norden Leipzigs, Nähe Messe,
Automobilkonzernen, Autobahn, Flug-
hafen, Mietfläche 10.000m² + TG, voll
vermietet, ideal für Aufteiler und/oder
Kapitalanleger, Bj. 1999, Gasheizung,
Verbrauchsausweis, 80,4 kWh (m²*a).

Zuschriften erbeten unter
29057878 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

immobilien@scheren.de 
Tel. 0211 9995475

Anlage-/Gewerbeobjekt zu verkaufen:
voll vermietet an 4 Parteien, 15 Jahre
Laufzeit, € 310.000 Nettokaltmiete p.a. 
€ 4,45 Mio. VHB

Düsseldorf-Süd

Lukrative 
LEBENSTRAUM-Immobilie:

Sie haben beruflich alles erreicht,
sind naturverbunden u. gut situiert? Dann
ER-Leben Sie jetzt Ihren Jugendtraum"Ranger"
durch eine (tätige?) Beteiligung oder Erwerb
bei wirtschaftlich langjährig erfolgreichen
Wild- u. Wanderpark (mit Fischweihern u.
Gastronomie-derz. verpachtet) im Groß-
raum Rhein-Main. Managementbetrieb
möglich. Wertgutachten liegt vor. Toprendite
(Detailinfo gegen Kapitalnachweis).

PHOENIX GMBH, PF 600602, 60336 Frankfurt
Tel. 069/94944709 

oder immophoenix@aol.com,

6-Familienhaus in Frankfurt 
Nähe Schweizer Str., Neubau, 900m², 6
Stellplätze, moderne Architektur, Mietein-
nahme p.a. 160.000€. KP: 3,8 Mio €. Haupt
& Co Gesellschaft für Immobilienberatung mbH

info@hauptundco.de
Tel: 069/98194500

Hinweis auf ein Bieterverfahren des Landkreises
Göttingen - Verkauf des Schullandheimes

„Eichsfelder Hütte“ in St. Andreasberg

Der Landkreis Göttingen beabsichtigt das 1.192 m² Nutz-
fläche umfassende Schullandheim „Eichsfelder Hütte“,
incl. Einliegerwhg., Garage und Köhlerhütte auf 12.223 m² großem Grundstück (Flur 3,
Flurstück 11/8) sowie 12.506 m² dazugehöriger Grünflächen in St. Andreasberg/Nieder-
sachsen zu verkaufen. Das Grundstück liegt direkt im Nationalpark Harz mit guten Som-
mer- wie Wintersportmöglichkeiten. Das Verkaufsexposé und die Angebotsbedingungen
können auf der Homepage des Landkreises Göttingen unter www.landkreisgoettingen.de
unter Aktuelles/öffentl. Aufträge/Veräußerungen eingesehen werden.

Für Detailfragen wenden Sie sich bitte an:
Landkreis Göttingen | Amt für Gebäudemanagement | Herr H. Becker
Reinhäuser Landstraße 4 | 37083 Göttingen | Tel.: 0551/525 482
E-Mail: becker@landkreisgoettingen.de.

Der Bebauungsplan Nr. 10 „Jordanshöhe“ weist die Grundstücksnutzung aktuell als
„Sonderbaugebiet „Erholungsheim“ aus. Der B-Plan befindet sich jedoch in Änderung
mit dem Ziel, weitere Fremdenverkehrsnutzungen zu ermöglichen. Der Verkauf des
Grundstücks erfolgt im Bieterverfahren zum Höchstgebot. Angebote sind in einem
verschlossenen Umschlag spätestens bis zum 04.08.2014, 12.00 Uhr (es gilt die Postzu-
stellung beim Empfänger) an den: Landkreis Göttingen, Finanzverwaltungsamt, Submis-
sionsstelle, Reinhäuser Landstraße 4, 37083 Göttingen zu senden. Näheres in den Ange-
botsbedingungen unter www.landkreisgoettingen.de unter Aktuelles/öffentl. Aufträge/
Veräußerungen

HAUS BAHREN, Hamburg-Othmarschen

ralfschmitz.com

www.nccd.de/feriendomizile

KOSTENFREIES INFOTELEFON: 08 00/670 80 80
täglich von 9 – 19 Uhr

MeerWert
Wertstabile Feriendomizile, hochwertig, solide und massiv
gebaut, in den schönsten Lagen entlang der Ostseeküste
haben ganzjährig beste Vermietungsaussichten. Und sind
deshalb einfach eine kluge Kapitalanlage. Noch dazu mit
Erholungseffekt!

Glowe auf Rügen
Reetdächer im Dünenwald
etwa 469 m2 Grundstück
EUR 312.400

De Poeler Drift
Ferienhäuser an der Wismarbucht
etwa 550 m2 Grundstück
EUR 290.469

NCC Reetdachlinie
Haus Seeschwalbe, etwa 97 m2 Nutzfl äche 
Fertigstellung Ende 2014

Dipl.-Ing. Holger Goyn 
0173 6183501

Architektenhaus mit Einlieger, 6 Zi, 2
Bäder, GWC, TG, 330 m² WFL, 400 m²
NFL, 864 m² Grdst., Terrassen, Kamine,
Modernisierung 2013, Energieausweis
132kWh - provisionsfrei

Berlin Frohnau

www.mein-neues-domizil.de
 

Ihre exklusive Immobilie bei Sylt! 
Schauen Sie doch mal rein, es lohnt sich!
 
 

Bordelum

Maisonette-Wohnung: Dresden-Mitte von Privat zu verkaufen

Herrschaftliche Maisonette-Wohnung in zentraler Lage, 2 Min. Fußweg zum Postplatz
od. Bahnhof-Mitte, aber gleichzeitig auch mit Zugang zu einem Naturschutzpark. Die Whg.,
175m², hat 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, integrierten Wohn-Essbereich, sowie herrliche Terrasse,
um den Park und den Ausblick auf Dresden zu genießen. Luxuriöse Ausstattung: Fußbodenhzg.,
Naturholzboden, Kamin, Sauna, Kühldecke usw. Preis 550.000 € inkl. Tiefgaragenstellplatz.
Makleranfragen unerwünscht.

Kontakt: 0175-5621188, dresden.wohnung@gmail.com

Kapitalanlage mit historischem Ambiente!
Oppenheim ehem. Amtsgericht,neugotischer
Sandsteinquaderbau in Burgenarchitektur, Ge-
samtfl. ca. 1.583 m², Grdst. ca. 2.132 m², vielsei-
tige Nutzung: Büro, Praxis, Eventgas tronomie,
exkl. Wohnen usw., KP auf Anfrage. (prov.-pflichtig)

Telefon:
06174/639110

ETW in Nieder-Ingelheim
Bauvorhaben! 3 ZKDB, Abstellraum,
ca. 72m² Wfl., Balkon. Bezugsfertig ab
Dezember 2014.                                  223.200 €.
Energiebedarfsausw., EnEV 17,1 kWh, Luftwärmep.

Weitere Wohnungen auf Anfrage
0175/5573157 • www.immobilien-am.de

Kassel - Beste Innenstadtlage
gepflegtes, vollvermietetes
Geschäftshaus - Fußgängerzone,
Bj. 61, im EG zwei Läden mit Verbindung zum
1. OG; 2. - 4. OG Büros, insges. ca. 733m²
Nutzfläche, Miete p.a. € 126.648,- zzgl.
NK, Energieausweis in Vorbereitung
Kaufpreis € 1,950 Mio.
Käuferprovision 3,5% inkl. MwSt.

www.hoesch-kroeger-kampe.de
Immobilien Tel. 0561/918910

Email: 
adam.t.harrison@outlook.com

Westermühlstraße, 80469 München, 3
Zimmer, 74 m². Monatliche Miete: 400 €
 
 
 
 

Cooles Glockenbachviertel

Koblenz
Arbeiten u. Wohnen, südl. Vorstadt,
Vermietung v. Büroflächen (350 bis 1.000m²)
u. Penthouse wohnungen im Staffelgeschoss
im neu entstehenden Büro- und Ärztehaus.
Parkplätze vorhanden. Ab September 2015

Tel.: 0261/13000720
E-Mail: k.g.honsdorf@dr-von-essen.de

Frankfurt/M ... Holzhausenpark direkt
Genau hier … vis á vis dem Schlösschen
steht diese traumhafte Wohnung. 205m²
auf einer Ebene. Jetzt sich die letzte Woh-
nung sichern. EB 9.2014. € 1,64 Mio.

CITY grundbesitz und immobilien gmbh
www.holzhausenpark.de Tel. 069–95956611

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

GESUCHE

REGION SÜD

GRUNDSTÜCKE

REGION NORDREGION MITTE ANLAGEOBJEKTE

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

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 !

Der F.A.Z.-Immobilienmarkt wirkt.

Online Anzeigen buchen:
www.faz.net/anzeigen

Mitten unter den 
Entscheidern.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Die erste Adresse für Ihr Gesuch: der F.A.Z.-Immobilienmarkt.
Buchen Sie unter Telefon (069) 75 91-33 44, E-Mail: immobilien@faz.de

Standorterweiterung
für Ihre
Immobilienanzeige.

Jetzt onl ine buchen auf
www.faz .net/ immobi l ien

Wir beraten Sie gerne.
Telefon (069) 75 91-33 44 oder
E-Mail: immobilien@faz.de

Ziehen Sie mit Ihren Immobilien-
anzeigen in eine gute Gegend.

F.A.Z.-Immobilienmarkt: 

Telefon (069) 75 91-33 44

Bad Homburg

bebautes Grundstück, Stadtrandlage
mit Blick auf Horizont, über 1300 m²,
KP 1950 T€, von privat zu verkaufen.

Zuschriften erbeten unter
29057744 · F.A.Z. · 60267 Ffm.
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D
as Hotel Bogota in Ber-
lin, es ist Geschichte.
Nicht aber sein Duft.
Der liegt hier und da

noch in der Luft – mal in der
Staatsoper, mal im Supermarkt,
dann wieder in der S-Bahn. Ganz
egal. Auch andernorts. In Paris
etwa oder in Hinterzarten, viel-
leicht in Auckland. So genau kann
man das nicht wissen. Denn Stefa-
nie Hanssen hat den Geist des
Künstlerhotels in Flaschen ge-
bannt, genauer: in Flakons. Und
der dürfte weit gekommen sein,
denn er avancierte zu einem der
Bestseller ihrer Berliner Duftwerk-
statt „Frau Tonis Parfum“.

Man liebte das Bogota, das man
sich nun ins Dekolleté tupfen
kann, nicht zuletzt weil es etwas Be-
sonderes war, in der Art des legen-
dären Chelsea Hotel in New York.
In den oberen Stockwerken des Ju-
gendstilgebäudes hatte Helmut
Newton in den Dreißigern bei Yva
fotografieren gelernt. Später zog
es viele bekannte Hotelgäste an,
von Hanna Schygulla über den
Magnum-Fotografen René Burri
bis zum deutschen Reisebuchautor
Helge Timmerberg. Manche nutz-
ten es als zweites Zuhause. Doch
Rettungsaktionen konnten die Räu-
mungsklage nicht abwenden. Ende
vergangenen Jahres war Schluss.

Auch Stefanie Hanssen war trau-
rig, als wieder einmal ein Stück
Berlin starb. „Ich dachte mir, man
muss versuchen, es olfaktorisch zu
erinnern.“ Und sie fingen an, dar-
an zu arbeiten. Doch wie macht
man aus einem Gebäude einen
Duft? Das Team bei „Frau Toni“
orientierte sich einerseits an Mate-
rialien, andererseits am Mythos.
So wählten sie Komponenten wie
Zedernholz, das im Haus verbaut
ist, sowie Feige und Pfeffer, denn
fruchtig und scharf erinnerte sie
an die Stadt Bogotá. Dazu gesell-
ten sich weitere Zutaten, auch Veil-
chen und Bergamotte. „Herausge-
kommen ist unser Gefühl vom Ho-
tel Bogotá“, sagt die Chefin.
Riecht es nicht auch ein wenig
nach Tagesdecke, Fotopapier, Zim-
merschlüssel und Schreibblocka-
de? Geht es um die Nase, darf
man Assoziationen ruhig zulassen.
Soll man sogar.

Dass Gebäude in Form von
Düften konserviert werden, die
man dann tragen kann, kommt
eher selten vor. Immer häufiger
aber werden Gebäude mit einem
Duft versehen. Boutiquen, Ban-
ken, Büros, Arztpraxen, U-Bah-
nen, Kreuzfahrtschiffe, Flughafen-
lounges, Hotels oder Eingangshal-
len haben plötzlich ein Aroma.
Professionell eingesetzt, schwappt
die Duftnote nur knapp über die
Wahrnehmungsgrenze. Fällt sie
beim Hereinkommen unvermit-
telt auf, war es schon zu viel. Es
sei denn, das Unternehmen setzt
gezielt auf Kundenreaktionen. Be-
kanntes Beispiel: Das Modelabel
Abercrombie & Fitch nebelte sei-
ne Filialen so ein, dass es zu Be-
schwerden der Nachbarn kam.
Die internationale Swissôtel-Ket-
te gewinnt ihren Signatureduft

aus den ätherischen Ölen von
Pflanzen, die Schweizer Landwir-
te extra für sie anbauen. Egal wo
in der Welt das Haus steht:
Schließt der Gast die Augen, ist er
in den Alpen. Eine ähnliche Aufga-
be hat das Holz der heimischen
Zirbelkiefer, die die Schweizer
Arve nennen. Aus dem will man
die Empfangstresen bauen. Es
riecht so harzig, dass es die Lobby
ganz von selbst mit Heimatgeruch
beduftet. Gäste können sogar ihr
Haupt auf Swissness betten, denn
auf Wunsch gibt es mit Arvenspä-
nen gefüllte Kopfkissen aufs Zim-
mer. Selbst jenseits jeglicher Cor-
porate Identity erwacht auch in un-
seren Privathäusern der Wunsch,
den hauseigenen, zufälligen Ge-
ruch, der einem Mix aus Materia-
lien, Menschen und persönlichen
Vorlieben entspringt, durch einen
bewusst ausgewählten zu ersetzen.
Villen lassen sich bereits professio-
nelle Beduftungsanlagen installie-
ren, die teils jedem Raum ein eige-
nes Aroma zuweisen.

„Wir Riechforscher sind natür-
lich der Meinung, dass die Nase

noch immer ein völlig unterschätz-
tes Organ ist“, sagt Hanns Hatt,
der bekannteste deutsche Duftwis-
senschaftler, der an der Ruhr-Uni-
versität Bochum forscht. Mehr als
eine Billion Düfte können geübte
Menschen unterscheiden. Die
Nase ist extrem fein. Sie schläft
nie, arbeitet das ganze Leben lang.
„Wir werden permanent, vom ers-
ten bis zum letzten Atemzug von
Düften beeinflusst.“ Außerdem ist
der Geruchssinn der direkteste
Weg ins Gedächtnis- und ins Ge-
fühlszentrum. Wogegen etwa das
Auge das Gesehene im Gehirn viel
aufwendiger verarbeitet und das Be-
wusstsein mit einbezieht. Beson-
ders ist auch, wie das Archiv funk-
tioniert: Ein Duft wird zusammen
mit einem Bild und einer Emotion
abgespeichert und sehr sicher ver-
wahrt. Bekommen wir nach Jahr-
zehnten den Odeur unserer Grund-
schule in die Nase, ist gleich alles
wieder präsent.

Auch Makler arbeiten inzwi-
schen mit guten Gerüchen. Sie
wollen dadurch die persönlichen
Duftmarken der Nochbesitzer

übertünchen und gleichzeitig posi-
tive Emotionen wecken. Wie
wär’s mit gebackenem Apfelku-
chen oder frisch aufgebrühtem
Kaffee? Der persönliche Lieblings-
duft von Franck Winnig, Kopf ei-
ner Werbeagentur für Makler und
Autor eines Homestaging-Ratge-
bers, ist „Geschnittenes Gras“.
Das benutzt er auch bei sich zu
Hause. Wer denkt da nicht sofort
an Wochenende und Familie?
Haus mit Garten? Schon seit ein
paar Jahren bietet er Duftspraysets
für Makler an, die er von einer
Raumdüftefirma hat entwickeln
lassen. Mit im Repertoire ein Klas-
siker aus dem Automobilbereich:
Leder. Denn selbst echtes Leder
riecht oft nicht so, wie wir uns das
vorstellen. Auch im dank Wunder-
bäumen meistbedufteten Raum un-
serer Gesellschaft geht man be-
reits herstellerseitig der Nase nach
und bietet die ersten integrierten
und steuerbaren Beduftungsanla-
gen an, etwa in der Mercedes
S-Klasse.

Hierzulande kaufen über neun-
zig Prozent der Haushalte Produk-

te, damit das Zuhause gut riecht.
Etwa Duftkerzen, Duftlampen,
Geräte für die Steckdose, Duft-
sprays. Das erzählt Robert Mül-
ler-Grünow, der Geschäftsleiter
von Scentcommunications, und be-
zieht sich dabei auf Unterneh-
mensstudien. Für ihn ist das vor al-
lem Beweis für die breite Akzep-
tanz. Seine Kölner Agentur de-
signt hauptsächlich Signaturedüf-
te für Firmen, die dann weltweit
in deren Läden, teils auch in Bü-
ros und Konferenzräumen einge-
setzt werden. Sie sind eine Art ol-
faktorisches Logo, auf Wiederer-
kennung und Konstanz angelegt.
Schon für Hunderte von Firmen
haben sie gearbeitet, insgesamt
rund 5000 Düfte kreiert. Manche
machen sie selbst, bei anderen ar-
beiten sie mit bekannten Parfü-
meuren zusammen. „In den USA
gibt es keine starken, Handel trei-
benden Marken mehr, die nicht ei-
nen eigenen Duft haben“, sagt der
Kommunikationsexperte. In
Deutschland dagegen hätten die
meisten Marken noch keinen, wo-
bei sich in den letzten drei Jahren

fast alle zumindest Gedanken dar-
über gemacht hätten.

Auch jenseits der Marken eröff-
net der Duft eine neue Dimension.
Müssen sich Architekten bald mit
Olfaktorik auskennen? Robert Mül-
ler-Grünow sieht da durchaus Po-
tential: „Genau wie Licht, wie Far-
ben, wie Materialien ist Duft ein
Gestaltungsmittel für Räume, das
extem wirksam ist, wenn man be-
stimmte Wahrnehmungen verän-
dern will.“ Ein Raum werde ganz
anders erlebt, wenn man dort be-
wusst einen Duft setze. „Sie kön-
nen Behaglichkeit schaffen, Sie
können Kühle schaffen.“ Das eine
beispielsweise durch vanillige oder
holzige Düfte, das andere durch ei-
nen Hauch von Beton, Kunststoff
oder Pfefferminze.

Die Krux an der Sache: „Wir ha-
ben verlernt zu riechen“, konstatie-
ren sowohl Grünow als auch Hatt.
Und damit stehen sie keinesfalls al-
lein da. „Das Duftalphabet hat 350
Buchstaben“, sagt der Wissen-
schaftler und meint damit die 350
verschiedenen Zelltypen, die je auf
eine Duftnote wie Vanille oder Mo-
schus spezialisiert sind. Da aller-

dings ein Parfum oder ein Raum-
duft oder allein Kaffeearoma sehr
komplex sind, „können Duftwörter
hundert Buchstaben und mehr
lang sein.“ Deshalb müsse man ex-
trem viel trainieren und Kombina-
tionen auswendig lernen. Zwar
funktioniere die Nase auch, wenn
man sie nicht bewusst nutze,
schließlich kommen mit jedem
Atemzug Duftinformationen aus
der Nase im Gehirn an. Doch et-
was damit anfangen und Düfte wie-
dererkennen, das könne man nur,
wenn man auch seine Aufmerksam-
keit darauf richte.

Ist das Beduften dann über-
haupt sinnvoll? Erreichen uns die
Raumdüfte noch, wenn wir doch
das Riechen verlernt haben? Viel-
leicht geht der Weg aber auch an-
dersherum: Möglicherweise benut-
zen wir unsere Nasen wieder häufi-
ger, wenn es in Gebäuden in Zu-
kunft besser riecht. Dann betritt
man sie nicht mehr vorsorglich
flach atmend in Sorge vor schlech-
ten Gerüchen, sondern erwar-
tungsfroh schnuppernd in der
Hoffnung auf ein olfaktorisches
Geschenk.

Zu verkaufen am linken Zürichseeufer,
20 Minuten außerhalb Zürich

Exklusive Wohnung (Loft auf 2 Etagen)

Hochwertiger Innenausbau mit großer Fensterfront.
Unverbaubare Lage mit herrlicher Panorama-, See- und Bergsicht,

zentrale Lage (Bahnhof Gehdistanz, Autobahn 5 Min), 
Wohnfläche 206m², Raumhöhe 3.30 m, 

2 Terrassen à je 15m², zusätzlich zwei Autoeinstellplätze,
Seenähe, ca. 80 m bis zum Badeplatz
Baujahr 2005, Preis Euro 1.85 Mio.

