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2,4
Unfälle Auf Deutschlands Straßen
hat es 2013 so häufig gekracht wie
noch nie seit der Wiedervereini-
gung, gleichzeitig ist die Zahl der
Verkehrstoten auf einen historisch
niedrigen Stand gesunken. Laut
Statistischem Bundesamt wurden
2,4 Millionen Unfälle aufgenommen.
3339 Menschen kamen ums Leben.

MILLIONEN

Das sollten Sie lesen

Einsiedler Ein tot in seiner Hütte
bei New York gefundener Eremit
war dreifacher Millionär. Das teilte
sein Anwalt mit. Der 79-Jährige
wohnte seit seiner Geburt in der
Holzhütte – ohne Wasser und
Strom. Er ging nie zum Zahnarzt und
besaß nie ein Telefon. Das Geld kam
aus dem Verkauf von Land.

Genügsamer Millionär

ZAHLEN DER WOCHE

Frankophil Weil sein Vater ihn nach
vielen französischen Fußballstars
benannt hat, kann sich ein sieben-
jähriger Brasilianer seinen Namen
immer noch nicht ganz merken. Die
ersten drei Namen schaffe er pro-
blemlos, dann sei er am Ende, sagte
Zinedine Yazid Zidane Thierry Henry
Barthez Eric Felipe Silva Santos. Mit
Felipe ehrte der Vater immerhin
Brasiliens Nationaltrainer Scolari.
Sein Sohn würde aber viel lieber
Luiz Gustavo heißen. Wie der brasi-
lianischen Mittelfeldspieler.

Viele, viele Stars im Namen
Abfall Im europaweiten Vergleich
produzieren die Schweizer und die
Dänen am meisten Müll, deutlich
weniger ist es bei den Mazedoniern.

Wegwerffreudige Schweizer

ANZEIGE

SATIRE

Nach dem Spiel gegen
Frankreich geht das
Rätselraten weiter. Auf

welcher Position hat Philipp
Lahm jetzt eigentlich ganz ge-
nau gespielt? Das war bis zur
Stunde immer noch nicht ein-
deutig zu ermitteln.

Augenzeugen, die Lahm am
Freitagabend in der Kölner
Einkaufszone gesehen haben
wollen, wurden als unglaub-
würdig eingestuft. Lahm selbst
konnte keine Auskunft geben,
gab sich aber überzeugt, dass
er mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit nicht
im Tor gespielt hat. Ansonsten
müsse er erst mal die Auswer-
tung der Videobilder abwarten.

Die brasilianische Polizei
hat Fußabdrücke auf dem
Spielfeld gefunden, die zu
Lahm passen könnten. Die Be-
hörden wollen eine intensive

Zeugenbefragung vornehmen.
Wer gesehen hat, auf welcher
Position Lahm gespielt hat,
soll sich melden. Beweisfotos
wären vorteilhaft.

Die Vernehmungen von Je-
rome Boateng und Mats Hum-
mels haben nichts Substanziel-
les erbracht, beide wussten im-
merhin zu berichten, dass
Lahm „viel hinten“ gewesen sei
aber „auch nach vorne ge-
spielt“ habe.

Per Mertesacker, der das
Spiel aus der Eistonne verfolgt
hatte, sagte wörtlich: „Wat
wolln Se jetzt von mir.“

Der Bundestrainer gab auf
Nachfrage immerhin zu, dass
Lahm mitgespielt habe. Es ge-
hört aber zu Jogi Löws Taktik,
die genaue Position von Lahm
niemals preiszugeben, damit
ihn der Gegner nicht finden
kann. Hans Zippert
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Bilder der Woche

WER WIRD VON MEINEM TELLERCHEN ES-
SEN? Geduldig warten diese muslimischen Jun-
gen darauf, dass „Iftar“, das allabendliche Fasten-
brechen während des Ramadan beginnt. Alles
steht schon bereit in der „Jama Masjid“ in Delhi,
der größten Moschee Indiens und einer der größ-

ten der Welt. Auf dem 90 Meter langen Hof der
Moschee ist Platz für mehr als 20.000 Gläubige.
Mit dem Abendgebet beginnt nach Einbruch der
Dunkelheit für die 1,3 Millionen Muslime weltweit
die Zeit des Tages, an der sie gemeinsam essen,
trinken, reden nach einem langen Tag des Verzich-

Wo ist Lahm?