ID: 0029056970, www.faz.net/immobilien

Informationen unter Tel. 0041 79 623 58 87, Simon Bräm

Slowakei/Bratislava:
1.200 ha Forstbesitz mit 100 % Eigentum,
75%Nadelholz,25%Laubholzm.Ø10bis12er
Holzbonitäten, Seehöhe v. 550 m bis 1.100 m,
teilweise mit Forstwegen erschlossen, Harvester
ganzjährig einsetzbar, Dezeniumsplan 6.000
Efm/Jahr steigerbar, KP auf Anfrage

Bischof Immobilien
Tel.: 0043/3572-86882, www.ibi.at

Toskana San Baronto, Landhaus

in idyllischer Hanglage, 11.000m²
Grdst.m.Olivenplantage,214m²Wfl.,7Zi.
KP € 460.000,- Keine Käuferprovision.

elvirA Immo
Tel.: 089/27299560

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

Kapitalanlage
10 % Rendite - Immobilienverkauf Tirol.
Exklusive Skihütte in bekanntem 2-Saison-
enort. Verpachtet bis 2017 von privat.
KP 1,8 Millionen. 
ID: 0029056242, www.faz.net/immobilien

Telefon:
0043 664 - 2624160

www.oliverlorenz-immobilien.de 
Tel.: +49(0)33201.50530

Großzügiges Villen-Anwesen mit
separatem Gäste- und Guardianhaus in
traumhafter Lage auf ca. 10 ha großem
Grundstück mit Pool, Tennisplatz und
einem herrlichem Weitblick in die
bezaubernde Landschaft des Luberon. 
KP 2.950.000,--€ provisionsfrei

Provence, Süd-Luberon

SÜDSCHWEIZ

Kleinere Villa zu verkaufen
wunderbare Panoramasicht, sonn-
seitig, Nähe Locarno. Fläche inkl.
Umschwung 1489m². Zusätzlich
können 4719m² als Reservezone
erworben werden. Preis auf Anfrage.
Nur ernsthafte Interessenten melden

sich unter Tel.: 0041/793562404

Nordtirol/Gschnitztal/Trins:
Freizeitwohnsitz: 500 m² Grund,
Ferienhaus 80m², voll möbliert, sofort
bezugsfähig, offener Kamin, Sauna,
Garage, verkauft:

www.immo-pollo.at
Tel.: +43/699/15404646

Top-Objekte International
z.B. Brasilien Grdst. am Meer, 200.000 €

Polen Luxuslandhaus 1.85 Mio €
Australien Traumanwesen b.

Alice Springs, 1.29 Mio €
Fotos & weitere attraktive Objekte:

www.allgrund.com, Tel. 0151/58703200

Lago Maggiore

Luxusapartments am Seeufer
Direkt vom Bauträger

Telefon: +39 342 1456 214

www.laveno-realstate.it

LUGANER SEE - COMER SEE
LAGO MAGGIORE

Appartements, Rusticos,
Häuser + Villen in jeder Preisklasse

Bayer Immobilien GmbH
Telefon: 0731/76714

www.bayerimmobilien.de

Kontakt +1 (972) 241-8499 
mc@international-capital.com 

T-MOBILE LADENLOKAL 
Preis $ 1,85 Mio. ø 6,2% Rendite, KP fällig
Dezember 2014, Neubau in sehr guter
EH Lage, 10 Jahre Mietvertrag, 10%
Erhöhung ab Jahr 6. 
International Capital - Dallas 
Ihr deutscher Partner in den USA

DENVER COLORADO, USA

Kroatien/Istrien - Peroj

Verkaufe privat 2550 m²
sofort bebaubar.

Expose unter:

E-Mail: DITHO_D@gmx.de
Telefon: 03762/6619162

Kärnten/Osttirol:
280 ha Eigenjagd im alpinen Bereich mit
Kessellage u. Jagdhütte, sehr gute Gams-,
Rot-, Rehwildjagd, Kl. Hahn, Murmel, 90 ha
Wald, herrliches Panorama. KP auf Anfrage.

Bischof Immobilien
Tel.: 0043/3572-86882, www.ibi.at

Spanien
MARBELLA: Goldene Meile-Panoramalage: First-
Class-Villa1.213m²Wfl.,8SZ,2.150m²Grd.,2Pools
MALLORCA: Santanyi: Mediterrane 468m² Finca
auf 15.066m² Grd., Pool, dtsch. Bauherr, Erstbezug

MARLIES MUHR IMMOBILIEN
+43662431545 www.muhr-immobilien.com

SCHWEIZ

Kontakt : +41 (0)22 319 89 71
corbelet@comptoir-immo.ch

Im Zentrum der Genfer Altstadt ,
herrliche Lage und eine ausgezeichnete
Investitionsgelegenheit.
Wunderschöne Arkade und Geschäftsräume
von 590m2. Neuer Mietvertrag von 10
Jahren gültig bis 2024. Bruttorendite : 5%
VERKAUFSPREIS : CHF 3’600’000.-

Velden/Wörthersee
111m² Ferien-/Penthousewohnung,
Terrasse, Casino Velden und Strandbad in
wenigen Gehminuten erreichbar, Top-
Design, hochwertige Ausführung. HWB
43,30 kWh/m²a. KP auf Anfrage.

Bischof Immobilien
Tel.: 0043/3572-86882, www.ibi.at

AUSLAND

Beste Lage für Ihre Immobilie: der F.A.Z.-Immobilienmarkt.
Buchen Sie unter Telefon (069) 75 91-33 44, E-Mail: immobilien@faz.de

Schalten Sie Ihre Anzeige für die
F.A.Z. und F.A.S. rund um die Uhr:
www.faz.net/anzeigen

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt

Da liegt was in der Luft: Der Duft erobert den Raum. Kein Wunder, denn er hat den direktesten Draht zu unseren
Emotionen und Erinnerungen.Von Anja Martin

Dufte Architektur
Angenehm für Auge und Nase: Im Swissôtel soll das Holz der Zirbelkiefer die Gäste betören – und an die Schweiz erinnern. Foto Unternehmen
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D
ie Deutschen gelten
als prinzipientreue
Leute. Das hat oft sei-
ne Vorteile, kann
aber zuweilen dazu

führen, dass sich nichts bewegt.
So etwa, wenn sie es mit dem Prin-
zip des heiligen Florian halten –
falls es mal brennen sollte, betrifft
das stets die anderen. Der Staat
hat deshalb in aller Fürsorge seine
Untertanen verpflichtet, sich
selbst zu beschützen: In den meis-
ten Bundesländern sind Rauchmel-
der für Neubauten schon seit eini-
gen Jahren Pflicht, aber nun muss
auch der Bestand mit unterschied-
lichen Fristen nachgerüstet wer-
den. In Hessen und Baden-Würt-
temberg ist es Ende 2014 so weit.
Bremen, Niedersachsen und Sach-
sen-Anhalt lassen den Bürgern ein
Jahr länger Zeit, dann folgen je-
weils im Jahresabstand Nord-
rhein-Westfalen, Bayern und Thü-
rigen. Die meisten anderen haben
die Pflicht schon. Der Druck des
Gesetzgebers zeigt inzwischen

Wirkung. Anfang des Jahrhun-
derts waren nur etwa fünf Prozent
der Haushalte mit Rauchmeldern
ausgestattet, jetzt sind es bald
schon die Hälfte.

Nun kann man darüber disku-
tieren, ob in der Frage, wer für
die Nachrüstung zahlen soll – Ver-
mieter oder Mieter –, alles recht
gelaufen ist. Dass der Alarm an
sich sinnvoll ist, bestreiten nur Un-
wissende. Denn die meisten der
rund 400 Menschen, die hierzulan-
de alljährlich bei Bränden ums Le-
ben kommen, werden im Schlaf
überrascht. Dann ist das Geruchs-
empfinden herabgesetzt. Der ge-
fährlichste Gegner ist dabei nicht
das Feuer – die meisten Opfer ster-
ben am Rauch, bevor sie verbren-
nen könnten. Der enthält im Fall
eines Wohnungsbrandes giftiges
Kohlenmonoxid aus unvollständi-
ger Verbrennung und Gase wie

Chlorwasserstoff und Schwefeloxi-
de, die entstehen, wenn manche
Kunststoffe brennen. Bei Kontakt
mit den Schleimhäuten bilden
sich ätzende Säuren. Dann kann
in wenigen Minuten schon alles
vorbei sein.

Ein paar kleine und gar nicht
teure Geräte an der Decke zu ha-
ben, die beim ersten Auftreten von
Rauch Alarm schlagen, ist da
höchst beruhigend. Zur Auswahl
stehen verschiedene Verfahren.
Das älteste und angeblich seit 120
Jahren bekannte funktioniert auf
Bio-Basis, gilt aber heute nicht
mehr als erste Wahl: Zwei Vögel
werden auf der Stange gehalten.
Wenn sie durch Rauchvergiftung
herunterfallen, lösen sie durch ihr
Gewicht Alarm aus. Die heute ge-
bräuchlichen Streulicht-Rauchmel-
der gibt es nun auch schon seit ei-
nem halben Jahrhundert. Sie arbei-
ten ebenfalls nach einem einfachen
Prinzip: In der Messkammer des
Gerätes wird Licht durch eine
Leuchtdiode ausge-
sendet. Wenn Rauch
durch die Öffnungen
eintritt, wird es durch
die Partikel gestreut, ein Teil
davon trifft dann auf einen Sen-
sor, der Alarm wird ausgelöst. Spin-
nen oder Fliegen dürfen freilich
nicht in den Melder kommen, des-
halb sind die Öffnungen besserer
Modelle mit feinmaschigen Git-
tern gesichert. Einfache Ausfüh-
rungen ohne dies bekommt man
schon für weniger als 5 Euro, den
Fehlalarm kauft man mit. Alle die-
se Melder reagieren schon auf ei-
nen leichten Schwelbrand, der rela-
tiv große und helle Rauchpartikel
entwickelt. Andererseits dürfen sie
nicht so sensibel sein, dass ein Rau-
cher Alarm auslöst. Feinfühliger,
aber auch teurer sind Melder, die
statt der LED einen Laser verwen-
den. Dennoch, das Funktionsprin-
zip bringt Geräte, die danach arbei-
ten, unter manchen Betriebsbedin-
gungen an ihre Grenzen. Für stau-
bige Räume oder Dunst sind sie
nicht geeignet; in Keller, Küche
oder Bad kann also der Alarm
leicht losgehen, ohne dass es ir-
gendwo brennt.

Etwas anders funktionieren die
vor allem in Amerika verbreiteten
Ionisationsrauchmelder. Sie sen-
den in der Messkammer radioakti-
ve Strahlen aus, die dort die Luft
ionisieren. Die Leitfähigkeit verän-
dert sich dadurch, und das kann
man mit zwei Elektroden gemes-
sen. Befindet sich Rauch in der
Luft, treffen die Ionen auf Parti-
kel und lagern sich dort an. Das
bedeutet weniger Leitfähigkeit der
Luft, dann schlägt der Melder
Alarm. Dieser Typ reagiert beson-
ders empfindlich auf kleine Rauch-
partikel, wie sie bei flammenden
Bränden auftreten. Wegen der ver-
wendeten radioaktiven Substanzen
sind solche Rauchmelder hierzu-
lande aber nur noch in besonde-
ren Fällen zulässig. Der Betrieb
gilt zwar als ungefährlich, nach ei-
nem Brand müssen die Melder
aber gesucht und gesondert ent-
sorgt werden.

Ganz anders arbeiten Wärme-
melder, die mit Preisen von rund
10 Euro an auch nicht teuer sind.
Die schlagen Alarm, wenn die
Raumtemperatur einen bestimm-
ten Höchstwert überschreitet oder
die Umgebungstemperatur unge-
wöhnlich schnell ansteigt. Sie sind
für alle Räume erste Wahl, in de-
nen die Streulichtmelder nicht ein-
gesetzt werden können, also etwa
in Küchen. Überwiegend werden
sie gewerblich verwendet, zum
Sachschutz in Warenlagern, Werk-
stätten und Fabriken. Auch Sprink-
leranlagen können nach dem glei-
chen Messprinzip aktiviert wer-
den. Für private Anwendung in
Wohnräumen sind solche Melder
weniger sinnvoll – wer nicht
schläft, erkennt den Brand früher
als der Melder. Und nachts ist
man eher erstickt, als dass die
Temperatur für den Alarm er-
reicht würde.

Die Stromversorgung erfolgt in
den meisten Fällen über eine Batte-
rie von 9 Volt. Im Neubau werden
auch akkugepufferte Modelle ver-
wendet, die an das Stromnetz ange-
schlossen werden. Da der Ver-
brauch gering ist, hält eine gute
handelsübliche Batterie mindes-
tens ein Jahr. Aber es gibt Besse-
res: Rauchmelder, in die eine Lithi-
um-Batterie eingebaut ist, sind
mindestens zehn Jahre betriebsbe-
reit, ohne dass man zum Wechsel
auf die Leiter müsste. Sie sind
zwar in der Anschaffung (ab etwa
20 Euro) etwas teurer, über die ge-
samte Lebensdauer spart man an-
dererseits an der Batterie. Nach ei-
nem Jahrzehnt sollen die Melder
ohnehin ausgewechselt werden.

Weil heute so gut wie alles in
Normen verpackt ist, finden sich

auch zwei für die Rauchmelder.
DIN EN 14604 beschreibt die Min-
destanforderungen. Demnach muss
der Alarm mindestens 85 dB(A) er-
reichen, das ist die Grenze für Ge-
hörschäden bei langfristiger Einwir-
kung, also nicht lauter als die Mu-
sik aus manchen Kopfhörern.
Wenn die Batterie schwächer wird,
muss ein Warnsignal ertönen. Ein
Testknopf ist vorgeschrieben, und
der Rauch muss von allen Seiten
eindringen können. Die zweite
Norm betrifft die Anwendung. Da-
nach sollen Schlaf- und Kinderzim-
mer sowie Flure, die als Rettungs-
weg dienen, damit ausgerüstet sein
– das findet sich entsprechend in
der Gesetzgebung der Bundeslän-
der wieder.

Der beste Melder nutzt nichts,
wenn er falsch montiert ist. Rauch
steigt nach oben, folglich ist der
richtige Platz die Decke. Dort
wird er verschraubt oder mit einer
selbstklebenden Magnethalterung
befestigt. Am besten in der Mitte
des Raumes, ein halber Meter Ab-

stand zur Wand ist das
Mindeste. Mehr als 60

Quadratmeter überwa-
chen kann der Melder

nicht, größere Zimmer brau-
chen also mehrere. Richtig arbei-
ten kann das Gerät nur in waage-
rechter Position, eine Schrägung
ist daher nicht geeignet. Bei der
Montage sollte man beachten, dass
ein Luftschacht mit Zugluft in der
Nähe die Zuverlässigkeit beein-
trächtigen kann. Auch nach der
Montage kann man noch einiges
falsch machen. Der Rauchmelder
darf nicht mit Möbeln zugestellt
werden, und wenn die Decke ge-
strichen wird, nimmt man ihn am
besten ab. Testen kann man ihn
selbst, der Gesetzgeber schreibt
eine jährliche Funktionsüberprü-
fung vor. Da der Eigentümer zu-
ständig ist, lassen Vermieter das
gern von Unternehmen machen,
die Kosten werden dann auf die
Mieter abgewälzt.

Das eröffnet neue Märkte. Der
Gebäudedienstleister Techem hat
jüngst einen Rauchmelder vorge-
stellt, der sich selbst überprüft und
das dann über Funk mitteilt. Man
kann ihn mieten. Über Funk lassen
sich auch viele handelsübliche Mo-
delle untereinander vernetzen. Sie
sind kaum teurer als die anderen
und zu empfehlen, das zentrale
Funkmodul kann man bei Bedarf
nachrüsten. Wenn im Kinderzim-
mer Feuer ausbricht, schlägt auch
der Melder im Schlafzimmer der
Eltern an. Alle, die zusammengehö-
ren, werden aufeinander program-
miert, damit nicht diejenigen des
Nachbarn Alarm schlagen. Über
Funk können bei manchen Syste-
men auch Gasmelder, Außensire-
nen oder ein Notruf angesteuert
werden. Ein Fehlalarm bei der Feu-
erwehr ist allerdings teuer.

Die Vielfalt der Modelle ist
groß, und die Kennzeichnung
nach DIN neben dem CE sagt
über die Qualität des Produkts
nicht viel aus. Seit 2012 gibt es für
manche Modelle mit Lithium-Bat-
terie ein „Q“ mit Flammensym-
bol. Sie sind von unabhängigen
Prüfinstituten getestet, die ihnen
bescheinigen, dass sie deutlich hö-
here Anforderungen an Stabilität
und Schutz gegen das Eindringen
von Fremdkörpern bieten. Auch
die Stiftung Warentest hat sich
der Rauchmelder angenommen,
mit den Ergebnissen des Tests aus
dem Januar 2013 werben die Her-
steller heute noch. Wer sich ent-
schieden hat, endlich welche zu
kaufen, sollte ein paar individuelle
Anforderungen beachten: Manche
Exemplare zeigen mit einem Blink-
licht an, dass sie betriebsbereit
sind – im Schlafzimmer erinnern
sie an den Leuchtturm vom letz-
ten Urlaub. Deshalb würden wir
Modelle vorziehen, an denen der
Blitzer abschaltbar ist. Da das
Licht nicht dringend gebraucht
wird, nimmt man am besten sol-
che, die erst gar keins haben. Zwei-
tens könnte, wer eine Wohnküche
oder einen Wohnwagen hat und
dort ein paar Steaks in die Pfanne
haut, damit seinen Rauchmelder ir-
ritieren. In solchen Fällen sind
Modelle hilfreich, die stumm ge-
schaltet werden können. Man darf
halt nicht vergessen, sie nach dem
Essen wieder zu aktivieren.

Auch sonst gibt es spezielle
Rauchmelder für besondere An-
wendungen. Zum Beispiel mit Mo-
tiven bedruckte für Kinderzimmer,
denn anmalen soll man sie ja nicht.
Auch für Menschen, die schlecht
hören, hat der Handel eine Lö-
sung parat: Der Rauchmelder hat
dann nicht nur eine Sirene, son-
dern sendet bei Bedarf zusätzlich
Lichtblitze aus. Und für das Schlaf-
zimmer gibt es Vibrationskissen,
die den schlafenden Gehörlosen
wachrütteln.

Nicht nur Tradition kommt aus
Frankreich. Opinel, das sind für
viele nur die klassisch-simplen Ta-
schenmesser, wie sie einst der Sa-
voyarde Joseph Opinel erfunden
hat: mit dem Holzgriff und dem
Drehring, der die ausgeklappte
Klinge feststellt. Die ist bei den
ursprünglichen Messern stets aus
zwar nicht rostfreiem, dafür aber
gut nachzuschärfendem Karbon-
Stahl gewesen. Das kann zwar im-
mer noch so sein, ist es aber
längst schon nicht mehr in jedem
Fall: Opinel hat seine Inox-Model-
le. Und der Traditionshersteller
hat der seit alters je nach Größe
durchnumerierten Serie Tradition
auch schon lange nicht nur edlere
Holzsorten als Heft, Farbe und
Verzierungen spendiert, sondern
auch eine genauso typisch franzö-
sische „Slim Line“-Serie an die
Seite gestellt, die optisch ein we-
nig an ein Laguiole-Messer erin-
nert und sich hervorragend als
Messer zum Fischfiletieren eig-
net. Daneben kamen von Opinel
auch handlich klappbare Astsägen
und Spezialmesser für den Gärt-
ner. Ein solches ist auch das Pilz-
messer mit der sanft gebogenen
Klinge, die einen geriffelten Rü-
cken und am Ende des Hefts ein
Pinselchen zum Reinigen der Pil-
ze hat. Das Outdoormesser von
Opinel (oben) in der Größe No. 8
wirkt wie ein Schritt in die Moder-

ne: Es ist ein Bootsmesser, dessen
teilgezahnte, etwas über 8 Zenti-
meter lange Klinge aus rostfreiem
Sandvik-Stahl 12C27 besteht. Die
Aussparung in der Klinge ist ein
Schäkel-Öffner. Und das Heft,
das es in Orange oder Blau, je-
weils mit Dunkelgrau kombiniert
gibt, enthält eine Signalpfeife.
Das Outdoormesser wiegt knapp
65 Gramm und kostet rund 22
Euro.  py.

Eine scharfe Sache sind auch be-
sonders langlebige Klingen, die der
Werkzeughersteller Stanley unter
der Bezeichnung Tungsten Carbide
im Programm hat. Stanley ist an-
geblich der Erfinder des Cuttermes-
sers und versucht, auf diesem Ge-
biet Handwerkern und Selberma-
chern öfters einmal etwas Neues
vorzusetzen. Die Carbide-Klingen
sind an der Schneide mit einer ex-
trem harten Wolframlegierung be-
schichtet, die diamantgeschliffen
wurde. Der Rest der Klinge bleibt
frei, damit die Elastizität nicht ver-
loren geht. Die Carbide hält nach
Angaben des Herstellers bis zu fünf-
mal länger als herkömmliche Cut-
terklingen. Mit Angaben „bis zu“
können wir gewöhnlich nichts an-
fangen, weil sie die Spanne von
Null bis zu irgendwas abdecken.
Die Carbide haben wir deshalb aus-
probiert, wobei sich ohne Testinstal-
lation unter genau gleichen Bedin-
gungen schlecht sagen lässt, um
wie viel länger sie hält. Wir können
aber bestätigen, dass die Standzeit
deutlich höher ist als jene her-
kömmlicher Klingen. Die Carbide
schneidet von Gipskarton über Tep-
piche, Kunststoffe und Wellpappe
alles, was von einem solchen Mes-
ser verlangt wird, ohne dass man
ständig die Klinge wechseln muss.
Der etwas höhere Preis macht sich
bald bezahlt. Abbrechklingen mit
25 mm Breite kosten je fünf Stück
10,70 Euro, mit 18 mm 6,80 und
Trapezklingen 5,20 Euro. Packun-
gen mit 20 Stück sind im Vergleich
deutlich günstiger.  Web.

Rauch und Schall

Unscheinbar: Die kleinen Alarm-
geräte fallen kaum auf. Montage an
der Decke mit genügend Abstand zur
Seitenwand. Der Rauch muss freien
Zugang haben. Fotos dpa, Getty

AUFGELESEN

Wenn es im Haus brenzlig riecht, ist es oft schon
zu spät. Rauchmelder können frühzeitig vor Feuer
warnen, deshalb gibt es eine Pflicht, sie einzubauen.
Die Vielfalt ist groß. Welchen soll man nehmen?

Von Lukas Weber

Handbedienung:
Vor einem Jahrhundert
hat der Mensch
gemeldet, dass er
Rauch erkannt hat.
Foto Rainer Wohlfahrt
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K ochbücher füllen nicht nur
Küchenregale. Es gibt sie
auch in großer Zahl für

iPhone, Android und Windows
Phone. Das ist praktisch. So lässt
sich beim Einkaufen, von einem
Sonderangebot inspiriert, rasch
ein komplettes Menü zusammen-
stellen. Meist kann man auch
gleich eine Einkaufsliste mit den
benötigten Zutaten abrufen. Bei
den meisten Kochbuch-Apps wird
nicht nur die Darstellungsform der
Gerichte dem Display angepasst.
Die Rezepte werden meist auch in
Schritt-für-Schritt-Anleitungen ge-
gliedert. Oft zählt im Hintergrund
und automatisch ein Countdown
die Koch- oder Backzeiten mit.
Mitunter sind die Anleitungen
auch durch Videos angereichert.
Es gibt Apps, die wie die Win-
dows-Phone-Anwendung „Kochen
& Genuss“ kostenlos zu haben
sind und die wie in diesem Fall
ihre Rezepte aus verschiedenen
Kochbüchern beziehen. Andere
Apps kosten einmal etwas, bieten
dafür aber das gesamte Spektrum
der Kochkunst. Und schließlich
gibt es Apps, die erst durch den
Hinzukauf von eingebetteten Inhal-
ten, also durch den Erwerb der ei-
gentlichen Rezepte, ihren Nutzen
erhalten. Angeboten werden Ergän-
zungspakete oder Abonnements.
Vorsicht, das kann unverhältnis-
mäßig teuer werden.

1Allgemeine Kochbücher
Der „Chefkoch“ – ihn gibt es wie
viele andere der hier vorgestellten
Apps für iOS (also iPhone und
iPad) und Android – setzt auf die
Millionen-Community seiner Mit-
glieder und bietet mit seiner Gra-
tis-App Zugriff auf deren 240 000
Rezepte. Die Rezepte lassen sich
nicht nur durchsuchen, sondern
auch speichern, weitergeben und
bewerten. Die Zutaten lassen sich
portionsweise anpassen; daraus
kann man eine Einkaufsliste erstel-
len. Magazinartikel runden das An-
gebot ab. Der „Kochmeister“ hat
über 66 000 Rezepte im Portfolio
seiner Kochgemeinschaft. Die
Suchfunktion regt zu neuen Ge-
richten an und ist mit Vorauswahl
der Art des Gerichts und des Her-
kunftslandes, der Zubereitungszeit
und des Schwierigkeitsgrades ein-
fach zu bedienen. Auch der
Wunsch nach vegetarischen oder
Diätrezepten wird berücksichtigt.
Allerdings zeigt die Gratisversion
nur die ersten fünf Suchtreffer.
Die App bietet die Möglichkeit,
Notizen und Kommentare einzuge-
ben, Favoriten zu speichern und
Einkaufslisten zusammenzustellen.

2Kochbücher für
eigene Rezepte

Wer seine Rezeptsammlung selbst
zusammenstellen möchte, den be-

dient der „Paprika Rezept-Ma-
nager“. Mit ihm lassen sich Re-
zepte, die man beim Surfen im In-
ternet entdeckt, per Fingertipp
vom Browser ins Kochbuch über-
nehmen. Sollte die automatische
Rezepterkennung scheitern, kann
die Kochanleitung immer noch
manuell kopiert werden. Auch
hier gibt es für den Einkauf eine
abhakbare Liste. Es lässt sich so-
gar ein kompletter Wochen-
speiseplan mit freier Portionswahl
zusammenstellen. Nährwertan-
gaben werden – soweit dies von
den Internetseiten unterstützt
wird – automatisch bezogen. An-
sonsten bietet „Paprika“ eine
Tausch- und Bewertungsoption
für die rege Teilnahme an der
Kochgemeinschaft.

3Anleitungen von
bekannten Köchen

Während beim Kochen in der
Community der Austausch zählt,
steht bei den Starköchen die Prä-
sentation des prominenten Vorko-
chers im Vordergrund. Das gilt
für Sarah Wiener, Alfons Schuh-
beck, Johann Lafer, Alfred Biolek
und andere, die meist auch in Vi-
deos ihr Können und die Zuberei-
tung der Speisen zeigen. Biswei-
len müssen die Filme innerhalb
der App noch zugekauft werden.
So sind beispielsweise bei der
App von Jamie Oliver nur Um-
schlag, Einleitung und Appetit-
häppchen gratis. Wer mehr will
als das Probierpaket mit 10 Anlei-
tungen und drei eher mageren Vi-

deos, landet bei „Jamies Rezep-
ten“ rasch im üppig-teuren Abo.

4Anleitungen für spezielle
Gerichte

Wem es nicht nur auf Rezepte an-
kommt oder auf die Lehre der
Meister, sondern auf durchgängige
Begleitung, der ist mit Apps gut be-
raten, die Schritt für Schritt durch
den kompletten Prozess der Zube-
reitung führen: Hier erfährt der
Koch detailliert, was als Nächstes
zu tun ist. Ein hervorragendes Bei-
spiel hierfür liefert der „Steak Mas-
ter“, der sich ausschließlich auf das
Garen von Steaks konzentriert.
Vorgewählt werden die Art des
Herdes anhand der verschiedenen
Skalen der Herdschalter, ob die Zu-

bereitung nur mittels der Pfanne
oder auch im Backofen erfolgt,
selbstverständlich auch die Stärke
der Fleischscheibe und der ge-
wünschte Gargrad, den das Steak
zwischen „rare“ und „well done“"
erreichen soll. Anhand seiner Vor-
gaben wird der Anwender dann
durch die Zubereitung geführt, wo-
bei alle Details punktgerecht erläu-
tert und die einzuhaltenden Zeitab-
stände im Countdown-Verfahren
berücksichtigt werden. Zusätzlich
wird auf dem Bildschirm der Gar-
prozess simuliert, bis das Fleisch
auf dem Teller liegt. Den „Steak
Master“ gibt es – im Gegensatz zu
den meisten anderen hier vorge-
stellten Apps – leider nur für
Apple iOS. Android-Nutzer müs-

sen auf andere Steak-Timer zurück-
greifen, beispielsweise auf „Perfect
Steaks and Roasts“.

5Apps fürs Grillvergnügen
Zeitkontrollen gibt es nicht nur
fürs gepflegte Steak daheim. Auch
beim Grillvergnügen im Garten
ruft das Smartphone zum Essen.
Wahrscheinlich gibt es für keine
andere Art des Kochens so viele
Apps wie ausgerechnet für die ver-
schiedenen Barbecue-Varianten.
Kein Wunder also, dass es für We-
ber's Kugelgrill eine herstellereige-
ne App gibt. Erstaunlicher eher,
dass „Weber's on the Grill“ nicht
als Werbeapp gratis angeboten
wird, sondern bezahlt werden

muss. Dafür gibt es 250 Rezepte
für Fleisch, Fisch, Gemüse und
Süßspeisen, Saucen und Marina-
den, eine Einkaufsliste zum Abha-
ken, und Tipps zum richtigen Gril-
len. Landmann, Wettbewerber
von Weber und der europäische
Wegbereiter des Grillvergnügens,
bietet hingegen seine App mit
schön strukturierten Rezepten gra-
tis an und setzt auf das Gemein-
schaftserlebnis: Einladungskarten
lassen sich direkt mit der App ge-
stalten, beschriften und versenden.
Und einen Ratgeber zum besseren
Grillen gibt es hier auch.

6Rezepte für vegetarisches
und veganes Essen

Wer vegetarisch oder vegan lebt,
kann sich ebenfalls per App zu neu-
en Gerichten anregen lassen. Die
schön gestaltete App „Vegan Nom
Noms“ bietet fundierte Rezepte,
bei denen in anschaulich bebilder-
ten Anleitungen gezeigt wird, wie
Gerichte vegan angerichtet wer-
den. Hierbei werden auch die Ba-
siskenntnisse berücksichtigt. Eine
integrierte Küchenuhr und eine be-
rührungslose Steuerung, die dem
Koch mit teigigen Händen die Be-
dienung erleichtert, runden die ge-
lungene App ab. Ihr großes Man-
ko: Ihr Angebot beschränkt sich
bislang auf Seitan-Gerichte (ein Ei-
weißprodukt ähnlich Tofu). Das ist
zu mager. Deutlich größer ist da
das attraktive Angebot des Verlags
Gräfe und Unzer, der verschiedene
Vegan-Apps zum Kochen und Ba-
cken anbietet und auch Apps für
Vegetarier hat.

7Apps für die Kontrolle
von Speisen

Wer seine Speisen vor dem Ver-
zehr oder sich beim Essen kontrol-
lieren möchte, ist darauf angewie-
sen, dass die entsprechenden Da-
ten in einer Datenbank erfasst wur-
den. Das ist tatsächlich das Manko,
an dem manche gute Idee schei-
tert. Noch dünn ist der verfügbare
Datenbestand von Vegan-Scan-
nern, die auch über versteckte tieri-
sche Inhaltsstoffe der Produkte auf-
klären. Bei allgemeineren Lösun-
gen gibt es durchaus Produkte, die
das Einkaufen erleichtern, bei-
spielsweise der „Codecheck Bar-
code & QR Scan“, mit dem sich
die Inhaltsstoffe von Lebensmit-
teln und anderen Produkten des
täglichen Bedarfs rasch durch ei-
nen Strichcode Scan abfragen las-
sen. Auch wer über seine Kalorien-
aufnahme und ihren Verbrauch Ta-
gebuch führen möchte, dem helfen
Apps mit großen Datenbanken,
Scan-Funktion und sozialer Moti-
vation. So ist „Myfitnesspal“ nicht
nur für Geräte mit Apple iOS und
Android, sondern auch für Win-
dows Phone verfügbar und bietet
die Möglichkeit, sich im ganzen
Freundeskreis zu verbinden und
die Ergebnisse zu vergleichen.

VON S U SA N N E B R AUN

Wie so häufig drehte sich auch
die Entwicklung des 2014 von Gi-
ant auf den Markt gebrachten
Topmodells der Cross-Country/
Marathon-Mountainbikes in ers-
ter Linie um Gewichtsreduktion.
8,7 Kilogramm wiegt das XTC
Advanced 0 – die Null steht bei
Giant immer für das feinste Mo-
dell – in Rahmengröße S. Ein
Karbonrahmen bildet die Grund-
lage, Komponenten wie die Kar-
bonlaufräder in Verbindung mit
extrem leichter Bereifung führen
dies konsequent weiter. Ein kur-
zer Rundblick: extrabreiter Len-
ker, Laufradgröße 650B (27,5
Zoll), die neue Sram XX1 mit
Grip Shift und natürlich hydrauli-
sche Scheibenbremsen.

Der handgefertigte Rahmen
mit innenverlegten Zügen und ei-
ner integrierten Sattelklemmung
wirkt edel. Hübsch versteckt ist
die Inbusschraube zur Sitzhöhen-
verstellung; allerdings ist sie von
unten zugänglich und liegt daher
im Spritzbereich von Schlamm
und Feuchtigkeit. Das Rad ist aber
nicht für schwersten Geländeein-
satz konzipiert mit seiner auf Vor-
trieb ausgerichteten Marathon-
Geometrie.

Große Spannung bei der Fahre-
rin – so ziemlich alle entscheiden-
den Merkmale sind anders als bei
ihrem eigenen Bike. Der deutlich

breitere Lenker, nur ein Ketten-
blatt, kein Schalten mit der linken
Hand, Grip-Shift-Drehen statt
Schnellschuss-Tasten, die andere
Reifengröße – spürt man wirklich
einen Unterschied? Ja, man spürt
ihn, deutlich sogar.

Zunächst der Antriebsstrang:
Klar, nur ein Kettenblatt bedeutet
geringeres Gewicht, ebenso der
Verzicht auf den vorderen Umwer-
fer. Eine gewisse Skepsis ange-
sichts von nur elf Gängen ist nicht

zu verleugnen. Es zeigt sich, dass
34 Zähne vorne und eine Sprei-
zung von 10 bis 42 Zähnen hinten
für übliche Mittelgebirgsverhält-
nisse durchaus ausreichend sind.
Wenn es in steileres Gelände
geht, könnte man zu anderen Ket-
tenblättern wechseln. 28, 30, 32, 34
und 36 Zähne stehen vorn zur Aus-
wahl. Die Skepsis, ob die Kette
ohne Kettenführung zuverlässig
auf dem Blatt bleibt, erweist sich
als unbegründet. Sram bekommt

es mit den insgesamt längeren und
abwechselnd dicken und dünnen
Zähnen – daher auch kein Ketten-
blatt mit ungerader Zähnezahl –
hin: Die spezielle Power Chain ar-
beitet trotz relativ schrägem Ket-
tenlauf in den Extrempositionen
sauber.

Das gefahrene Rad war ge-
braucht und ließ deshalb den
XX1-Schwachpunkt Verschleiß er-
kennen: Das Kettenblatt hätte
wohl ausgewechselt gehört. Nach

stärkerer Verschmutzung in mat-
schigen Passagen und anschließen-
den Anstiegen, wenn Druck aufs
Pedal gebracht werden musste, rat-
terte die Kette regelrecht über das
Kettenblatt, was als sehr störend
empfunden wurde.

Echt begeisternd hingegen wur-
de der Gangwechsel aus dem
Handgelenk erlebt: Srams Grip
Shift – also Schalten durch rasten-
des Drehen des Handgriffs nach
vorn oder hinten – ist sicherlich
Geschmacksache. Der Fahrerin ge-
fiel die Umstellung und der kraft-
voll fließende Bewegungsablauf,
mit dem sich die Kette intuitiv
und ohne Zeitverlust dahin bewe-
gen lässt, wo man sie hinhaben
möchte.

Was Federgabel und Bremsen
angeht, sind 100 Millimeter Feder-
weg komfortabel und die Schei-
benbremsen mit 160 Millimeter
vorn und 140 hinten für den Ein-
satzbereich und bei dem Körper-
gewicht der Fahrerin vollkommen
ausreichend. Als Extremfahrer
mit höherem Gewicht mag man
sich größere Scheiben wünschen.
Und damit zur Reifengröße: Als
vor einigen Jahren die 29-Zoll-
Laufräder auf den Markt kamen,
ging ein Raunen durch die Welt
der Mountainbiker. Auf größeren
Rädern rollten sie im Vergleich zu
den bis dahin üblichen 26 Zoll
leichter über Hindernisse wie

Wurzeln oder Schlaglöcher.
29-Zöller bieten bei gleichem Rei-
fendruck mehr Traktion und stabi-
lisieren sich bei schneller Fahrt
stärker, was sich positiv auf die
Laufruhe auswirkt. Der Wunsch,
höhere Geschwindigkeiten beherr-
schen zu können, überwog in der
ersten Euphorie das Argument,
dass ein Mehr an Gewicht beim
Beschleunigen auch mehr Kraft-
einsatz verlangt. Ebenso sah man
über die verminderte Agilität in
schwierigem Gelände hinweg.

Die 27,5-Zoll-Laufräder, die in-
zwischen überwiegend zum Ein-
satz kommen und 26 Zoll wohl ver-
drängen werden, stellen einen
Kompromiss dar: Sie sind leichter
als 29er und bieten mehr Kontrol-
le als 26er. Und tatsächlich, das
XTC bleibt auch bei höherer Ge-
schwindigkeit ruhig und sicher
steuerbar, und zwar spürbar. In
kniffeligem Terrain lässt das Rad
etwas an der bei 26-Zoll-Reifen ge-
schätzten Agilität vermissen.

Das trübte ein wenig die Fahr-
freude, denn das Rad war dadurch
– wie auch durch den breiten Len-
ker – für einen kleineren Fahrer
schwerer beherrschbar, wenn es
im Gelände eng wurde. Jeder
muss individuell entscheiden, ob
er mehr Wert auf schnelles Berg-
abrauschen oder auf wendiges Ma-
növrieren legt. Die Fahrerin zu-
mindest wird erst einmal bei ihren
26-Zoll-Laufrädern bleiben und
sich mit einem schmaleren Lenker
wohler fühlen, auch wenn das
nicht der angesagten Mode ent-
spricht. Ein großer Fahrer hinge-
gen wird mit 650B sicher in allen
Situationen auf seine Kosten kom-
men, Agilität nicht vermissen und
trotzdem bergab schneller sein.

Die ultraleichten Schwalbe-Rei-
fen Thunder Burt Evolution mö-
gen bei Trockenheit in Rennsitua-
tionen ihre Vorteile haben. Auf
matschigem Untergrund gerieten
sie an ihre Grenzen. Denn sie bie-
ten wenig Grip. Ein Wechsel zu
Rocket Ron oder Racing Ralph
würde Abhilfe schaffen. Aller-
dings kann dann auch von 8,7 Ki-
logramm keine Rede mehr sein.

Als Gesamtkomposition ist das
Giant XTC Advanced 0 ein Moun-
tainbike, das so sehr gefallen kann,
dass nur zu gern der Zeitraum der
Ausleihe etwas ausgedehnt wurde.
Es macht richtig Spaß. Aber der
kostet auch richtig viel Geld: rund
5500 Euro.

Nicht nur Mampf
für Singles gibt es
aus der Mikrowelle.
Auch wer selbst zum
Kochbuch greift, wird
im Mikrowellenbereich
fündig: Apps bringen
Kochvergnügen aufs
Smartphone-Display.
Download genügt.

Von Raymond Wiseman

Mal bunt, mal sachlich nüchtern, aber immer im Format des Smartphone-Bildschirms: Apps rund ums Kochen und Essen  Fotos Wiseman

Das Kochbuch aus der Mikrowelle

Leicht zu sein bedarf es wenig
Und wer leicht und klein ist, braucht vielleicht doch nicht die 27,5-Zoll-Räder am Mountainbike Giant XTC Advanced 0

Rasant bergab und leichtfüßig bergauf: Das Giant XTC Advanced 0 ist ein gelungenes Konzept. Fotos Braun

Ein Kettenblatt für alle Fälle
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T schick ist ein gar wunder-
voller Jugendroman von
Wolfgang Herrndorf.

Nicht nur, weil ein ziemlich mitge-
nommener Lada eine sympathi-
sche Hauptrolle spielt. Tschick ist
ein Außenseiter. Maik Klingen-
berg, sein 14jähriger Klassenkame-
rad, auch. Der eine hat eine reich-
lich bewegte Vergangenheit und ist
jetzt unheimlich cool. Der andere
hat ein wohlhabendes, aber zerrüt-
tetes Elternhaus und ist hinter Tat-
jana her, die nichts von ihm wissen
will. Erst nach einer Abenteuerrei-
se mit dem Lada ändert sich das,
sie ändert Beziehungen, Einstellun-
gen und die Zuneigung von Tatja-
na. Die Außenseiter sind keine
mehr. Die Reise, welche die Auto-
industrie diesseits russischen Alt-
metalls in diesen Tagen beginnt,
könnte eine ähnliche sein. In den
letzten Tagen prasseln Erlebnisse
auf die Redaktion der jeden Diens-
tag erscheinenden Beilage „Tech-
nik und Motor“ ein. Audi bringt
den ersten Kompaktwagen mit
Elektromotor, der vor der Fahrt an
der Steckdose aufgeladen wird und
somit 50 Kilometer elektrisch
fährt. Mercedes-Benz elektrifiziert
seine S-Klasse, der Luxusdampfer
schafft 30 Kilometer unter Strom,
und weil das Navigationsgerät die
Strecke kennt, schleicht der Merce-
des flüsterleise durch alle Ortschaf-
ten. BMW elektrisiert nicht nur
mit seinem i3, sondern haut den
harleyaffinen Kollegen vom Sattel
mit seinem elektrischen Roller C
evolution. Teuer, schwer, platzrau-
bend – noch wirken all die Teil-
zeit-E-Werke wie Tschicks. Aber
Tatjanas Gefühlswelt gerät schon
durcheinander.

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.

Tschicks
Reise

M
ittelklasse. Mittelschicht.
Mittelstand. Klingt das
nun nach Stütze der Ge-

sellschaft oder nach Mittelmaß?
Die Mittelschicht wird abkassiert,
lesen wir im Wirtschaftsteil. Die
größte Gesamtlast an der Staatsfi-
nanzierung tragen die mittleren
Einkommensgruppen. Sie zahlen
die höchsten Sozialbeiträge und zu-
gleich die höchsten Steuersätze.
Entspannung ist nicht in Sicht:
Mütterrente, Rente mit 63, neues
System der Krankenkassenfinanzie-
rung, höherer Beitrag für die Pfle-
geversicherung steigern die Belas-
tung noch.