Russland Mit dem „Gesetz zum
Verbot nicht normativer Lexik“ sind
derbe Flüche in Russland ab sofort
aus Fernsehen, Filmen, Literatur und
von Theater- und Konzertbühnen
verbannt. Für einfache Bürger fängt
die Strafe dafür bei 2000 Rubel
(rund 43 Euro) an. Für das Zeigen
eines Films mit Flüchen drohen bis
100.000 Rubel. Intellektuelle warnen
davor, die als „Mat“ (Mutterflüche)
bezeichnete obszöne Vulgärsprache
könne so als Kulturgut aussterben.

Geldstrafe für Fluchen
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„Nach einem Footballspiel
tragen Sanitäter die Verwundeten 
davon. Nach einem Fußballspiel
bekommt jeder Spieler eine
Schleife und ein Trinkpäckchen“
Die konservative US-Kolumnistin ANN COULTER sieht das Interesse für
den „Weichei-Sport“ Fußball als Zeichen für nationalen Sittenverfall

GISELA SCHNEEBERGER, Schauspielerin 

ANZEIGE

NACHRICHTEN

Separatisten verlassen Slawjansk
UKRAINE Seit April war Slawjansk eine Hochburg der prorussi-
schen Separatisten, nun weht über dem Rathaus wieder die
ukrainische Flagge: Die Milizionäre haben sich am Samstag ange-
sichts des Vormarschs der Regierungstruppen aus der Stadt in
der Ostukraine zurückgezogen. Die Armee verzeichnete damit
den wichtigsten Erfolg seit dem Beginn ihrer Offensive. Die Auf-
ständischen wollten von einer Niederlage nicht reden. Die
Kämpfer seien nicht vor der Armee aus Slawjansk geflohen, son-
dern sie hätten lediglich zum Schutz der Zivilbevölkerung die
Stellung gewechselt, sagte der Separatistenanführer Andrej Pur-
gin. „Unser Widerstand ist nicht gebrochen“, versicherte er.

Arabischer Jugendlicher lebendig verbrannt
ISRAEL Der palästinensische Jugendliche, der mutmaßlich einem
Rachemord zum Opfer gefallen ist, soll bei lebendigem Leibe
verbrannt sein. In Luftröhre und Lunge des 16-jährigen Moham-
med Abu Chedair seien Spuren von Rauch gefunden worden,
teilte der palästinensische Generalstaatsanwalt am Samstag nach
einem vorläufigen Autopsiebericht mit. Das zeige, dass er Rauch
eingeatmet habe, als er noch am Leben war. Nach dem Begräbnis
des Jugendlichen am Freitagabend in Ostjerusalem war es zu
schweren Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und
der israelischen Polizei gekommen. Demonstranten warfen Stei-
ne und Molotowcocktails. Es gab Dutzende Verletzte.

Lehrerverband kritisiert „Ferientrickserei“
KRANKFEIERN Die Lehrer
beklagen die zunehmenden
Krankmeldungen von Schü-
lern bei Beginn oder Ende
von Ferien, um so beim Ur-
laub Geld zu sparen. Dieser
„Trend zur Trickserei“ habe
sich angesichts des Konkur-
renzkampfes in der Touris-
musbranche noch verschärft,
sagte der Chef des Philolo-
genverbands, Heinz-Peter
Meidinger, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Unmittelbar vor
oder nach den Ferien liege die Zahl der Krankmeldungen um 30
bis 50 Prozent höher als sonst. „Das ist unsozial und ein echtes
Problem.“ Eltern vermittelten damit ihren Kindern die Botschaft,
sie müssten sich nicht an Regeln halten.

Tausende Firmen schwächeln
NIEDRIGZINS 272.000 Firmen in Deutschland sind unsolide fi-
nanziert. Laut Wirtschaftsauskunftei Creditreform, können sie
ihre Rechnungen nicht mehr pünktlich bezahlen und haben
kaum Eigenkapital. Bei 3,65 Millionen Unternehmen entspricht
das einer Quote von 7,5 Prozent. Ökonomen halten das für eine
Folge der Niedrigzinspolitik, die auch die soliden Unternehmen
in Mitleidenschaft ziehen könnte.