Ebenjene Mittelschicht ist um-
worben, wenn es um automobile
Mittelklasse geht. Die versucht
längst, ihren Produkten das einträg-
liche Prädikat „premium“ hinzuzu-
fügen, was gemeinhin BMW 3er,
Mercedes-Benz C-Klasse und
Audi A4 zugeschrieben wird. Im
unteren Teil sind VW Passat, Opel
Insignia, Ford Mondeo oder Im-
portmodelle wie Peugeot 508 und
Skoda Superb einsortiert. Jetzt
scheinen die Karten neu gemischt
zu werden. Volkswagen unter-
nimmt mit seinem in dieser Wo-
che in Berlin vorgestellten Passat
den bislang ernsthaftesten Ver-
such, den Windschatten zu den
Verfolgern abreißen zu lassen. Die
geschäftliche Basis ist jedenfalls
gut, auch wenn die Verkaufslage
nicht überall so befriedigend ist
wie in Deutschland. Hierzulande
fahren die Wolfsburger selbst mit
ihrem Auslaufmodell aufs Podium.
Bis Ende Mai wurden nach Anga-
ben des Kraftfahrtbundesamts
29 484 VW Passat neu zugelassen,
BMW erreichte 24 762 3er, die tau-
frische und noch in der Hochlauf-
phase (der Kombi kommt erst im
September auf den Markt) befindli-
che Mercedes-Benz C-Klasse fand
23 747 Käufer, und für den Audi A4
entschieden sich 20 712 Kunden.
Zur Orientierung: Der gerade auf-
gefrischte Opel Insignia erreicht
10 315 Neuzulassungen, der großzü-
gige Skoda Superb 6153, der immer
wieder um seinen Nachfolger ge-
brachte Ford Mondeo schafft nur
noch 5716, und Peugeot gelingt mit
dem adretten 508 kaum mehr als
ein Achtungserfolg von 1681 Stück.

Die achte Generation Passat soll
die Europäer mit schärferem Pro-
fil verführen und die Welt mit
mehr Platz zu attraktiven Konditio-
nen erobern. Seine klaren Linien
folgen der guten Wolfsburger Tra-
dition ruhender Eleganz, die man-
cher als öde Mutlosigkeit empfin-
det. Die Kunden werden ihr Urteil
fällen, das Signal ist in jedem Fall
unübersehbar: Hier möchte je-
mand nach oben. Trotz nahezu
gleicher Außenlänge verspricht ein
deutlich längerer Radstand mehr
Bewegungsfreiheit im Innenraum,
vor allem die Passagiere in der
zweiten Reihe sollen luftiger mit-
reisen können. Im hierzulande
sehr beliebten Variant – dem Kom-
bi – lassen sich fortan fast 50 Liter

mehr Gepäck unterbringen. Der
Linie zugutekommt, dass der neue
Passat einen Hauch breiter und fla-
cher ist. Der Grill trägt mit üppi-
gem Chrom die Handschrift fri-
schen Selbstbewusstseins. Gegen
Zuzahlung lösen Voll-LED-
Scheinwerfer Xenon ab und leuch-
ten den Weg.

Glücklicherweise ist die Zeit der
immer schwerer werdenden Autos
vorbei, langsam dreht die Industrie
die Spirale zurück, was angesichts
immer weiterer Komfortzutaten
freilich ingeniöse Klimmzüge erfor-
dert. Bis zu 85 Kilogramm haben
die Entwickler der neuen Generati-
on Passat abtrainiert. Rund 21 da-
von steuert die Karosserie bei, die
dank höchstfestem, warm umge-
formtem und lasergeschweißtem
Stahl gleichwohl die erforderliche
Sicherheit bieten soll. Hier geht
etwa Mercedes-Benz in der C-Klas-
se einen anderen Weg und setzt
Aluminium ein. Den größten Diät-
beitrag liefern die Triebwerke ab,
die nicht nur kraftvoll und sparsam
sein sollen, sondern auch leicht.
Bis zu 40 Kilogramm wiegen die
Motoren weniger als in der Vorgän-
gergeneration.

VW offeriert wiederum ein brei-
tes Angebot an Motoren, es reicht
zunächst von 120 bis 280 PS. Dabei

lässt besonders ein neuer 2,0-Liter-
Diesel (TDI) mit 240 PS aufhor-
chen, der mächtige 500 Nm Dreh-
moment schon bei 1750/min entwi-
ckelt und damit den Passat zu ei-
nem nie gekannten Kraftpaket wer-
den lassen dürfte. In dieser Region
sind Doppelkupplungsgetriebe mit
sieben Gängen und Allradantrieb
Wolfsburger Ehrensache. Trotz-
dem wird ein Normverbrauch von
rund fünf Liter anvisiert. Ohne
größerere hellseherische Fähigkei-
ten darf man auf das Versprechen
des VW-Vorstandsvorsitzenden
Martin Winterkorn vertrauen, der
Konzern werde die Plug-in-Hy-
bridtechnik vorantreiben. So wird
auch der neue Passat in einer Vari-
ante mit Elektromotor und Steck-
dose auf die Jagd nach dem Mini-
verbrauch gehen. In der Familie
wurde Audi mit dem A3 Etron der
Vortritt gelassen, doch nun legt
das Mutterhaus nach. Im Golf
schlagen demnächst zwei Herzen,
im Passat wird die Systemleistung
211 PS (115 kW Otto plus 80 kW
Elektromaschine) betragen.

Im Innenraum setzt VW eben-
falls zum Sprung in die Oberklasse
an. Unterschäumte Kunststoffe
und Klavierlack verstehen sich in
den gehobeneren Ausstattungsvari-
anten fast schon von selbst, das In-

terieur verzichtet auf Effekthasche-
rei, ist damit allerdings auch frei
von modischer Extravaganz. Eine
hübsche Uhr im Zentrum holt die
Zeit zurück. Gegen Aufpreis sind
erstmals frei programmierbare, di-
gitale Instrumente lieferbar – man
fragt sich, wie lang überhaupt
noch derartige Anzeigen benötigt
werden. Zur Moderne gehören im-
mer stärker Head-up-Displays, so
kann der Fahrer die wichtigsten In-
formationen auf oder fast auf Au-
genhöhe wahrnehmen, ohne den
Blick senken zu müssen. Auch VW
bietet derlei nun feil, greift aller-
dings im Passat zu jenem Trick,
den Peugeot erfunden und BMW
jüngst kopiert hat: Statt die Infor-
mationen in die Frontscheibe ein-
zuspiegeln, wie es BMW vorbild-
lich macht, fährt eine Kunststoff-
scheibe aus dem Armaturenträger
aus. Das ist günstiger, spart Bau-
raum und zwingt nicht dazu, die
Frontscheibe in einem bestimmten
Winkel anzustellen. Dafür ist der
Effekt dem eines echten Head-up-
Displays unterlegen.

Selbstredend sind nicht nur mo-
derne Verbindungen zu Smart-
phone und Tablet-PC an Bord,
sondern auch eine Fülle von Assis-
tenten, die das Leben sicherer und
entspannter machen sollen. Das

ein oder andere werden manche als
teuren Schnickschnack empfinden,
man muss sie nicht ordern. Eini-
gen kann man sich vermutlich dar-
auf, dass all jene Hilfseinrichtun-
gen sinnvoll sind, die Unfälle ver-
meiden oder deren Folgen ab-
schwächen. Im Passat soll das Not-
bremssystem nicht nur andere Au-
tos erkennen, sondern auch Perso-
nen – wie zum Beispiel bei Volvo.
Eine Leckerei für Gespannfahrer:
Ein elektronischer Steuermann
kann das diffizile Einparken mit
Anhänger übernehmen.

In welch feine Gesellschaft der
Passat drängt und welche Ansprü-
che ihn dort erwarten, verrät ein
Blick in die Zeilen der Redaktion
von „Technik und Motor“, der
dienstäglichen Beilage in der
F.A.Z.: „Die jetzt gestartete C-Klas-
se ist der beste Mercedes-Benz,
den man in dieser Klasse je kaufen
konnte. Fast eine kompakte S-Klas-
se mit geschmeidigem Auftritt und
einem technischen Innenleben, wie
es offensichtlich von den Kunden
gefordert wird. Gleichzeitig treten
die wieder gewonnene Freude am
hübschen und wertvollen Detail,
zum Beispiel in der Lautsprecherge-
staltung für die Soundanlage oder
bei der nach Motortemperatur ge-
steuerten Kühlerjalousie, hervor.

Frühere 190er oder die ersten
C-Klassen waren nicht weniger
durchgestylt, aber sie trugen ihre
Designhaftigkeit nicht so promi-
nent vor sich her. Erste Probefahr-
ten waren wegen der Verbindung
von Fahrfreude und sicherer Ernst-
haftigkeit beeindruckend.“ Und
über den BMW 3er urteilt der Kol-
lege: „Fast wie ein Sportwagen be-
nimmt sich der BMW auf der kur-
vigen Landstraße. Die Lenkung ist
präzise, dank des Hinterradan-
triebs gibt es keine Antriebseinflüs-
se. Das Fahrwerk lässt sich nicht
aus der Ruhe bringen, die Bremsen
sind exzellent, der Innenraum ist
hochwertig gestaltet – eigentlich
hat der BMW keine echten Schwä-
chen. Er ist natürlich sehr teuer.“

Wenigstens im letzten Punkt
wäre VW-Kunden ein gewisser Ab-
stand recht. Und aus Wolfsburg
verlautet die frohe Kunde, der neue
Passat bewege sich preislich auf
dem Niveau des bisherigen. Die Li-
mousine gibt es ab 25 875 Euro, den
Variant ab 26 950 Euro. Ohne
Mühe wird es freilich möglich sein,
verführerische Zutaten zu verabrei-
chen und damit auch in dieser Kate-
gorie neue Höhen zu erklimmen.
Die so gelockte Mittelschicht wird
sich strecken müssen. Aber das ist
sie ja gewohnt.

SCHLUSSLICHT

S chrecken aller Schrecken, die
Katastrophe schlechthin! Ein
wenig zur Hysterie neigende

Naturen zittern beim bloßen Ge-
danken daran, dass ihnen das pas-
sieren könnte. Die Rundumversi-
cherten löhnen für diesen Ernstfall
seit dem Tag des Erwerbs. Das
Smartphone tut – einfach so, von
gleich auf jetzt, ohne jede Vorwar-
nung – einfach keinen Muckser
mehr. Der Bildschirm bleibt
schwarz. Aha, sagt sich der kundi-
ge Benutzer, mal wieder das Laden
vergessen. Einstöpseln des USB-
Laders, das Batteriesymbol er-
scheint und meldet in hoffnungs-
vollem Grün: Akku knallvoll. Ja,
wie denn das? Neuer Versuch: Das
Smartphone startet nicht. Ist am
Ende etwas mit dem Akku nicht in
Ordnung? Multimeter her und die
Spannung prüfen: 3,99 Volt, das
sollte doch reichen. Wieder ein län-
gerer Tastendruck: nichts. Der ers-
te Impuls: Ein neues Smartphone
muss her, am besten eins mit den
besten Empfehlungen vom Kolle-
gen Spezialist. Nach Abflauen der
ersten Panik zieht die Sim-Karte
um in ein älteres, langsameres, klei-
neres Gerät, das sich zu freuen
scheint, wieder mal aus der
Schreibtischschublade herauszu-
kommen. Zaghafter Besuch beim
Smartphone-Doktor: erst mal bit-
te ein Kostenvoranschlag. Könnte
am Akku liegen, meint der Spezia-
list sofort, Spannung ja, aber trotz-
dem hin. Und wie erkennt man
das? Ganz einfach: Akku flach auf
den Tisch legen und mit zwei Fin-
gern abwechselnd die Ränder belas-
ten. Wenn der Akku wippt, hat er
einen Blähbauch und ist nicht
mehr zu retten.

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

Frischer Wind: 1,1 Millionen Passat bläst VW
jährlich in die Welt. Das ist Ansporn und Anspruch
zugleich. Zehn Otto und Diesel sind im Angebot und ein
Plug-In-Hybrid. Am 10. Juli öffnet der Verkaufsraum.
Fotos Hersteller

VON HOLGER APPEL

Volkswagen will den
neuen Passat in die
feine Gesellschaft von
Mercedes-Benz, BMW
und Audi einführen.
Die Latte liegt hoch.
Wolfsburg zieht alle
Register.
Von Holger Appel

TECH-TALK

Was man so Mittelklasse nennt

Ein Rudel Wölfe aus aller Herren Länder:
Erfolgsverwöhnter BMW 3er, aufgefrischter
Opel Insignia, zeitlos-eleganter Audi A4,
großzügiger Skoda Superb, adretter Gruß aus
Frankreich im Peugeot 508, die jung-fesche
Mercedes-Benz C-Klasse und der auf seinen
Nachfolger wartende Ford Mondeo (v.l.n.r.)

VON HA N S - H E I N R I CH PA R D E Y

Beim
Doktor



Festgefahrene Konflikte am Arbeitsplatz enden
häufig vor Gericht und können richtig teuer werden.
Das sind Fälle für den Mediator. Seite 2

Die Wissenschaft öffnet sich: Bürgerbeteiligung
ist in Mode. Aber sind die Laien als Datenlieferanten
wirklich eine Revolution? Seite 3

Inklusive 

Stellenanzeigen

D er Montag beginnt eigentlich im-
mer ganz okay. So ähnlich wie der

Samstag und der Sonntag: Es gibt Fil-
terkaffee und man möchte gleich wei-
terspielen. Natürlich muss man dann,
och wie doof, arbeiten gehen. Mit dem
Betreten des Büros – Arbeitnehmer
wissen nur allzu gut, was ich meine –
wird die gute Laune flüchtig. Das Hirn
merkt, dass dies nicht der Badesee ist
und schüttet seltsame Hormone aus,
die alles in einen grauen Schleier tau-
chen. Der Kaffee schmeckt anders. Es
riecht nach Plastik, Plastikreiniger und
nochmals nach Plastik.

„Bitteres Gegentor gestern.“
„Ja, bitter, aber war verdient.“
„Und wie war das Wochenende?“
„Wochen. . .–, ähm. Sorry, hab ich ge-

rad vergessen. Ach ja, waren am See.“
Montags leidet das Libidozentrum

unter Arthrose. Der Computer summt
leise wie eine Gazelle los. Großer Un-
sinn, dieser Satz. Es ist ein Montags-
satz. Man will ja überhaupt nichts hin-
kriegen. Das Gehirn schüttet fortwäh-
rend Lähmungshormone aus. Der
Fluchtinstinkt ist bedauerlicherweise
auch tot. Man gibt wie gewohnt schnell
auf und versucht zu arbeiten. Dabei
raus kommt schrecklich wirres Zeug.
Man tritt den Mülleimer und brüllt
ganz leise los.

Ganz bestimmt: So ist es wirklich
nur am Montag, aber dann auch wirk-
lich immer. Die Arbeit, das ganze Sein
an sich am Montag ist wesenhaft an-
ders als die an allen anderen Wochen-
tagen. Nichts geht: Versuche eine Stun-
de, bei Twitter ein Foto anzuhängen,
der Rechner erlahmt. Gehe zum Kaf-
feeautomaten, raus, rein, Tür zu, auf,
die unwichtigen E-Mails von letzter
Woche beantworten, „Hallo, Herr Kol-
lege, alles klar?“, draußen zittern die
Baumesblätter im fernen Winde.

Der Montag ist der Schlag Gottes
mit dem Holzknüppel auf den Hinter-
kopf seiner sündigen Schöpfung. Es ist
der höchstpersönliche Tauchgang in
den Hades, der den Arbeitnehmer jäh
aus seinem schönen Leben reißt und
an seine Unfreiheit erinnert. Dass
nichts Gutes dabei rauskommt, wenn
man so müde und wirr seinem Hand-
werk nachgehen muss, wundert keinen
Arbeitspsychologen.

Aber dann wird alles besser, schon
am Dienstag. Der Montag ist die Er-
dung und Ernüchterung, die uns durch-
rüttelt und anschubst. Der Montag, so
hätte es der alte Fernsehpfarrer jetzt
gesagt, ist „auch gut so“, denn der Mon-
tagsblues macht erst Dampf im Kessel,
so dass man ab Dienstag, wenn man
grummelig ein Büro voller liegenge-
bliebener Arbeit betritt, so richtig gut
arbeiten kann. Der Montag schenkt
uns den heiligen Zorn, der aus finsters-
ter Dunkelheit scheinbar Licht werden
lässt, und – Max Weber, der Entdecker
der protestantischen Arbeitsethik als
Wurzel der kapitalistischen Prosperi-
tät, hätte es nicht anders formuliert –
Keimzelle ebendieser Prosperität ist.
Der Frust ist die Quelle des Gelingens,
die Gottesferne, nicht die Erholung
und das Träumen und Rumhängen.

Von daher wäre es ein großer Feh-
ler, wenn Arbeitsministerin Nahles
und die Gewerkschaften eines Tages
auch noch den Montag abschaffen
wollten.

Lösung für Streithähne Tag der offenen Tür im Elfenbeinturm

Z
ugegeben, der Beruf verheißt auf
den ersten Blick nicht unbedingt
ein prickelndes Image. Und die
meisten schauen erst einmal über-

rascht, wenn sie davon hören, das ein Käl-
teanlagenbauer gefragt ist. „Der Beruf ist
zukunftsträchtig und total unterschätzt“,
sagt Alexander Legowski vom Zentralver-
band des Deutschen Handwerks und skiz-
ziert begeistert mögliche Aufgabenfelder,
die von Klimaanlagen über Kühlketten,
die von der Produktion bis zum Verbrau-
cher reichten. „Denken Sie nur mal an auf-
gebackene Teiglinge, dass all das zum Ver-
braucher kommt, daran arbeiten diese
Leute mit.“ Dieses abwechslungsreiche
Handwerk sei künftig noch stärker ge-
fragt, Stichwort Klimawandel.

Ähnlich enthusiastisch spricht Le-
gowski über Hörgeräteakustiker. Wie alle
Gesundheitshandwerke, also auch der Au-
genoptiker, Zahntechniker und Orthopä-
diemechaniker, interessieren sich dafür
auch Abiturienten, denen der Sinn nach et-
was Praktischem steht. „Der Hörgeräte-
akustiker ist ein Boomberuf, gerade auch
für junge Frauen mit Abitur“, erklärt Le-
gowski, durch Einsatz gelangten sie
schnell zu Meisterbrief und Filialleitung,
vorausgesetzt sie seien offen für kurze In-
novationszyklen und zeigten Interesse an
Technik und Dienstleistung. Ausbildungs-
einheiten bietet zum Beispiel ein Campus
in Lübeck, „das ist wie eine Fachhochschu-
le aufgebaut, da pilgert ganz Europa hin“.
Die Kundschaft für die Akustiker werde
jünger – beraten wird bei weitem nicht
nur die schwerhörige alte Dame, inzwi-
schen sind musikbeschallte Zwanzigjähri-
ge auf Hörgeräte angewiesen.

Insgesamt 160 Lehrberufe bietet das
Handwerk. Aber viele dieser durchaus at-
traktiven Berufe sind nicht im Fokus der
Schulabgänger. „Wir haben eine sehr selek-
tive Berufswahl. Der Informationsstand ist
suboptimal, viele Jugendliche haben keine
Vorstellung darüber, was es alles gibt“, be-
dauert Karl Brenke vom Deutschen Insti-
tut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
Reizvolle Aufgaben und spannende Tage
vermuteten viele junge Leute nach wie vor
in den klassischen Ausbildungsberufen,
die sich hartnäckig in den Ranglisten der
beliebtesten Lehrstellen halten. Wie über-
schaubar aber der Stundenlohn eines
Friseurs ist und wie wenig zuträglich der
Rückengesundheit, darüber machen sich
16-Jährige selten ernsthaft Gedanken. Das
Friseurhandwerk hält sich auf Platz drei
der Handwerksberufe mit den meisten
Auszubildenden. Auf Platz eins steht unan-
gefochten der Kfz-Mechatroniker. Arbeits-
marktexperte Brenke kennt die ernüch-
ternden Zahlen. „Auf die 20 meistgewähl-
ten Ausbildungsberufe entfällt mit 48 Pro-
zent die Hälfte aller Auszubildenden.“

Junge Menschen interessieren sich ver-
ständlicherweise für jene Berufe, die sie
aus ihrem engen Umfeld zu kennen glau-
ben. „Das sind typische Modeberufe, die
jeder kennt, und unter denen kann man
sich was vorstellen“, beobachtet Brenke.
Um sich möglicherweise noch etwas
ganz anderes vorstellen zu können, be-
gleiten ambitionierte Lehrer ihre Klas-
sen auf Handwerksmessen, um ihnen
neue Möglichkeiten aufzuzeigen. So wie
in diesem Jahr auf der internationalen
Handwerksmesse in München. „Wir ma-
chen viele Angebote für Schulklassen“,
sagt Andreas Ritter von der Gesellschaft
für Handwerksmessen und verweist auf
die rund 1000 Stände. Dort staunen Schü-
ler über eine Harley-Davidson, die in
der Werkstatt von Vergoldermeis-
ter Christoph Neumeyer in Neu-
stadt an der Donau ein „Luxury
Design“ erhalten hat und mit Blatt-
gold veredelt worden ist. Die wach-
sende Mittelschicht in Russland und
China strebe nach Individualisierung
und stehe vergoldeten Motorrädern, Ki-
ckertischen, aber auch Hirschgeweihen
aufgeschlossen gegenüber, erläutert Neu-
meyer und zitiert ein Motto seines Vergol-
derstands: „Das Handwerk bringt uns
überall hin.“ Um zu zeigen, wie abwechs-
lungsreich der Beruf ist, hat der 29 Jahre
alte Studienabbrecher zusammen mit sei-
nen vier Angestellten auch einen Tischki-
cker veredelt, der rasch zum Publikums-

magneten wird. Neumeyer denkt ein Jahr
nach der Firmengründung schon über
weiteres Personal nach. Einen Vergolder
und einen Lackierer hat er auf dem
Wunschzettel, allerdings ist der Markt
klein. Während seiner Ausbildungszeit
waren es bundesweit acht angehende Ver-
golder, derzeit sei es sogar nur eine Aus-
zubildende. „Zur Not machen wir das
selbst“, sagt Neumeyer.

Mit großformatigen Fotos und ausladen-
dem Modell versucht der Ing.-Holzbau aus
Rotenburg an der Wümme zu punkten. Ge-
gründet vor mehr als 100 Jahren als Tisch-
lerei, ist das Unternehmen heute für seine

aus Holz gebauten Achterbahnen be-
kannt, zu sehen unter anderem im Heide-
Park Soltau, aber auch in Göteborg oder
New Jersey. Das Schreiner- und Tischler-
handwerk gilt als Klassiker unter den
Handwerksberufen, die Abiturienten an-
ziehen – manche eignen sich in der ver-
kürzten Lehre Kenntnisse an, die sie spä-
ter als Architekten oder Möbeldesigner
gut brauchen können.

Nach so viel exotischen Ständen ver-
sammeln sich die mehr oder weniger in-
teressierten Schüler um auskunftsfreudi-
ge Bäcker, die beim öffentlichen Teigrüh-
ren und Schaubacken auch über ihre ge-
wöhnungsbedürftigen Arbeitszeiten in-
formieren, die nicht nur dem Nachwuchs

ein diszipliniertes, leicht isoliertes
Freizeitverhalten aufdrängen.
Dass der ein oder andere junge,
an Fast Food gewöhnte Messe-
gast erstaunt beobachtet, dass tat-
sächlich Mehl in einen Teig gekne-
tet wird, erschüttert da nur am

Rande.
Schnell weiter zum Stand in Halle

C2 , an dem ein Alterssimulationsanzug
vorgestellt wird. Keine unorigineller Ein-
fall: Wer mag, kann in den luftigen Anzug
steigen, sich Gewichte, seitliche Augen-
klappen und andere Module umlegen las-
sen, um ein Gefühl dafür zu bekommen,
mit welchen körperlichen Einschränkun-
gen das Alter seine unschöne Seite zeigt.

So wie der Rentner aus Rosenheim, der
sichtlich stolz auf seine durchtrainierte Fi-
gur in den Anzug schlüpft. Der braunge-
brannte Mann kapituliert verlegen, als er
sich plötzlich im Zeitlupenmodus wieder-
findet: Die ungewohnte Brille konfron-
tiert ihn mit Eintrübungen, fehlenden Kon-
trasten und Tunnelblick. Angeschnallte
Armschienen boykottieren die Reichwei-
te, es fällt ihm schwer, etwas vom Boden
aufzuklauben. Von wegen rüstiger Rent-
ner. Der Anzug macht alt. Die ausgelasse-
ne Stimmung am Stand weicht befremde-
tem Staunen. Ein Unternehmen aus Kas-
sel bietet den Anzug auch Handwerkern
an. Die sollen sich so in ihre ältere Klien-
tel hineinversetzen und zum Beispiel den
Badausbau altersgerecht betreiben. Eine
Geschäftsidee zum demographischen
Wandel. Messe-Mitarbeiter Andreas Rit-
ter hat sich angesehen, wie der Anzug so-
zusagen Leiden einstellen kann, etwa eine
schiefe Hüfte: „Dann erkennt man, wie
man einen Autositz oder einen Treppe
bauen muss oder aber Duschköpfe anbrin-
gen sollte.“

Gerade unter den umstehenden jungen
Messegästen wird der taumelnde Auftritt
des Rentners heiß diskutiert. Prompt ent-
spinnen sich Gespräche, dass die Oma da-
heim die funkelnagelneue Wasserfalldu-
sche nicht zu schätzen wisse, denn die
Handhabung fällt ihr schwer. Ein Fall für
einen Sanitärexperten.

„Der ganze Bereich Wasser, Heizung
und Sanitär ist ziemlich komplex. Das ist
nicht so einfach. Man denkt, die bauen
nur Klos ein“, bringt das der Berliner Öko-
nom Karl Brenke auf den Punkt. Er nennt
noch eine ernüchternde Zahl: „Ein Viertel
der Ausbildungsverträge wird vorzeitig
aufgehoben, beim Handwerk sind es sogar
32 Prozent.“ Woran liegt das? „Das ist die
große Frage. Ich konnte dazu noch keine
verlässliche Studie finden.“ Der Volkswirt
spekuliert über Gründe: Umzüge, unzurei-
chende Beratung, falsche Vorstellung dar-
über, wie der Beruf aussieht, einfach keine
Lust mehr, die Auszubildenden werden
nicht richtig motiviert. Der letzte Punkt
spiele eine nicht zu unterschätzende Rolle
in Regionen, in denen sich deutlich zeigt,
dass immer mehr Schulabgänger in die
Uni- und Fachhochschulausbildung drän-
gen und Lehrstellen unbesetzt bleiben. „In
früheren Jahren konnte man aus dem Vol-
len schöpfen, mancher hat die Zukunft ver-
schlafen, mittelfristige Personalplanung
ist für einige Betriebe ein Fremdwort.“
Das sei bedauerlich, sagt der mit einer So-
zialarbeiterin verheiratete Volkswirt. Wo
man doch mit Motivation viel erreichen
könne. „Da müssten die Meister ein biss-
chen umdenken.“

Alexander Legowski findet es „schon
dramatisch, dass die Zahl der im Hand-
werk beschäftigten Azubis erstmals unter
400 000 gefallen ist“. Frühere Vorbehalte
gegenüber Bewerbern mit Abitur schwin-
den, auch, weil es viele aufs Gymnasium
zieht, die früher einen guten Realschulab-
schluss angestrebt hätten. „Abiturienten
werden wieder gern genommen, unter an-
derem, weil sie nicht mehr abspringen, so-
bald sie einen Studienplatz bekommen“,
erklärt Legowski.

Das hat offenbar jetzt auch das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung er-
kannt und fördert rund 15 regionale Pilot-
projekte, um kleine und mittlere Unter-
nehmen dabei zu unterstützen, Studienab-
brecher als Fachkräfte zu gewinnen. Hand-
werkspräsident Hans Peter Wollseifer se-
kundiert und fordert eine erweiterte Stu-
dierendenberatung an den Hochschulen:
„Studienaussteiger sollten die Chance
ergreifen, bei der Zukunftssicherung des
Handwerks eine Führungsrolle zu spie-
len.“

An prominenten Handwerkern, die es
zu etwas gebracht haben, herrscht kein
Mangel. Allerdings sind darunter manche
Berufswechsler. So wie Tischler Alex Man-
ninger, Torwart beim Fußball-Bundesligis-
ten FC Augsburg, oder DJ Bobo, Sänger
und Konditor. TV-Tausendsassa Stefan
Raab ist gelernter Metzger, so wie TV-
Koch Stefan Marquard. Er ist stolz darauf,
das Fleischerhandwerk erlernt zu haben,
und sagt markige Sätze wie: „Das kann ei-
nem Jugendlichen, der heute ins Hand-
werk einsteigt, ein Leben lang niemand
mehr nehmen.“ Vor allem, wenn sich dazu
offenbar ein gewisses kaufmännisches Ge-
schick oder je nach Temperament auch
Talent für Selbstvermarktung gesellt. Für
Alexander Legowski vom Zentralverband
des Deutschen Handwerks steht jedenfalls
fest: „Wer den Beruf wirklich gelernt hat,
ihn mag und ein Auge für eine Nische hat,
der wird Erfolg haben.“

Im Mittelpunkt unserer Sommerserie
stehen Handwerksberufe, die auch für Ab-
iturienten in Frage kommen, die mit ihrer
eigenen Hände Kraft etwas schaffen wol-
len und die Vorstellung scheuen, einen
Acht-Stunden-Tag vor allem an einem
Schreibtisch zu verbringen.
Teil eins nächste Woche: Der Schmied

Schwarzer
Montag

Von Jan Grossarth

Wanderjahre: Wer sein Handwerk beherrscht, kann auch heute sehr erfolgreich sein.  Foto dpa
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Das Handwerk kämpft
um Nachwuchs. Dabei
bieten gerade exklusive
Gewerke glänzende
Perspektiven für jeden,
der in die Lehre geht
statt an die Universität.
Wir zeigen, wo die
Handarbeit noch
goldenen Boden hat.

Von Ursula Kals

Zeit für das Golden
Goal: Neumeyers edler
Kickertisch Foto privat

 NR. 153 · SEITE C 1

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 5. / 6 . JULI 2014Beruf und Chance



SEITE C 2 · 5. /6 . JULI 2014 · NR. 153 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGBeruf und Chance

D as ist durchaus möglich. Es ist
zwar ein Grundsatz des Arbeits-

rechts, dass Unternehmen ihre Mitar-
beiter gleich behandeln müssen. Weni-
ger bekannt ist jedoch, dass Arbeitge-
ber auch differenzieren dürfen – wenn
ein sachlicher Grund vorliegt.

In den vergangenen Jahrzehnten hat
sich allerdings die Bewertung erheblich
verändert. Das hat mit neuer Rechtspre-
chung zu tun, aber auch mit Gesetzes-
änderungen. Im Jahr 2006 wurde das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) eingeführt, das bestimmte Krite-
rien als Sachgrund für eine Ungleichbe-
handlung verbietet. Weitere Rechtspre-
chungsänderungen betrafen auch die
unterschiedliche Vergütung von Voll-
zeit- und Teilzeitarbeitnehmern oder
auch die Differenzierung zwischen Ar-
beitern und Angestellten nach der Län-
ge von Kündigungsfristen.

Die Unterscheidung zwischen Arbei-
tern und Angestellten ist heute daher
weitgehend abgeschafft. Dennoch hat
das Bundesarbeitsgericht in einem neu-
en Urteil eine unterschiedliche Be-
handlung der beiden Gruppen nach
der Berechnung einer Obergrenze für
eine betriebliche Altersversorgung für
zulässig befunden. Die Klage eines pen-
sionierten Arbeiters auf Gleichbehand-
lung wiesen die Bundesrichter deshalb
ab (Az.: 3 AZR 757/12).

Als sachlichen Grund für die Diffe-
renzierung haben die Arbeitsrichter
aber auch nicht mehr die Gruppenzu-
ordnung Arbeiter/Angestellte akzep-
tiert. Vielmehr stellten sie auf die Tat-
sache ab, dass für beide Gruppen unter-
schiedliche Vergütungssysteme exis-
tierten, nach denen die gewerblichen
Arbeiter im Vergleich zu Angestellten
derselben Vergütungsgruppe zwar ein
geringeres Grundgehalt, aber deutlich
mehr und höhere Zulagen und Zuschlä-
ge erhalten. Deshalb führt, soweit zur
Berechnung der Obergrenze der Be-
triebsrente für die Angestellten ein hö-
herer Grundbetrag festgesetzt ist als
für die Arbeiter, diese Ungleichbehand-
lung zwar zu einem anderen Berech-
nungsfaktor bei der Rente, nicht aber
zu einer Schlechterstellung der Arbei-
ter gegenüber den Angestellten insge-
samt. Denn im Ergebnis werden die Ar-
beiter durch die unterschiedliche Be-
rechnung der Altersversorgung weder
mit Blick auf die betriebliche noch auf
die gesetzliche Rente benachteiligt.

Die Schlechterstellung der Arbeiter
zu dem einen Berechnungsfaktor durch
den Arbeitgeber ist daher zulässig. Sie
dient zum Ausgleich der schlechteren
Altersversorgung der Angestellten, die
das unterschiedliche Vergütungssystem
verursacht – zumal auch damit der für
sie gewünschte Ausgleich nicht er-
reicht wird. Die Entscheidung des BAG
ist richtig: Zu Recht stellt das für die Be-
triebsrenten- und Vergütungspraxis
wertvolle Urteil nicht auf eine isolierte
Bewertung eines Rentenfaktors, son-
dern auf das Ergebnis des Gesamtsys-
tems der Betriebsrente ab.  
Anja Mengel ist Partnerin der Kanzlei Alten-
burg Fachanwälte für Arbeitsrecht in Berlin.
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MEIN URTEIL

M
anchmal sind Fronten so ver-
härtet, dass Konflikte extre-
me Ausmaße annehmen. So
wie in diesem Frühjahr, als

die Piloten der Deutschen Lufthansa wäh-
rend ihres mehrtägigen Streiks fast vier-
tausend Flüge ausfallen ließen. Das koste-
te den Konzern zweistellige Millionenbe-
träge binnen weniger Tage, doch beendet
ist der schon über zwei Jahre schwelende
Konflikt bis heute nicht. Nun gibt es aber
Grund zur Hoffnung, dass bald Bewe-
gung in die zähen Auseinandersetzungen
über höhere Gehälter und großzügige
Pensionen kommt. Denn wie die Lufthan-
sa neulich mitteilte, soll ein externer Me-
diator helfen, den Clinch zu lockern.

Damit schlägt die Fluggesellschaft ei-
nen für Deutschland noch neuen Weg
ein. Zwar hatte sie für Tarifstreitigkeiten
in der Vergangenheit schon mehrfach ei-
nen Schlichter berufen, doch ein Mediati-
onsverfahren ist nicht dasselbe wie eine
Schlichtung. Beide sind Maßnahmen zur
Konfliktbearbeitung unter Einschluss ei-
nes Dritten. Während aber der Schlichter
zur Bewertung des Streits ausdrücklich be-
fugt und sein abschließender Kompro-
miss mehr als nur ein Vorschlag ist – wie
etwa im Fall von Stuttgart 21, dessen Wei-
terbau Heiner Geißler mit seinem Schlich-
terspruch befürwortete –, trifft der Media-
tor keine verbindliche Entscheidung. Zu-
dem stehen die juristischen Umstände im
Hintergrund. Der Mediator bleibt neu-
tral. Seine Aufgabe ist es, den ineinander
verkeilten Fronten mit gezielter und nicht
zuletzt psychologischer Arbeit dabei zu
helfen, ihre Interessen auf konstruktive
Weise zu vereinbaren. Wer einen Media-
tor zur Lösung eines Streits bestellt, tut
das auf freiwilliger Basis und geht keiner-
lei Verpflichtungen ein.

Gerade diese Neutralität sei in vielen
Fällen genau das, was die uneinigen Par-
teien brauchen, weiß der erfahrene Me-
diator Roland Lukas. Täglich sind er, zwei
weitere Juristen und eine Psychologin im
Einsatz in ganz Deutschland, um die Kno-
ten zu lösen, die Mitarbeiter und mit ih-
nen das Geschäftsergebnis blockieren.
Das können so existentielle Auseinander-
setzungen sein wie Tarifkonflikte oder
auch scheinbare Kleinigkeiten, wie die in-
ternen Spannungen zwischen Kollegen.
Nach mehr als einem Jahrzehnt als Rich-
ter und Vizepräsident des Arbeitsgerichts
in Frankfurt hat Lukas vor fast zehn Jah-
ren seine Robe an den Nagel gehängt und
sein Büro für Konfliktlösung im Frankfur-
ter Nordend aufgebaut.

Die Nachfrage nach Mediatoren steige
langsam, aber merklich, sagt der Rechts-
wissenschaftler: „Die Wachsamkeit in
den Unternehmen ist größer geworden.“
Denn während der Richterspruch nicht

die persönlichen Probleme hinter dem Ar-
beitskonflikt löst, ist Mediation die Suche
nach einem akzeptablen Weg für eine ge-
meinsame zukünftige Zusammenarbeit.
Die Ursache für Auseinandersetzungen
sei stets dieselbe, sagt Lukas: „Es geht um
Kommunikation. Wenn der Kommunika-
tionsfluss stockt, entsteht eine Lücke,
und dann kommen beide Parteien auf Ide-
en, was in der anderen vorgehen könnte.
So entstehen Missverständnisse.“ Streit
in Betrieben sei schlimmer als in der Ehe:
„Man kann nicht gehen, wenn die Fetzen
fliegen. So kann es einen unbeherrschba-
ren Dauerkonflikt geben.“

Den entscheidenden Unterschied
macht laut Lukas der mangelnde psycho-
logische Druck: „Der Mediator hat nicht
das Sagen, er moderiert eher den Prozess
der Problemlösung – und am Ende eini-
gen sich die Parteien selbst.“ So ver-
gleichsweise einfach wie etwa für „Paul
Kemp“, der in der Gestalt von Harald
Krassnitzer neuerdings im Vorabendpro-
gramm der ARD zwischen den unverbes-
serlich miteinander im Streit liegenden
Parteien durch präzise Fragestellungen
vermittelt, ist die Arbeit für Lukas und sei-
ne Kollegen meistens aber nicht. Stattdes-
sen kann es manchmal richtig zur Sache
gehen, wenn am Tisch des Mediators die
Parteien, zum Teil mit ihren Anwälten
und manchmal auch mit einem Betriebs-
ratsmitglied und dem Personalleiter, zu-
sammenkommen, um über Schieflagen
im Arbeitsalltag zu verhandeln.

Zwar ließen sich in der Regel Auseinan-
dersetzungen nach ein bis zwei Tagen lö-
sen, sagt der Jurist. Manche Konflikte sei-
en dagegen so komplex, dass es Monate

dauere, um die konstruktive Verständi-
gung unter den Beteiligten anzukurbeln.
Wie beispielsweise im Fall des Regional-
büros einer politischen Partei, dessen Mit-
arbeiter in einem so erbittertem Streit mit
ihrem Geschäftsführer standen, dass zwei
von ihnen selbst dann nur noch per
E-Mail miteinander kommunizierten, als
sie mit Mediator Lukas an einem Tisch sa-
ßen. Die wenigsten Fälle blieben jedoch
hoffnungslos verworren.

Welche Konflikte – vor allem welche ar-
beitsrechtlichen – wirklich mediations-
tauglich sind, darüber wird in Fachkrei-
sen anhaltend diskutiert. Für Lukas

steckt dahinter ein Denkfehler. Vielmehr
sei jede Auseinandersetzung lösbar. Nur
eine Bedingung müsse zwingend erfüllt
sein: „Alle Beteiligten müssen wirklich
willens sein, sich zu einigen und etwas zu
verändern.“ Mit der Situation vor dem Ar-
beitsgericht, das meist nur wenig Zeit ein-
räumen kann und wo statt der Betroffe-
nen meist die Anwälte sprechen, sei eine
Mediation nicht zu vergleichen. „Dort
werden Reparaturarbeiten geleistet. Wir
arbeiten uns vor bis an den Konflikt-
herd.“ So ließe sich die Zusammenarbeit
in den meisten Fällen retten und verhinde-
re oft langwierige und kostspielige Ge-
richtsverfahren.

Weil die Mediation davon ausgeht, dass
hinter betrieblichen Konflikten immer
persönliche stehen, ist das Ziel, einen ra-
tionalen sowie emotionalen Konsens zu
finden. Das erfordert von Mediatoren
nicht zuletzt Fingerspitzengefühl dafür,
welcher Weg für die Betroffenen der rich-
tige ist, um das Arbeitsverhältnis aller Be-
teiligten zu retten und darüber hinaus
Frieden zwischen den Zänkern zu stiften.

Gibt es etwa nach der Zusammenle-
gung zweier Betriebe nur noch eine Füh-
rungsposition statt vorher zwei, führt
eine rechtliche Entscheidung nicht zur
persönlichen Einigung der zwei Parteien,
sondern eher zum Dauerzwist. „Wunder-
heilungen“ gebe es zwar nur selten, sagt
Lukas, doch manchmal bringe den Durch-
bruch schon eine kleine Veränderung,
etwa das verbindliche wöchentliche Tref-
fen zwischen zwei Streithähnen zum ge-
meinsamen Essen.

Dabei gibt es keine spezielle Branche,
die bevorzugt auf die Mediationsarbeit zu-
rückgreift. Vielmehr kommen die profes-
sionellen Mittler bei gewerkschaftsnahen
Konzernen ebenso wie in kleinen oder
mittelständischen Betrieben zum Ein-
satz. Die meisten Fälle, in denen bisher
Mediation zum Einsatz kommt, haben
aber bei weitem nicht Größe oder Um-
fang der Causa Lufthansa. Sie drehen sich
eher um Uneinigkeiten zwischen Betriebs-
rat und Geschäftsleitung oder, noch öfter,
um einzelne Arbeitsverhältnisse: zum Bei-
spiel um den Streit zwischen einem Mitar-
beiter und dessen Vorgesetzten, der dis-
kret zu lösen ist. Häufig geht es dabei um
die Besetzung von Positionen, Änderun-
gen in der Arbeitsstruktur, neue Arbeits-
zeiten oder schlicht um Geld.

Früher kam der Schlichter als Ultima
Ratio zum Einsatz, heute werden Vermitt-
ler nach amerikanischem Vorbild immer
öfter schon dann herangezogen, wenn die
Luft noch nicht brennt. So beschäftigen
etwa die Deutsche Bahn, Eon und SAP be-
reits konzernintern eigene Mediatoren,
die Konflikte angehen, wenn die Parteien
sich noch nicht untrennbar ineinander
verkeilt haben. So viel Weitsicht ist in der
Unternehmenswelt jedoch die Ausnah-
me. Vielen Betrieben, vor allem den klei-
neren, ist diese Option noch fremd, oder
sie scheuen die außerplanmäßigen Kos-
ten – in der Regel eine Pauschale, die sich
am wirtschaftlichen Gegenwert der Ver-
handlungsgrundlage bemisst.

Obwohl der Trend erst langsam aus
den Vereinigten Staaten den Weg nach
Deutschland findet, trifft die Suche nach
der Wurzel eines Konfliktes jenseits der
reinen Rechtsprechung zumindest auf
den Zeitgeist. Neben den juristisch ver-
bindlichen Einigungsstellenverfahren ma-
chen für Lukas und seine Truppe die Me-
diationen mittlerweile rund 40 Prozent
des Geschäfts aus.