ZITATE DER WOCHE

Wir bauen die 
geilsten Autos, 
haben die schönsten 
Frauen, aber unsere
Filme sind wie 
Grabsteine“
Regisseur KLAUS LEMKE übers
deutsche Filmgeschäft

„Das ist vielleicht meine
größte Stärke: Ich gebe
meine Schwächen zu“

Frei! Ist die Schule schon aus?
tens von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.
Der Fastenmonat Ramadan gilt auch als Zeit der
Nächstenliebe und der guten Taten. Er endet mit
„Eid al-Fitr“, dem dreitägigen Fest des Fastenbre-
chens, in diesem Jahr am 28. Juli. Zusammen mit
dem Opferfest ist es das Hauptereignis des Islam.

GEFAHRENTRANSPORT 6,4 Meter ist dieser
Riesenroboter in Form eines Krokodils lang, der
auf einen Lkw geschnallt die Reise in den „Croco-
dile Park Manila“ antritt. Dank ausgefeilter Tech-
nik kann „Longlong“ krabbeln und zuschnappen.

TOOOOORRRR! Ausgelassen bejubelt diese
Nonne im abgeschiedenen Kloster „Zur unbe-
fleckten Empfängnis“ in Piratininga das zweite
Tor der brasilianischen Nationalmannschaft ge-
gen Kolumbien. Hoffen wir fürs Halbfinale, dass
der Fußballgott nicht doch ein Brasilianer ist.
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Amerika feiert am Abend des 4. Juli den Unabhängig-
keitstag, seinen 238. Geburtstag – auch in Berlin. Dort
findet die Party am stillgelegten Flughafen Tempelhof
statt. Und hier ist es dieses Jahr eine besonders schwie-
rige. US-Botschafter John B. Emerson tritt ans Mikro-
fon. Zur Begrüßung seiner deutschen Gäste lobt er
überschwänglich die Nationalelf, die den Einzug ins
WM-Halbfinale geschafft hat. Emerson wird für einen
Augenblick selbst zum Deutschen: „Kommen wir ins Fi-
nale?“, ruft er.

Doch an den Stehtischen geht es bei Weißwein und
Cola um etwas anderes. Es wird nur über ein Thema ge-
redet, das Emerson aber in seiner Festrede mit keinem
Wort erwähnt. Öffentlich schweigt der Botschafter zu
dem Skandal, der gerade bekannt wurde und der das
Verhältnis beider Staaten in ein neues Tief stürzen
kann. Die transatlantische Community steht am US-
Feiertag ziemlich unter Schock.

Ein 31-jähriger Mitarbeiter des Bundesnachrichten-
dienstes (BND) hat offenbar mehrere Jahre lang sensi-
ble und geheime Dokumente an die Amerikaner gelie-
fert. Unter anderem soll er Informationen über den
NSA-Ausschuss verraten haben. Die Empörung im poli-
tischen Berlin über den Spionagefall könnte kaum grö-
ßer sein. Erst Merkels Handy – und jetzt das!

Ein „unerhörter Anschlag auf unsere parlamentari-
sche Freiheit“, sei dieser Spionagefall, echauffierte sich
SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. Und Regie-
rungssprecher Steffen Seibert erklärte ebenso knapp
wie bestimmt: „Die Sache ist ernsthaft, ist doch klar.“

Ein BND-Mitarbeiter soll für die USA
spioniert haben. Das Entsetzen über den

Vorgang in Berlin ist groß. In der Welt der
Agenten denkt zwar jeder nur an sich.

Doch unter befreundeten Geheimdiensten
gelten feindliche Anwerbungen eigentlich

als Tabu – und dennoch gibt es sie

GEHEIMDIENSTE

Kleine Revue der „Staatsfrauen“: M. Matussek
über die Damen Brandt, Kohl, Scheel Seite 12

A

Gruß vom
Maulwurf
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Dem Whistleblower und ehemaligen NSA-Mitarbei-
ter Thomas Drake schwant Böses: „Das ist kein Zufall.
Hier wird die deutsche Regierung bloßgestellt.“ Drake
hielt sich vergangene Woche in Berlin auf, war als Zeuge
im NSA-Untersuchungsausschuss geladen. Mitten in
seinen Aufenthalt platzte die Spionage-Nachricht. Eine
solche Aktion, vermutet er, müsse „auf höchster Ebene
entschieden worden sein“. 