Auch weil Konflikte am Arbeitsplatz
auf andere Bereiche ausstrahlen, vor al-
lem auf die Gesundheit. Kämpfe unter
Kollegen bringen die Betroffenen mitun-
ter an ihre persönlichen oder mentalen
Grenzen. Daher ist der Weg der Mediati-
on nicht weit entfernt von der betriebli-
chen Gesundheitsvorsorge. „Viele Klien-
ten waren oder sind schon krank, wenn
sie eine Mediation beginnen“, sagt Lukas.
Würden Missverständnisse erfolgreich
ausgeräumt, sei die Erleichterung unter
den Kollegen umso spürbarer: „Dann kön-
nen sie wieder auf die berufliche Ebene
wechseln.“

Dürfen Angestellte
anders behandelt

werden als Arbeiter?

Für jeden Streithahn eine Lösung

Der Pate für Mediatoren: Tatort-Kommissar Harald Krassnitzer schlichtet in der ARD-Serie „Paul Kemp – alles kein Problem“ Streitfälle.  Foto ARD

Viele Konflikte am
Arbeitsplatz enden vor
Gericht oder vor dem
Schlichter. Doch dann
ist nichts mehr zu
retten. Mediation setzt
früher an. Sie soll
kostspielige Verfahren
und Stress ersparen.

Von Constanze
Ehrhardt

Streit in Betrieben ist
schlimmer als Ehe-Zoff:
Man kann nicht gehen,
wenn die Fetzen fliegen.
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n den Städten sieht man nachts
kaum noch Sterne. Um wissenschaft-
lich zu untersuchen, warum sie ver-
schwunden sind, wäre früher großer

Aufwand nötig gewesen. Man hätte über
lange Zeit von vielen Orten aus den
Nachthimmel beobachten müssen. In Zei-
ten des Smartphones ist es viel einfacher
geworden. Das Forschungsprojekt „Ver-
lust der Nacht“ läuft seit einiger Zeit und
wird von dem Physiker Christopher Kyba
geleitet. Die Daten, die er auswertet, sam-
meln nicht einzelne Wissenschaftler, son-
dern viele Bürger. Eine Smartphone-App
lenkt den Blick des Benutzers nachts zu
den hellsten Sternen, fragt ab, welche
sichtbar sind, und sendet die Daten an
den zentralen Server. Kyba will mit Hilfe
dieser Daten eine Landkarte des Nacht-
himmels erstellen, die die Veränderung
der Lichtverschmutzung über lange Zeit
hinweg sichtbar macht. „Ohne die Beteili-
gung von sehr vielen Menschen an vielen
verschiedenen Orten könnten wir diese
Daten nicht sammeln“, sagt er.

Das Projekt „Verlust der Nacht“ ist ein
Beispiel für sogenannte Citizen Science
oder Bürgerwissenschaft. Das bedeutet:
Jeder Bürger kann sich an der Wissen-
schaft beteiligen. Oft geht es dabei um
das Datensammeln, wie auch in Kybas
Projekt. Die Beteiligung kann aber auch
andere Formen annehmen: Bürger brin-
gen Erfahrung oder privates Experten-
tum ein, tüfteln online an Problemstellun-
gen oder stellen die Rechenleistungen ih-
rer Computer zur Verfügung. Darüber hin-
aus enthält Citizen Science aber auch ei-
nen Imperativ für die Wissenschaft
selbst: Sie soll sich öffnen, Platz machen
für Laien und den Dialog mit der Gesell-
schaft suchen.

So jedenfalls stellt es sich Professor Jo-
hannes Vogel vor, der Generaldirektor des
Naturkundemuseums Berlin, der Citizen
Science in Deutschland vorantreibt. Die
Idee ist nicht neu: Bevor der Beruf Wissen-
schaftler streng formalisiert wurde, haben
es engagierte Bürger auch in der Wissen-
schaft weit gebracht – ein Beispiel ist der
Evolutionsforscher Charles Darwin. Vo-
gel hat im vergangenen Jahr gemeinsam
mit Institutionen wie Museen und Univer-
sitäten aus zehn EU-Ländern den Verein
European Citizen Science Association ge-
gründet. Der will Projekte aus ganz Euro-
pa vernetzen und Bürgerwissenschaft an
den akademischen Einrichtungen veran-
kern. Vogel sieht Citizen Science im Trend
einer Öffnung der Wissenschaft zur Ge-
sellschaft, einer „Demokratisierung“: We-
niger abstrakt, interaktiver und verständli-
cher solle sie so werden.

Für die Wissenschaftler ist ein Vorteil
der Citizen Science klar: Sie bekommen
eine große Menge an Daten. Um die Leu-
te zum Mitmachen zu bewegen, muss die

Wissenschaft wiederum ihre Vorhaben so
schildern, dass sie allgemeinverständlich
sind. Zumindest ist ein Publikum für die
Publikationen geschaffen und eine Erwar-
tungshaltung an Verständlichkeit.

Schaut man sich die Projekte an, die
auf der vom Naturkundemuseum Berlin
und der Initiative Wissenschaft im Dialog
gegründeten Plattform bürgerschaffenwis-
sen.de zu finden sind, zeigt sich: Beson-
ders für die Wissenschaften, die näher am
Alltagsleben sind – Biologie, Meteorolo-
gie, Kunstgeschichte, Umwelt- und Natur-
kunde –, bietet sich die Möglichkeit, Bür-
ger für eigene Projekte zu begeistern. Ein
Beispiel ist das Tagfalter-Monitoring, ein
Projekt des Helmholtz-Zentrums für Um-
weltforschung. Es dokumentiert das Ver-
schwinden der Falter in Deutschland an-
hand von jahrelang erhobenen Daten und
lebt davon, dass 700 Bürger auf jeweils
ein kleines Stück Wiese gucken, Falter
zählen und systematisieren.

Für Akademiker liegt darin auch die
Chance, ihr Image aufzupolieren. Sie se-
hen sich oft dem Klischee ausgesetzt, nur
eine unverständliche Fachsprache zu spre-
chen. Andere sehen eine pädagogische
Wirkung, wie etwa Kyba mit seinem Pro-
jekt „Verlust der Nacht“: „Wenn man sich
eine Weile mit dem Thema Lichtver-

schmutzung auseinandersetzt, beginnt
man, einen Blick dafür zu entwickeln.
Dann denkt man anders darüber nach, ab
und an eine Lampe auszuknipsen.“ Auch
so kann der Forscher Wissen vermitteln,
ohne den „Umweg“ über Wissenschafts-
journalismus zu gehen, der komplizierte
Sachverhalte stark vereinfacht.

Der Bürger lernt vielleicht etwas. „Wer
die Sternen-App regelmäßig verwendet,
der kennt sich am Nachthimmel auf jeden
Fall besser aus“, sagt Kyba. Beim Tagfal-
ter-Monitoring macht die Wissenschaft
Hobby-Schmetterlingsforschern Platz,
die zu Tagungen als Redner eingeladen
werden. Für eine bessere Verständlich-
keit der Wissenschaft setzt sich auch das
Ministerium für Forschung und Bildung
ein. Bildungsministerin Johanna Wanka
wünscht sich in diesem Zusammenhang,
„dass Kommunikation künftig wie selbst-
verständlich zur Arbeit der Wissenschaft-
ler gehört und sie von ihren Arbeitgebern
den dafür nötigen Freiraum erhalten“. Ci-
tizen Science sieht sie als Möglichkeit,
„Bürger und Wissenschaftler aneinander-
rücken zu lassen“.

Der Biologe Kai Wätjen vom Alfred-
Wegener-Institut für Polar- und Meeres-
forschung setzt das fast wörtlich um. Für
sein Projekt schippern Bürger und Wis-

senschaftler auch mal Seite an Seite übers
Meer. In diesem Fall sind die Bürger zwei
Krabbenfischer, denn „Citizen“ meint
nicht nur Laien, sondern auch Menschen
mit einem bestimmten Know-how. Die
Krabbenfischer notieren über einen lan-
gen Zeitraum hinweg, welche seltenen Fi-
sche ihnen ins Netz gehen, fotografieren
die Exemplare und teilen die Ergebnisse
dem Forscher Wätjen mit. „Der Wissen-
schaftler geht ab und an mal ins Feld, der
Fischer fast täglich“, sagt Wätjen, „er hat
viel Erfahrung. Erst vor kurzem konnten
wir mit Hilfe der Fischer so einen selte-
nen Fisch nachweisen, der uns bisher
durch die Lappen gegangen ist.“

Neben dem Datensammeln öffnet die-
se Zusammenarbeit aber auch andere Per-
spektiven, die für die Fischer selbst nütz-
lich sein können. Mit Informationen über
Fischbestände kann die Wissenschaft Im-
pulse geben für das Gespräch zwischen Fi-
schern und Naturschützern, was die Positi-
on der Fischer stärken kann. Wätjen will
langfristig einen produktiven Dialog star-
ten: „Ich sehe mich als Wissenschaftler
und als Kommunikator“, sagt er. Arbeit
spart Wätjen nicht, im Gegenteil: Er in-
vestiert viel Zeit.

Mancher Wissenschaftler könnte Citi-
zen Science als Angriff auf die Unabhän-

gigkeit der Forschung sehen. Vogel ver-
mutet dahinter die Unlust, eine bequeme
und privilegierte Position aufzugeben:
„Demokratisierung der Wissenschaft be-
deutet natürlich, dass Wissenschaftler
sich stärker rechtfertigen müssen, stärker
Mehrheiten finden, aber diese Entwick-
lung führt auch zu mehr Transparenz
und letztlich zu mehr Relevanz.“ Damit
meint er, dass die Wissenschaft sich an
dem orientiert, was normale Bürger wis-
sen wollen. „Natürlich soll den For-
schern nicht vorgeschrieben werden, was
geforscht wird“, sagt Vogel, „aber es
kann ihnen die Chance geben, Unterstüt-
zung und Interesse in der Gesellschaft da-
für zu finden.“ Er sieht das Datensam-
meln, wie es bei vielen Projekten noch
im Zentrum steht, als Anfang einer Ent-
wicklung, die „die Wissenschaft umwäl-
zen kann“: Nicht nur das Datenerheben,
auch das Auswerten, die Methodik und
die Frage, was erforscht wird, solle sich
Fragen von außen stellen.

Gerade ist die Begeisterung für Citi-
zen Science groß, was auch mit den Mög-

lichkeiten der digitalen Technologien zu-
sammenhängt. Aber wie groß ist das In-
teresse der Bürger tatsächlich – abgese-
hen von Rentnern, Studenten des Fachs
oder wenigen Aktivisten, wie etwa Natur-
schützern? Wer ist überhaupt mit „Bür-
ger“ gemeint und wie weit kann die Be-
teiligung gehen? Dass es für eine Öff-
nung der Wissenschaft Bedarf gibt, zeigt
die Entstehung von Internetplattformen
wie Sciencestarter, auf der Wissenschaft-
ler für ihre Projekte finanzielle Unter-
stützung (Crowdfunding) suchen kön-
nen, indem sie dafür werben. Der Physi-
ker Kyba hat auf Sciencestarter gerade
ein Folgeprojekt seiner Sternenbeobach-
tung gestartet: Skyglow Berlin will Schul-
kinder dazu animieren, mit Hilfe von
Lichtmessgeräten selbst die Nächte zu er-
kunden.

Ob aber gerade Citizen Science eine
Umwälzung leisten kann, bleibt fraglich.
Vor allem muss geklärt werden, was es ei-
gentlich genau will: Dass Wissenschaft
auch Spaß machen soll, ist die eine Sa-
che. Hier ist Potential zu sehen für Pro-
jekte, bei denen Bürger und Wissen-
schaftler gemeinsam etwas auf die Beine
stellen. Aber die Wissenschaft muss Wis-
senschaft bleiben. Nicht alle Projekte las-
sen sich publikumswirksam erklären.
Das hieße, die Wettbewerbslogik des
„freien Marktes“ auf die Wissenschaft zu
übertragen. Wie kann Citizen Science
beiden gerecht werden, Bürgern und Wis-
senschaftlern? Zumindest ist es ein wirk-
sames Tool der Wissenschaftskommuni-
kation in einigen Disziplinen. Es lädt Be-
sucher in den Elfenbeinturm ein, immer-
hin. Aber wie man wirklich etwas än-
dern kann an den abstrakten Strukturen
der akademischen Welt und wie relevan-
te Forschung aussehen soll, dass kann Ci-
tizen Science nicht beantworten. Viel-
leicht sollten die hochspezialisierten
Wissenschaften nicht nur den Dialog
mit der Bevölkerung aufnehmen, son-
dern auch zwischen den Disziplinen spre-
chen lernen.
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Landeshauptstadt Dresden
Die Landeshauptstadt Dresden ist ein wachsender Lebens- 
und Wirtschaftsstandort. Sie fördert diese Entwicklung ins-
besondere durch die Information und Zusammenarbeit mit 
wirtschaftsfördernden Gesellschaften sowie der Mitwirkung 
in Gremien, Verbänden, Beiräten und Netzwerken. In Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaftsförderung Sachsen sollen unter 
Beachtung der Dresdner Wirtschaftsstruktur neue Zielmärkte 
erschlossen werden.

Der Geschäftsbereich Wirtschaft schreibt hierfür folgende Stelle aus:

Amtsleiter/-in Wirtschaftsförderung
Chiffre: 80140603

Das Aufgabengebiet umfasst:
� Leitung und Führung des Amtes mit circa 66 Beschäftigten
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sationsprozesse im Amt
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rerschein Klasse B.
Erwartet wird eine strategisch denkende und handelnde Führungspersönlich-
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zeugungs- und Präsentationsfähigkeit sowie der Bereitschaft zur Teilnahme an 
Veranstaltungen außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit. Wünschenswert sind 
fundierte Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache, bevorzugt französisch, 
russisch, koreanisch, niederländisch oder arabisch.

Die Vergütung richtet sich nach der fachlichen Verantwortung.
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Bewerbungen sind schriftlich (keine E-Mail) mit Angabe der Chiffre-Nr. und 
den vollständigen Bewerbungsunterlagen zu richten an: Landeshauptstadt 
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Landeshauptstadt Dresden fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern. 
Aus diesem Grund sind wir an Bewerbungen von qualifizierten Frauen inter-
essiert. Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eignung 
besonders berücksichtigt. Wir freuen uns über Bewerbungen von Bürgerinnen 
und Bürgern mit Migrationshintergrund.

Die Stadt Einbeck (32.500 Einwohner) besetzt die Position einer/
eines

städtischen Bauoberrätin/
städtischen Bauoberrats
Besoldungsgruppe A 14 BBesG
als Leiterin/Leiter des Fachbereiches Bauen, Planen, Umwelt 
spätestens zum 1. November 2014 neu. Eine frühere Besetzung 
der Stelle kann gegebenenfalls in Frage kommen.

Einstellungsvoraussetzung ist die Befähigung für die Lauf-
bahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, Fachrichtung technische 
Dienste, mit Kenntnissen des Städtebaus, der Bautechnik, der 
Baugestaltung und des öffentlichen Baurechts (§ 57 Abs. 4 
NBauO), z. B. durch die Fachrichtungen Hochbau, Stadtbau-
wesen, Städtebau.

Der vollständige Text der Ausschreibung ist im Internet unter 
www.einbeck.de abrufbar.

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte 
bis zum 03.08.2014 an die 

Bürgermeisterin der Stadt Einbeck, Frau Dr. Sabine Michalek 
Teichenweg 1, 37574 Einbeck

Zur Erweiterung unseres Laborteams suchen wir für den Bereich Labor-Hotline/ 
Reklamation ab sofort eine/n

Mitarbeiter/in
(evtl. Medizinische/r Fachangestellte/r)

in Vollzeit
für die telefonische Übermittlung von Befundergebnissen sowie die Bearbeitung 
von telefonischen Laboranforderungen.

Wir bieten Ihnen nach fundierter Einarbeitung einen interessanten und verant-
wortungsvollen Arbeitsplatz im medizinischen Bereich und ein unbefristetes 
Beschäftigungsverhältnis bei leistungsgerechter Vergütung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

Laborgemeinschaft Mainz-Süd
Carl-Zeiss-Str. 41 B, 55129 Mainz

E-Mail: lg-mainz@syscomp.de

B ergbau goes große weite Welt: An
der Technischen Universität Claus-

thal-Zellerfeld im Harz lässt sich erst-
mals in Deutschland ein Masterstudien-
gang für Bergbau in englischer Sprache
studieren. Das nennt sich Mining Engi-
neering. Infolge steigender Rohstoff-
preise ist es so, dass auch in Deutsch-
land Bergbau wieder lukrativer wird.
Absolventen sollen aber auch im Aus-
land und an den Schnittstellen der glo-
bal vernetzten Rohstoffversorgungsket-
te Anstellung finden. Lernziele: Lager-
stättenkunde, Tagebau, Tiefbau, Aufbe-
reitung, Gebirgsmechanik, Ökologie.

Zukunft hat auch die sogenannte Ge-
sundheitswirtschaft. Im Oktober star-
ten in Jena zwei neue Studiengänge
Pflege und Hebammenkunde. Das
Universitätsklinikum, die Fachhoch-
schule und die Universität bieten in Ko-
operation Studienplätze an. Die Teil-
nehmer haben nach vier Jahren so-
wohl einen Berufsabschluss als auch ei-
nen Bachelor. Die private Fachhoch-
schule des Mittelstands in München
bietet ab Oktober ein weiterbildendes
Studium zur Gesundheitsbetriebswir-
tin an. Es ist für berufstätige Füh-
rungs(nachwuchs)kräfte etwa von Kli-
niken und Reha-Betrieben und beinhal-
tet Lektionen in Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre, Controlling, Finan-
zierung, Recht. Es soll „stressfrei“ am
Wochenende stattfinden. Ebenfalls be-
rufsbegleitend ist ein MBA-Studium
der Logistik an der Hochschule Lud-
wigshafen. Herauskommen sollen da-
bei nachwachsende Projektmanager,
die „strategisch fundierte und effizien-
te Entscheidungen treffen können“.

An der Uni Basel bietet sich in ferne-
rer Zukunft ein neuer Masterstudien-
gang mit dem Namen Urban and Land-
scape Studies. Er soll in zwei Jahren
starten und in Zusammenarbeit mit
der Universität Kapstadt in Südafrika
durchgeführt werden. Die Hochschule
für Angewandte Wissenschaften Ham-
burg wird sich derweil laut Meldung
ein neues „Hightech-Lebensmittel-
Technikum“ gönnen. Dort würden in
Zukunft auch Experimente durchge-
führt von Studenten des Masterstudien-
gangs Food Science. Im Labor sollen
beispielsweise neue, gesündere Bratfet-
te entwickelt werden, ebenso Eis, Scho-
kolade, Gummibärchen.

Der Journalismus wird derweil digi-
tal, was die private Hamburg Media
School zum Anlass nimmt, den berufs-
begleitenden Masterstudiengang Digi-
tal Journalism anzubieten. Hier zu er-
lernen ist Storytelling auf allen Kanä-
len. Derweil bieten die TU Berlin und
die FU Berlin gemeinsam den Bache-
lorstudiengang Medieninformatik
zum Wintersemester an. Hier zu entde-
cken: „Rüstzeug für eine aussichtsrei-
che Karriere im Spannungsfeld von
Softwareentwicklung, Medientechnik
sowie Kommunikations- und Medien-
forschung.“

Weniger stark im Wandel begriffen
ist das Handwerk. Die Hochschule Nie-
derrhein möchte daher im kommen-
den Jahr einen „trialen“ Studiengang
(handwerkliche Ausbildung, Meister-
fortbildung und betriebswirtschaftli-
ches Studium) anbieten.  jagr.

Jung, gesund
und unter Tage
Für jeden etwas: Wo es
neue Studiengänge gibt

Leute, kommt in den Elfenbeinturm!
Bürgerbeteiligung in
der Wissenschaft ist in
Mode. Laien sammeln
Daten und stellen
Fragen. Die Forscher
versprechen ihnen
Verständlichkeit.
Ist das eine Revolution?

Von Leonie Achtnich

Tausende Bürger
fotografieren mit dem
Smartphone den Sternen-
himmel. Wissenschaftler
werten die Bilder aus.



Wir suchen  
eine/n Kunsthistoriker/in  
als Pratikant/in u. in Vollzeit.
Ihre vollständigen Unterlagen  
senden Sie bitte an: 
KASTERN KUNST & AUKTION
z. H. Margitta Kastern
Baringstraße 8 
30159 Hannover

info@kastern.de – Tel. 0511/851085

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für die beiden Dienstsitze in Bonn und Berlin �������	
�	��		�	
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als Referenten/innen für vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben auf  verschiedenen 
Feldern der Bildungs- und Forschungspolitik.

!��������
�	
• bei Volljuristen/innen beide Staatsexamina mindestens mit der Note „befriedi-

gend“. Volljuristen/innen mit entsprechenden Noten, die eine wirtschaftswissen-
schaftliche Zusatzqualifikation und Erfahrung im Bereich des Beteiligungsma-
nagements haben, können sich ebenfalls gerne bewerben.

• im Bereich der Verwaltungs- und Naturwissenschaften einen Diplom (Univ.) - bzw. 
Masterabschluss mindestens mit der Note „gut“. Wünschenswert sind Erfahrun-
gen im Bereich der Forschung oder des Wissenschaftsmanagements.

• bei Medizinern/innen ein überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium der Hu-
manmedizin sowie Erfahrung im Bereich der Forschung und des Wissenschafts-
managements.

Sie verfügen über eine breit gefächerte Allgemeinbildung, sind an aktuellen Bil-
dungs- und Forschungsthemen interessiert und haben Freude an interdisziplinärer 
Zusammenarbeit. Eine schnelle Auffassungsgabe, sehr gute Kooperations- und 
Teamfähigkeit, hohe Einsatzfreude und Belastbarkeit werden ebenso vorausgesetzt 
wie gutes Planungs- und Organisationsvermögen, gute analytische Fähigkeiten, 
Selbständigkeit und Initiative. Sie haben ein sicheres, gewandtes Auftreten und ver-
fügen über eine sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit, gepaart 
mit Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen. IT-Anwenderkenntnisse 
und gute englische Sprachkenntnisse werden vorausgesetzt. Weitere Fremdspra-
chenkenntnisse sind wünschenswert. Hinsichtlich unserer beiden Dienstsitze in 
Bonn und Berlin sind Flexibilität und Mobilität erforderlich.

Außer bei Volljuristen/innen wird eine nach abgeschlossenem Hochschulstudium 
absolvierte einschlägige hauptberufliche Tätigkeit von mindestens 2 1/2 Jahren vo-
rausgesetzt. Idealerweise sollten Sie auch als Volljurist/in bereits einschlägige Be-
rufserfahrung gesammelt haben.

!������
�	 eine Einstellung in das Beamtenverhältnis auf  Probe als Regierungsrätin 
/ Regierungsrat (Besoldungsgruppe A 13 h BBesO zzgl. der Zahlung einer Ministeri-
alzulage), sofern Sie die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfüllen. 

Darüber hinaus fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Ver-
einbarkeit von Beruf  und Familie und ist als ��"����	����	������������
����� zerti-
fiziert (weitere Informationen unter www.beruf-und-familie.de). 

Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen werden bei glei-
cher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die ausgeschriebenen Stellen sind grund-
sätzlich für die Besetzung mit Teilzeitkräften geeignet. Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gewährleistet die berufliche Gleichstellung von Frauen und 
Männern und lädt qualifizierte Frauen ausdrücklich zu ihrer Bewerbung ein. Begrüßt 
werden Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt und erfüllen Sie die genannten Voraussetzungen?
Dann freuen wir uns über Ihre Online-Bewerbung unter ���#�"��#��(http://www.
bmbf.de/de/stellenangebote.php) bis zum $%#&'#$&()# Dort erhalten Sie auch wei-
tere Informationen über das BMBF.

Gleichzeitig danken wir für Ihr Verständnis, dass unverlangt eingesandte Bewer-
bungsunterlagen aus organisatorischen Gründen weder berücksichtigt, noch zu-
rückgesandt werden können.

Für Fragen bzgl. des Bewerbungsverfahrens steht Ihnen Frau Michaela Becker (Tel.: 
0228-99-57-2091; E-Mail: Michaela.Becker@bmbf.bund.de) als erste Ansprechpart-
nerin zur Verfügung.

Wir sind ein führendes Dienstleistungsunternehmen im Bereich der medizi-
nischen Labordiagnostik.
Für unsere EDV-Abteilung suchen wir zur Erweiterung unseres Teams einen

IT-Techniker (m/w) für den DFÜ-Außendienst 
Sie unterstützen die angeschlossenen Arztpraxen unseres Labors bei Fragen 
der Datenfernübertragung sowie unser laboreigenes Order Entry System.

Ihre Aufgaben:
�� Bundesweite Installation der Datenfernübertragung/Order Entry System
�� Beratung und Einweisung der Arztpraxen vor Ort

��������	

��Sie sind mit den verschiedenen Windows Betriebssystemen vertraut und 
 haben praktische Erfahrung mit PC-Systemen
��Sie haben gute Umgangsformen und idealerweise Erfahrung im Außendienst

Wir bieten:
��Fundierte Einarbeitung
��Abwechslungsreiche und interessante Aufgabengebiete
��Verantwortungsvoller Arbeitsplatz im medizinischen Bereich
��Leistungsgerechte Bezahlung
��Unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
��Nach Einarbeitung Geschäftswagen mit Privatnutzung

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

SYSCOMP GmbH
�����������������	���������
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An der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen ist 
am Standort Bocholt im Fachbereich Wirtschaft und Informationstechnik zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Professur zu besetzen: 

  ��Sensorik und Mathematik (W 2)

In unserem Bachelor Studiengang Angewandte Elektrotechnik mit den Schwer-
punkten Automation und Photonik vertreten Sie das Lehrgebiet Sensorik und 
Mathematik. Dieses reicht von Messprinzipien und Sensoren über die Verar-
beitung der Sensordaten bis hin zur Informationsextraktion durch Anwendung 
mathematischer Methoden. Vor diesem Hintergrund bieten Sie auch Lehrver-
anstaltungen zur Mathematik und/oder Physik an, die auch von Studierenden 
des Studiengangs Informatik.Softwaresysteme besucht werden. Im Wahlbereich 
wünschen wir uns neue Lehrangebote insbesondere im Bereich innovativer sensor-
gestützter Anwendungen wie bspw. autonome Fahrzeuge/Fluggeräte oder intelli-
gente Mensch-Maschine-Schnittstellen. 
Neben der Lehre arbeiten Sie am Auf- und Ausbau von Kooperationen mit Praxis-
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betreuen Studierende im Rahmen von Praxisphasen und Abschlussarbeiten. 
Auf Basis eines Studiums im Bereich der Physik oder Elektro-/Informationstechnik 
sowie einer einschlägigen Promotion verfügen Sie über berufspraktische Erfah-
rungen in der Integration von Sensoren oder Sensorsystemen in automatisie-
rungstechnische oder intelligente/autonome Systeme, gerne auch mit einem 
Schwerpunkt auf optischer Messtechnik. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und die Einstellungsvoraussetzungen des Hoch-
schulgesetzes NRW erfüllen, bitten wir um Ihre Bewerbung bis zum 10.09.2014 an 
den Dekan des Fachbereichs Wirtschaft und Informationstechnik der Westfäli-
schen Hochschule, Standort Bocholt, Münsterstraße 265, 46397 Bocholt.

Wir wünschen uns an unserer Hochschule mehr Frauen in Lehre und Forschung 
����	������������������������������
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werben. Bewerbungen Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne des § 2 
SGB IX sind erwünscht. 

Gesamtmetall ist der Dach-
verband der Arbeitgeber-
verbände der deutschen 
Metall- und Elektro-Industrie 
mit Sitz in Berlin. 

Für unsere Abteilung Sozialpolitik suchen wir zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt einen engagierten 

Volljuristen (m/w)
Die ausführliche Stellenanzeige finden Sie im Onlineportal der 
FAZ unter FAZjob.NET - ID 40081179

Das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) beabsichtigt zum frühestmöglichen Zeit-
punkt am Dienstort Berlin folgende Stelle zu besetzen:

Fachliche Leiterin / Fachlicher Leiter
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 Ein-
richtungen 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 und
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 angefordert werden.

Ausführliche Bewerbungen sind mit möglichst aktuellen Zeugnissen/dienstlichen  
Beurteilungen innerhalb von 4 Wochen nach Veröffentlichung unter Angabe der  
Kenn-Nr./Kennzahl zu richten an das

 

Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an: 
Diana.Meyer@ZZB.de    oder per Post an:
Zahnmedizinisches Zentrum Berlin
Geschäftsleitung · Bahnhofstraße 9  · 12305 Berlin

Ihre Interessen sind die ästhetische Zahnheilkunde, 
Kinderzahnheilkunde und/oder die Endodontologie? 
Unser Team in Berlin sucht per sofort in Voll- oder Teilzeit

Es erwartet Sie unsere herzliche Teamatmosphäre, 
modernste Technik, geregelte Dienstzeiten im Schicht-
system, Weiterbildungsförderung u.v.m.

Zahnarzt (m/w)
in AnstellungZahnmedizinisches

Zentrum Berlin

ZZB•de

®

Das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK), Gaters- 
leben, ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Das Institut untersteht 
als öffentlich-rechtliche Stiftung der Aufsicht des Landes Sachsen-Anhalt. Das IPK 
gehört zu den großen, international bedeutsamen Zentren der Pflanzenforschung, 
die Probleme der modernen Biologie vorrangig an Kulturpflanzen bearbeiten. In 
unserem Institut arbeiten Menschen aus der ganzen Welt mit den unterschiedlichsten 
Talenten und Qualifikationen. Die Forschung verfolgt das Ziel einer umfassenden 
Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen für eine optimierte Nahrungsmittel- und 
Stoffproduktion sowie für eine nachhaltige Landwirtschaft. Dazu kooperieren wir mit 
Arbeitsgruppen deutscher und internationaler Universitäten, mit außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen.

Das IPK liegt im landschaftlich und kulturell interessanten Harzvorland, nicht weit von 
der Welterbe-Stadt Quedlinburg entfernt. Das infrastrukturelle Umfeld ist familien- 
freundlich.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Position des

��Administrativen Leiters (w/m)
unserer Einrichtung neu zu besetzen.

Ihre Aufgaben:
Sie bilden zusammen mit dem Geschäftsführenden Direktor als Teil des Direktoriums  
die Geschäftsführung des IPK. Sie vertreten die Stiftung nach Maßgabe der Geschäfts- 
ordnung gerichtlich und außergerichtlich. 

Sie führen als Administrativer Leiter eigenverantwortlich und im Rahmen der Mit- 
verantwortung des Direktoriums die laufenden Geschäfte der Verwaltung. Sie sind 
Beauftragter für den Haushalt. 
Das Aufgabenspektrum umfasst:
– Verwaltungs-, Vertrags- und Rechtsangelegenheiten
– Angelegenheiten des Stiftungsrates
– Personal- und Finanzmanagement sowie deren Entwicklung
– Sicherstellung der technischen Infrastruktur einschließlich Einkauf und gärtnerische  
 Betreuung für die Erfüllung der wissenschaftlichen Ziele
– Patentwesen und Technologietransfer
– kaufmännische und rechtliche Angelegenheiten der Zusammenarbeit mit Hoch- 
 schulen, Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsorganisationen sowie Partnern  
 in der Wirtschaft

Sie passen zu uns, wenn Sie
eine engagierte, mit Organisationsaufgaben und Personalführung vertraute Persön-
lichkeit sind, die über eine für die kaufmännisch-technische Leitung eines Forschungs- 
institutes geeignete Berufserfahrung verfügt. Gute englische Sprachkenntnisse sind 
erforderlich. Sie sollten über die Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst oder 
vergleichbare Kenntnisse verfügen.

Die Bestellung erfolgt für die Dauer von 5 Jahren. Eine Wiederbestellung ist möglich.
Die Vergütung richtet sich nach der für die Besoldungsgruppe B2 Landesbesoldungs- 
gesetz Sachsen-Anhalt geltenden Höhe.

Weitere Informationen erteilt Ihnen gern Herr Prof. Dr. Andreas Graner (graner@ipk-
gatersleben.de).

Das IPK strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen an. Qualifi- 
zierte Frauen werden deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Ein fami- 
lienfreundliches Umfeld ist gegeben. Schwerbehinderte erhalten bei gleicher Qualifi- 
zierung den Vorzug. 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 31.07.2014 unter Angabe der 
Stellennummer 32/07/14 an Frau Gläser (jobs@ipk-gatersleben.de). Bei Fragen zum 
Bewerbungs- und Auswahlverfahren erreichen Sie Frau Gläser unter Tel.: 039482 5101 
auch telefonisch.

Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK)
Frau Gläser, Corrensstraße 3, OT Gatersleben, 06466 Stadt Seeland
www.ipk-gatersleben.de

seit 2010

Mitglied der

Vertriebsingenieur Klimatechnik  (m/w)

Karrierechance bei führendem
Entwickler von Hightech-Anlagen

Weitere Informationen unter:
www.FAZjob.net
ID 40081167

MENSCH & WIRTSCHAFT

König-Karl-Str. 59 • D - 75323 Bad Wildbad

Kennziffer: PJ147104

www.menschundwirtschaft.de

Jahreseinkommen bis 90.ooo € 

Lehre und Forschung

Bei uns sind die
klugen Köpfe täglich.
Und bald auch bei Ihnen.
Finden Sie den klugen Kopf, der zu Ihrem Unternehmen passt.
Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt. Informationen unter
Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Das Unternehmen: Vanderlande ist einer der inter nationa-
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Intralogistiksysteme (inkl. zuge höriger IT- und Servicedienst-
leistungen). Mit über 3.000 Mitarbeitern weltweit werden 
	������������������������������
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Niveau realisiert. Arbeitsort: Mönchengladbach

Ihre Perspektiven: Führung des Geschäftsbereichs 
Service mit über 100 Mitarbeitern und Verantwortung 
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sowie ausgeprägtes technisches und kaufmännisches 
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Ihr nächster Schritt:�"������������������-�����#���
)������
�������� ��
� %���)�� ���� +����������
FAZ106-14. Für Fragen stehen Ihnen unsere Berater 
Sebastian Hergott und Irmgard Willoh zur 
Verfügung. Diskretion sichern wir Ihnen zu.

Dr. Schmidt & Partner  
Personalberatung GmbH
.��
����:;�<=1�>>?@;�A������
��
�07��)���3
karriere@drsp-group.com

B��4�C<D�0@3�<@�E>E�@@�<@1���������
���1�:?F>:���G

WISSEN, WER PASST. SEIT ÜBER 25 JAHREN. 

Bereichsleiter/in Service

www.drsp-group.com������� 	
 	 � ��� �� � � 	 
 	 ���� ��		

Strategische Herausforderung in der  
Bestandsbewirtschaftenden Wohnungswirtschaft

Wer sind wir?

*  Mit einem Portfolio von rund 14.000 verwalteten Wohnungen zählen die GWW Wiesbadener Wohnbau-
gesellschaft mbH und ihre Schwestergesellschaft, die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt 
Wiesbaden mbH, zu den führenden kommunalen Wohnungsbaugesellschaften in Deutschland und  
verstehen sich als Dienstleister im Auftrag ihrer Anteilseigner, der Landeshauptstadt Wiesbaden. 

*  Mit einem beträchtlichen Investitionsvolumen für Modernisierungen, Wohnumfeldverbesserungen und 
Neubauprojekten werden die Attraktivität und die Qualität des Wohnungsbestandes ständig erhöht. 

* Mit etwa 175 Mitarbeitern wurde im Jahr 2013 ein Gesamtumsatz von ca. € 100 Mio. erzielt.

Wen suchen wir?

   Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir eine fachlich und menschlich überzeugende Persönlichkeit als

Geschäftsführer (w/m)

Welche Aufgabenschwerpunkte bieten wir?

*  Die Aufgaben liegen in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens in kollegialer Zusammenarbeit 
mit dem Geschäftsführerkollegen. 

*  In das Ressort fallen die Funktionen: Kunden- und Bestandsmanagement, Projektentwicklung, Neubau und 
Sanierung, Transaktionen, Personal und Organisation, Finanzen und Controlling und Sonderthemen wie 
z.B. Leben und Wohnen im Alter. 

*  Wir bieten eine Gestaltungsaufgabe in der Bestandsbewirtschaftenden Wohnungswirtschaft in einer 
Region, die neben interessanten beruflichen Herausforderungen ein hohes Niveau in ihrem privaten und 
familiären Umfeld ermöglicht.

Was erwarten wir von Ihnen?

*  Ein General-Manager-Profil in der Bestandsbewirtschaftenden Immobilienwirtschaft mit ausgeprägter und 
langjähriger Führungserfahrung und entsprechenden Leadershipqualifikationen.

*  Vertrautheit mit der strategischen Unternehmensentwicklung und somit einer integrierten Gesamtplanung 
in der Immobilienwirtschaft.

*  Pragmatiker und Macher mit ausgeprägtem unternehmerischen Denken und Handeln, Umsetzungskompe-
tenz und die Fähigkeit zur Kommunikation und Motivation.

*  Kenntnisse aller Funktionen der zeitgemäßen Führung einer Wohnungsbaugesellschaft, die ihren Bestand 
sichern und erweitern und sich besonders mit zukunftsgemäßen Projekten aktiv den Herausforderungen 
der Wohnungswirtschaft stellen will.

*  Erfahrungen mit der Planung, Entwicklung und Durchführung von Instandsetzungs-, Modernisierungs- und 
Neubauvorhaben.

*  Mithilfe bei der Positionierung der Stadt Wiesbaden als attraktiver Wohn- und Arbeitsort im Rhein-Main-
Gebiet.

*  Stärkung und Ausbau der Zusammenarbeit mit städtischen Immobilienunternehmen unter dem Dach der 
WVV Wiesbaden Holding GmbH oder der WIM (Wiesbadener Immobilienmanagement GmbH).

Weitere Informationen und ein ausführliches Stellenprofil finden Sie auf der Homepage der von uns  
beauftragten Personalberatung:
Management- und Personalberatung Winfried Wagner, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn.  
(http://wagner-personalberatung.de/de/aktuelle_projekte.php)

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Gehaltswunsch und möglicher 
Eintrittstermin) senden Sie bitte bis spätestens 25. Juli 2014 unter dem Zeichen „GF Immobilienwirtschaft“ 
ausschließlich per Mail an immobilien@wagner-personalberatung.de.
Eine vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung sichern wir Ihnen zu.
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Mitarbeiter Konsolidierung (m/w)Senior Personalreferent (m/w)
vorerst befristet auf ca. 15 - 18 Monate

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende europäische Energiebörse. Sie entwickelt, betreibt und vernetzt sichere, liquide und transparente Märkte, an denen 
Strom, Erdgas, CO2-Emissionsberechtigungen, Kohle und Herkunftsnachweise gehandelt werden. Durch ihre Beteiligung an der Cleartrade Exchange (CLTX) bietet zudem 
EEX die Märkte für Fracht, Eisenerz, Schiffsdiesel und Dünger an. Clearing und Abwicklung aller Handelsgeschäfte übernimmt die European Commodity Clearing (ECC),
eine Tochtergesellschaft der EEX. Die EEX-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Leipzig sowie Büros in London, Paris und Brüssel. 

Wir suchen am Standort Leipzig ab sofort:

Wir bieten Ihnen individuelle Entwicklungsperspektiven in einem internationalen 
Arbeitsumfeld sowie eine leistungsgerechte Vergütung und attraktive Nebenleis-
tungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussage- 
kräftige Bewerbung mit Angabe des Gehaltswunsches und Eintrittstermins per 
E-Mail (jobs@eex.com) oder postalisch an:

European Energy Exchange AG
Human Resources
Augustusplatz 9
04109 Leipzig

Die EEX-Gruppe

Im Zentrum des europäischen Energiehandels

Ihr Profil
 ■ Erfolgreich abgeschlossenes Wirtschafts- oder Psychologiestudium 

(Fokus: Personal)
 ■ Gute arbeitsrechtliche Kenntnisse sowie Kenntnisse zu Interview- und 

Konfliktlösetechniken
 ■ Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im internationalen Um-

feld sowie praktische Erfahrung in der Zusammenarbeit in internationalen 
Teams

 ■ Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie Erfahrungen in 
der Zusammenarbeit mit Vorstand und Führungskräften

 ■ Hervorragende mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch
und Englisch

 ■ Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise kombiniert mit einer 
Hands-on Mentalität

 ■ Durchsetzungsvermögen, Begeisterungsfähigkeit sowie eine hohe 
Sozialkompetenz

Ihre Aufgaben
 ■ Konzeption und Fortentwicklung von Personalprozessen, -instrumenten 

und -richtlinien 
 ■ Begleitung und Bewertung einer Vergütungsanalyse sowie Ableitung von

Maßnahmen 
 ■ Fortentwicklung bestehender HR-Angebote im Kontext einer Mitarbeiter-

befragung
 ■ Mitarbeit bei der Gestaltung und Implementierung von personalbezogener 

Strukturen, Prozessen und Schnittstellen innerhalb der teils ausländischen 
Unternehmensgruppe

 ■ Abstimmung relevanter Themen mit teils internationalen Behörden und
Dienstleistern

 ■ Begleitung von Personalentwicklungsmaßnahmen in internationalen 
Teams

 ■ Betreuung und arbeitsrechtliche Beratung von Vorstand und Führungs-
kräften 

 ■ Erstellung und Präsentation von Entscheidungsvorlagen für den Vorstand
 ■ Begleitung von Personalauswahlprozessen sowie Mitarbeit in der 

Personalbetreuung

Ihre Aufgaben
 ■ Regelmäßige Erstellung des IFRS Konzernabschlusses der EEX-Gruppe
 ■ Erstellung des Konzernpackages und Ansprechpartner für die Mutter-

gesellschaft Deutsche Börse AG
 ■ Bearbeitung von IFRS- und HGB-Bilanzierungsfragen sowie Sonderfragen 

der Konsolidierung (z. B. bilanzielle Fragestellungen in M&A Projekten)
 ■ Erstellung sowie Umsetzung einheitlicher Bilanzierungsrichtlinien in der 

EEX-Gruppe
 ■ Erstellung von Entscheidungsvorlagen für den Vorstand

Ihr Profil
 ■ Erfolgreicher Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums mit

Schwerpunkt Rechnungslegung
 ■ Mehrere Jahre Berufserfahrung in der Konsolidierung und der Bearbeitung 

von IFRS- und HGB-Bilanzierungsfragen
 ■ Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 
 ■ Hands-on Mentalität
 ■ Sichere Englisch- und idealerweise Französischkenntnisse 
 ■ Sicherer Umgang mit Standard-MS-Office-Anwendungen
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VICE PRESIDENT FOR ENGINEERING AND PRODUCTION

 ����	������	����
��������	��������������
�������������������������!"��������
�#
��
����
��
�
����	����
���
�����
��$������������
������������	�
��	����
	����%����������������������-
���
�������������
���
���
	����	��
������������

&��
�	������������
��	��
 – '	�������
���
��
����
������������������	���
���
�
������	����
 – '	�������
�����	����
����������
������&()��������
�������������

�
��
 – �#
�	��
����������	����
�*)�+��������������$�
,��������������-	����������������������� 

��
����������,������
��%�
 – )������������������
��
��������
�����
 – )��

�
���
��������
��
�����	����
�����
���
����
��

.�
������	��������������
������	������������
������
����������#
������������������-
�������������������
�������
��
�������������������������������
������
�������
������,�����-
����������������������	����
����	���
���������	����������������	����������
����������
�	��
��	��./��
�������
��������������
���
��0��������	����

MOBICA+ GMBH • DAHLIENSTR. 27 • 90542 ECKENTAL

Die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik (BGU) Frankfurt am Main ist
ein überregionales unfallchirurgisches Traumazentrum der Maximalver-
sorgung und gehört zum Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversiche-
rung (KUV), mit 13 Standorten, 11.000 Mitarbeitern und jährlich über
500.000 Patienten einer der größten Klinikverbunde Deutschlands. Die
BGU Frankfurt ist unter anderem spezialisiert auf die Therapie von Hand-,
Sport- und Rückenmarkverletzungen sowie der Versorgung von Schädel-
Hirn- und Mehrfach-Verletzungen nach schweren Unfällen. In 11 Fachab-
teilungen und zahlreichen Spezialambulanzen behandeln 750 qualifi-
zierte Ärzte, Pfleger und Therapeuten über 10.000 stationäre und rund
55.000 ambulante Patienten pro Jahr. Das Haus verfügt über 348 Betten,
gehört zum Traumanetzwerk Hessen und ist Notarzt- und Rettungshub-
schrauberstandort. 
Weitere Informationen zum KUV und den BG-Kliniken: www.k-uv.de

Zum nächst möglichen Zeitpunkt suchen wir einen/eine 

Personalleiter/in
für eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem
motivierten und qualifizierten Team.

Nähere Informationen über Ihre Aufgaben und unsere Erwartungen 
finden Sie auf unserer Homepage unter 
http://www.bgu-frankfurt.de/jobs-karriere/jobs.html

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte unter Angabe Ihrer Ge-
haltsvorstellungen und des frühstmöglichen Eintrittstermins an den
Kaufmännischen Geschäftsführer, Herrn Dr. Hans-Peter Schlaudt, senden.

Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken sind selbstverständlich.
Der KUV unterstützt die Personalauswahl.

Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik
Frankfurt am Main

Personalabteilung 
Friedberger Landstr. 430
60389 Frankfurt
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Im Straßenbauamt Mittelthüringen (Sitz: Erfurt) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt und im  
Straßenbauamt Ostthüringen (Sitz: Gera) ist ab dem 1. Oktober 2014 folgende Stelle zu besetzen:

Amtsleiter/Amtsleiterin

Die vollständigen Stellenausschreibungen sind im Internet unter nachstehender Adresse zu 
finden: www.thueringen.de/th9/tmblv/ministerium/organisation/stellenausschreibungen

Die HHL Service GmbH ist ein kompetenter Ansprechpartner  
für den Bereich Verpackungstechnik und Produktkontrolle.

Wir suchen eine/-n Servicetechniker/-in in Vollzeit zum 
sofortigen Eintritt.

Sie erhalten einen langfristigen und zuverlässigen Job in 
einem innovativen Unternehmen.

Weitere Informationen zu dieser Position finden Sie unter 
FAZjob.NET-ID: 40081172
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail  
sandra.hoffmann@hhl-service.de

HHL Service GmbH  In der Strutt 8–10  63599 Biebergemünd 
��������	
��	��������������������	 	���	�	
��	��������������������

Servicetechniker (m/w)

LAB & Company Düsseldorf GmbH
Steinstraße 4
40212 Düsseldorf

Mein Versorger

Die RhönEnergie Fulda GmbH – Gesellschafter: Landkreis Fulda, Stadt Fulda, Thüga AG und Landkreis Hersfeld-Rotenburg – ist 2013 aus den in der

Region etablierten ÜWAG Überlandwerk Fulda AG und GWV Gas- und Wasserversorgung Fulda GmbH entstanden. Mit unseren rund 900 Mitarbeitern/

-innen bieten wir unseren Kunden vielfältige Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Strom, Gas, Wasser, Wärme, Nahverkehr, Breitband und Bäder.

2013 erwirtschafteten wir einen Konzernumsatz von ca. 640 Mio. Euro. Im Rahmen einer Altersnachfolge suchen wir eine/n

Geschäftsführer/in
der/die gemeinsam mit dem Kollegen und Sprecher die strategische Fortentwicklung des Unternehmens sowie den noch laufenden Integrationsprozess

der ehemals selbstständigen Gesellschaften inhaltlich, organisatorisch und kulturell vorantreibt. Als RhönEnergie haben wir den Anspruch, auch zukünf-

tig der führende Infrastrukturdienstleister in Osthessen zu sein. In Ihr Ressort fallen nach heutigem Stand insbesondere die Verantwortung für die kauf-

männische Steuerung des Unternehmens sowie der Netzbereich.

Wir suchen das Gespräch mit unternehmerischen Persönlichkeiten, die über das Gespür für die besondere Verantwortung und Kultur kommunalwirt-

schaftlicher Unternehmen verfügen. Führungs- und Teamarbeit verstehen Sie nicht als Gegensatz, Transparenz und Fairness prägen Ihren Stil. Wenn Sie

darüber hinaus eine breite energiewirtschaftliche Kompetenz – idealerweise gepaart mit Erfahrung in den weiteren Geschäftsfeldern des Unternehmens

– sowie ein abgeschlossenes Hochschulstudium nachweisen können und bereits umfassende Führungs- und Ergebnisverantwortung tragen, sollten wir

uns kennen lernen.

Reizt Sie diese verantwortungsvolle Aufgabenstellung in einem kommunalen Unternehmen und verfügen Sie über die genannten Kompetenzen? Dann

freuen wir uns über Ihre Bewerbung – bevorzugt per E-Mail an jungbluth@labcompany.net Unsere Berater Dr. Klaus Aden und Berit Jungbluth, die sich

auch für Diskretion verbürgen, stehen Ihnen zu einer telefonischen Erstinformation unter 0211 / 15 97 99 65 gerne zur Verfügung.

Was wir erwarten:

Was Sie erwartet:

Im Auftrag unseres Kunden suchen wir im Rahmen 
der Umstrukturierung und Neuausrichtung 

ab sofort den/die

Leiter/In 
Geschäftsbereich Markt

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, gerne auch per E-Mail, senden Sie bitte an:

Bewerbungsfrist: 16. August 2014

* * *
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Sie suchen eine Führungskraft,
die in kürzester Zeit Kosten halbiert

und Umsätze verdoppelt?

Dann schreiben Sie mir bitte nicht!

Suchen Sie aber eine Führungspersönlichkeit (Geschäftsführer
o. Vertriebsleiter), die Umsatz, Ertrag, Marke und Unternehmen
strategisch und nachhaltig mit ruhiger Hand und empathischer
Wertschätzung der Mitarbeiter entwickelt, die mit Freude und
Begeisterung führt, nicht nur Führungskraft sondern auch Herz
des Unternehmens ist, dann sollten Sie mir schreiben.

Zuschriften erbeten unter 29057295 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Betriebswirt, 50 J., langjährige Erfahrung in Marketing, 
Produktmanagement und Vertrieb sucht neue Managementaufgabe als

Leiter Marketing / Vertrieb /
Produktmanagement

Erfahrungen / Erfolge:

– Jährliches Umsatzplus > 10 %

– Nachweisbare Erfolge in Aufbau und Entwicklung von Sortimenten

– Aufbau neuer Vertriebskanäle

– Brand und Category Management

– Verbesserung Produktionsprozesse und Supply Chain

Zuschriften bitte unter 29057155 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Meister & staatl. gepr. 
Techniker-Maschinenbau

in bestehendem Arbeitsverhältnis,
weitreichende Erfahrung, u.a. 5 J. TÜV-
SV, sucht Tätigkeit, evtl. auch eine
Chauffeur- oder gut bezahlte Haus-
meisterstelle (Alle FS-KL), auch offen.
für branchenfremde Herausforderung
Tel. 0152/02447674 oder E-Mail:
MeisterTechnik@aol.com

VERTRIEBS- U. KFM. GESCHÄFTSLEITUNG
in Groß- und Mittelstandsunternehmen

•17 J. IT u. Consulting + 15 J. Finanzwirtschaft
•Direkte Berichte an C-Ebene
•u.a. Aufbau Zielgruppenvertrieb, neue

Vertriebsstandorte sowie Umsatzsteigerung,
Kostensenkung für nachhaltigen Ertrag 

•Werte-orientiertes Führungs- und
Handlungsverhalten

Angebote per Email an:Wechsel2014@arcor.de

Systemelektroniker
mit mehr als 30-jähr. Berufserfah-
rung in Wartung, Instandsetzung,
Auf- und Abbau von EDV Technik,
CAD/CAM Anlagen und Maschinen-
technik unterschiedlicher Art sucht
neue Herausforderung als Service-
techniker. Zuschriften unter
29057129 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ausgebildete Bankkauffrau (37)
mit Berufserfahrungen in Russland  sucht
Festanstellung oder anfangs auch Trainee-
Programm in einem zukunftssicheren Unter-
nehmen in Marburg, Gießen, Wetzlar, Frankfurt,
Kassel/Umgebung.
Im November 2012 habe ich mein Studium
an der Steinbeis-Hochschule Berlin mit dem
Abschluss BBA erfolgreich beendet. Ich kann
mich schnell in neue Aufgabengebiete einarbei-
ten. Chiffre: 29056676 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Erfahrene Researcherin sucht He-
rausforderung in Personalberatung.
Chiffre an29056972 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Gepr. Pharmareferentin,
Betriebswirtin, Mitte 50,
Erfahrung in Geschäftsführung,
Sanierung u. Insolvenzverwaltung
sucht neue berufliche Herausforderung.
Zuschriften erbeten unter 29057350 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Fachkräftemangel ???

Am Puls der Zeit – die Unterrichtsimpulsreihe der F.A.Z. in 
Kooperation mit dem Oldenbourg Schulbuchverlag: wöchentliche 
Impulse aus aktuellen Artikeln zu gesellschaftlich relevanten 
Themen, die didaktisch-methodisch aufbereitet sind. 

FAZSCHULE.NET – das Schul- und Lehrerportal der F.A.Z.

Am Puls der Zeit: Unterrichtsimpulse für 
Lehrkräfte und Referendare

JETZT KOSTENFREI

DOWNLOADEN!
WWW.FAZSCHULE.NET

 
 
 

M.B.A., Dipl.-Ökonom, 48 J., abschlusssicher inkl. Konsolidierung, erfahren in der 
Steuerung  kaufmännischer Bereiche im internationalen Mittelstand und Konzern 
Branchen: IT (Hard- und Software), Elektrotechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Bank 
 

- Erstellen von Jahresplanungen, Initiieren von Gegenmaßnahmen bei Abweichungen 
- Einführen von Controllingsystemen, Standardisieren des R&D-Projektreportings 
- Steuern des Cashmanagements sowie Erstellen von Liquiditätsplanungen 
- Kapitalbeschaffung über Kredite/Darlehen, Factoring, Leasing, Mezzanine, Anleihe 
- Steuern von Due Diligence Projekten in Zusammenarbeit mit Private Equity 

Gesellschaften und Mezzanine Kapitalgebern  
- Einführen von ERP-Systemen und FI-/CO-Software 
- Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Japanisch 
 

Zuschriften bitte unter 29057806 F.A.Z. • 60267 Ffm. 

Kaufmännischer Leiter / Leiter Finanzen 

Mitglied der Geschäftsleitung, Bereichsleitung, 54 J., technischer
Hintergrund, Generalist sucht neue Managementaufgabe als

Geschäftsführer / COO
Schwerpunkte:

• Geschäftsentwicklung, Technik, Vertrieb, Einkauf,

Projektmanagement

• Nachhaltige Erfolge in Aufbau und Veränderungsprozessen

• Ausgezeichnet für innovative Konzepte

• Konsequente Ergebnis- und Kundenorientierung

• Umsetzungs- und führungsstark, Machertyp

Zuschriften bitte unter 29057152 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Privat-Sekretär

als Berater, Reise- / Begleiter und "rechte Hand" für Ihre
unternehmerischen, Vermögens- und privaten Belange.

Asset- und Portfoliomanager bei CH- und D-Privatbanken
sowie unternehmerisch denkend (Beirat und Netzwerker,
Referenzen) bietet Ihnen aus ungek. Position eine individuelle,
langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit an. 

Chiffre: 29056942 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Email:  Privat-Sekretaer@gmx.de

Unser Mandant ist die ESI Technology Ltd. mit Sitz in 
Wrexham, Nordwales. Weitere Informationen zum Unternehmen 
finden Sie unter www.esi-tec.com

Mehr Details zur Position finden Sie unter 
www.personalberatung-h-k.de (Aktuelle Positionsbesetzungen). 
Herr Hörrmann steht Ihnen für Fragen gerne unter 
Telefon 0711 / 900 970 zur Verfügung. 
Bewerbungen bitte unter Kennziffer FAZ 1421 gerne per Email 
(hoerrmann@personalberatung-h-k.de) ausschließlich an Herrn Hörrmann.

TOPPOSITION IM AUSLAND

GESCHÄFTSFÜHRERGESCHÄFTSFÜHRER IN UK (M/W)

DRUCKSENSORIK / 45 MITARBEITER M/W / NORDWALES

FÜHRUNGSMANN GENERALIST

36, ungebunden, ungekündigt in verantwortungsvoller Position,

sucht seine berufliche Heimat als

RECHTE HAND DES UNTERNEHMERS

Hervorragende Ausbildung, Studium, Dipl. Betriebswirt,

Auslandserfahrung, gewohnt selbständig zu arbeiten,

Macher-Mentalität. 

Zuschriften erbeten unter 29053300 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

The European Space Agency (ESA) is an intergovernmental 
organisation(*) tasked with shaping the development of 
Europe’s space capability and ensuring that investment 
in space continues to deliver benefits to its citizens. ESA 
is an equal opportunities employer and encourages 
applications from women.   

ESA is seeking to recruit its future

Director General  
In accordance with the Convention of the Agency and 
the directives issued by the ESA Council, the Director 
General guides and oversees the evolution of ESA’s role 
and programmes in support of Europe’s governments 
and the needs of European society with respect to 
space. He/she is accountable for the implementation of 
Agency policies and the execution of its programmes.
The Director General must be a national of one of 
the ESA Member States and will have international 
experience in one or preferably more of the following 
areas: political, technical, scientific, economic, 
administrative. He/she will have occupied top-level 
posts in public, semi-public or private organisations. 
Experience in space-related matters would be highly 
desirable.
For a complete job description, go to http://www.
esa.int and click “Jobs at ESA” at the bottom of the 
page, then select the “Director General” vacancy under 
reference ESA/VN-HO(2014)012.
If you wish to apply, please do so by letter marked 
“Confidential” including full career details addressed 
to the Head of the Human Resources Department, 
European Space Agency, 8-10 rue Mario Nikis, 75738 
Paris Cedex 15, France.
The deadline for receiving applications is 
18 August 2014.

(*) ESA Member States are: Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, Finland, 
France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, 
Poland, Portugal, Romania, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Aufstieg zum Experten für

� Grundstücksbewertung

� Bauschäden

� Brandschutz

� Rohrsanierung

� Arbeitssicherheit

Abschlüsse der FH Kaisers-
lautern: Diplom / Master und
Zertifikate

Kompetenz zur
Gutachtenerstellung

Technische Akademie Südwest

a n d e r F H / T U K a i s e r s l a u t e r n
B a u e n B e w a h r e n B e w e r t e n� �

www.tas-kl.de

0631 3724-4720

Fernstudium

mit Präsenz

Neues zum Steuerstrafrecht • Neues zur Selbstanzeige
Seminar: Mittwoch, 23.07.14, 18-20 Uhr

von RA Dr. jur. Jörg Burkhard, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Dostojewskistr. 10,
65185 Wiesbaden - Ihr Spezialist im streitigen Steuerrecht und Steuerstrafrecht

Teilnahmegebühr: 200 Euro plus 19% Ust. inkl. Tagungsgetränke, auf 40 Personen begrenzte Teilnehmerzahl,
Anmeldung unter: 0611/890910 oder kanzlei@drburkhard.de

Das Seminar findet in den Räumen der Ibw, Innovation Bildung Wiesbaden GmbH, Abraham-Lincoln-Str.
65189 Wiesbaden, statt. Kostenfreie Parkplätze unmittelbar davor.

Professur, Promotion, Habilitation,
Medizin / Zahnmedizin-Studienplätze

www.promotion-d.de · Tel. 06 81/7 09 76 89
Fax 0681/7097691 West Promotionshilfe GmbH

Human- und Zahnmedizin im Aus-
land studieren
Ohne NC und Wartezeit, noch immer zu
diesem WS – Bratislava /Varna / Plovdiv /
Vilnius u.a. noch möglich.
Persönliche Betreuung vom Marktführer
www.studimed.de, Tel. 02 21/997685 01

Doktor- oder Professoren-Titel
ganz einfach und legal.

www.doctis.de, 0221-99768501

UNTERNEHMENSSANIERUNG

promov.   Betriebswirt,   50   J.,   Experte   in   der

Sanierung und Restrukturierung;  ausgezeich-

nete Referenzen; Tel.: 0171/2653719

 
Dr.-Ing. Maschinenbau, 54 J., führungserfahren im In- und Ausland  
(Mittelstand und Konzern); Branchen: Automotive, Gebrauchsgüter 

 
 

 
• Implementieren von Produktionssystemen (Kaizen, KVP, TPM, SMED�) 
• Realisieren von Produktivitätsverbesserung und Fehlerkostenreduzierung  
• Optimieren der kompletten Supply Chain 
• Analysieren und Verbessern der Prozesse in der Produktentwicklung 
• Entwickeln von Produktions- und Technologiestrategien  
• Planen und Umsetzen von Produktionsverlagerungen im internationalen 

Fertigungsverbund 
• Leiten standortübergreifender, internationaler Projekte 
• Englisch verhandlungssicher, Ungarisch Grundkenntnisse 
• Zuschriften bitte unter 29057317 F.A.Z. • 60267 Ffm. 

Geschäftsführer Technik / Produktion 

Biete freie Mitarbeit bei Nachhaltigkeitsprojekten und Einführung / Umsetzung einer

firmenspezifischen Nachhaltigkeitsstrategie. Meine Schwerpunkte sind:

•  Erstellung der firmenspezifischen Vorgehensweise und Strategie

•  Ermittlung Handlungsfelder und bestimmen der Indikatoren

•  Integration der Nachhaltigkeitsprojekte in Firmenstrategie

•  Identifikation von relevanten bestehenden Daten

•  Auswirkungen und Erweiterungen im bestehenden Controlling und Reporting

•  Einführung von Monitoring, Dashboard

•  Nachhaltigkeitsstrategie für Lieferanten und Zulieferer

•  Auswahl geeigneter Softwarelösungen.

Zielgruppen sind Produktionsunternehmen, sowie Banken und Investment-

gesellschaften zur Kundenbewertung.

Direktkontakt per E-Mail an:   wgh.gri@gmail.com

Interim Management Nachhaltigkeit (Dipl. Wirt.-Ing.)

Geschäftsführer internationale Expansion
International erfahrener Vertriebsexperte und Geschäftsführer

in der Hightech-Industrie (IT, Maschinenbau, Elektronik, Elektro-

technik etc.) mit exzellenten persönlichen Kontakten und Erfah-

rungen in Europa, UAE, Ost-Europa (Rußland), Australien etc.

sucht neue Herausforderung im Ausland in leitender Position

zur Gründung/Restrukturierung von Auslandsniederlassungen,

Aufbau von internationalen Vertriebsnetzen oder Projektmanage-

ment. Es besteht die Bereitschaft für eine intensive Reisetätigkeit

bzw. längerfristigem Auslandsaufenthalt. Kontaktaufnahme gerne

unter ruwrut@gmail.com

Fertigungsleiter 
führungs- und sanierungserfahren,
flexibel, belastbar und kreativ, prozeß-
affin und schlank & unternehmerisch
denkend sucht eine neue Herausfor-
derung. Zuschriften erbeten unter
29054903 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Bw.,  49,  Generalist  mit  Fokus  auf  Sales  -  Marketing  -  Strategie  -  Restrukturierung  und  Aufbau.

Langjährige nationale und internationale Führungserfahrung, sucht ab sofort neue Herausforderung.
 

Profil und Ziel:
 

•  erfolgsorientiert, umsetzungsstark, kreativ, konsequent, motivierend

•  nat./int. Ergebnisverantwortung bis in den dreistelligen Mio. Euro Bereich

•  erklärungsbedürftige technische Investitionsgüter
 

•  GL-/GF-/Vorstandsposition in einem modernen Mittelstandsunternehmen

•  langfristig angelegtes Engagement (ggf. auch mit Beteiligungsoption)

•  offene, direkte und fruchtbare Kommunikation mit Kollegen, Gesellschaftern, Beirat
 

Zuschriften gerne erbeten unter:   Gesuch2014@web.de

GL / GF / Vorstand

Stellen-Gesuche

Internationale Angebote

Bildungsmarkt

Freie Mitarbeit/Interim Management

Internationale Stellen-Gesuche

Bitte beachten Sie den Anzeigen- und
Druckunterlagenschluss für diese Rubrik.
Für die Rubrik Bildungsmarkt ist der Anzeigen- und Druckunterlagenschluss donnerstags um 8.00 Uhr.
Frau Andrea Wetzel berät Sie gerne: Telefon (040) 53 32 72 50, Fax (040) 53 32 72 51, E-Mail bildungsmarkt@faz.de

Aller Anfang ist Bildung.
Spenden Sie heute für morgen.

Ich werde 
   mal Ihr Chef.

Spendenkonto 
236 52 52 07
BLZ 100 700 00

www.spendenbildet.de

Kluge Köpfe verdienen, 
was sie verdienen.
Informationen unter Telefon (069) 75 91-34 00
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Der Recherchedienst der F.A.Z.:
www.faz.net/archiv
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