Hans-Peter Uhl (CSU), Mitglied im Auswärtigen Aus-
schuss des Bundestages, fordert angesichts der Spiona-
geaffäre harte Konsequenzen. „Die Amerikaner halten
sich ganz offenkundig nicht daran, dass man Verbünde-
te nicht ausspäht. Sie führen sich in Deutschland auf
wie eine digitale Besatzungsmacht. Es ist deshalb an der
Zeit, sich unabhängiger von den amerikanischen Ge-
heimdiensten zu machen.“

KEINE RÜCKSICHT Die Spionagefälle hätten gezeigt,
„dass die amerikanischen Geheimdienste ihre eigenen
Interessen rücksichtslos verfolgen“, schimpft Uhl wei-
ter. Die Konsequenz müsse deshalb auch sein, die tech-
nische Ausstattung der deutschen Dienste zu verbes-
sern, sagte Uhl weiter. Doch was ist eigentlich genau
passiert, worüber regen sich Politiker wie Uhl so auf?

Bereits vor zwei Jahren soll es losgegangen sein, ver-
lautet es aus Sicherheitskreisen. Ganz simpel per E-
Mail schreibt der BND-Mann demnach zunächst die
US-Botschaft in Berlin an. Der Kontakt kommt zustan-
de, die Agententätigkeit kann beginnen. Bis vor Kurzem
kopiert er insgesamt 218 vertrauliche Dokumente auf ei-
nen USB-Stick und übergibt sie bei drei Treffen in Ös-
terreich. Zuletzt waren nach Informationen dieser Zei-
tung auch zwei Dokumente mit Informationen zum
NSA-Gremium des Bundestags darunter. Der Spion er-
hält dafür Geld. Von etwa 25.000 Euro ist die Rede.

Schließlich jedoch kommen die Deutschen dem Mit-
arbeiter aus dem mittleren Dienst des BND-Verwal-
tungsstabes auf die Schliche. Zunächst verdächtigt man

ihn, für den russischen Auslandsnachrichtendienst zu
arbeiten. Um mehr Informationen über ihn zu erhalten,
wurde auch bei den US-Kollegen angeklopft: Schließ-
lich kommunizierte der Verdächtige über eine Google-
Mail-Adresse. Und mittlerweile ist allgemein bekannt,
wie umfangreich Daten auf der anderen Seite des Atlan-
tiks gespeichert werden.

Am Mittwoch dieser Woche erfolgt der Zugriff auf
den Maulwurf in dessen Privatwohnung in Bayern. In
einer ersten Vernehmung überraschte er seine Befrager
mit einem Geständnis: „Ich arbeite seit 2012 für die
Amerikaner!“ Er erzählt von den Dokumenten, den
Treffen, dem Geld, das er bekommen habe. Seine Ge-
schichte ist glaubhaft genug, um den nächsten Schritt
zu gehen: Gegen ihn wird Haftbefehl wegen des Ver-
dachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit ge-
stellt. Nun ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der
Fall auch an die Öffentlichkeit dringen wird.

Der politische Schaden ist groß, selbst hartgesottene
Gestalten aus der Geheimdienstbranche sind über den
vermeintlichen amerikanischen Spionageangriff auf den
BND überrascht. Denn unter befreundeten Diensten tut
man das nicht – eigentlich. Die Geldgier von Mitarbei-
tern gilt in jedem Agentenverein als wundester Punkt.
Bietet sich ein Geheimdienstmann einem befreundeten
Dienst an, informiert der nicht selten die Sicherheitsab-
teilung der Kollegen und warnt vor dem Verräter.

Die auch auf der Unabhängigkeitsfeier der US-Bot-
schaft hinter vorgehaltener Hand vorgetragene These,
es sei doch irgendwie normal, wenn sich auch westliche
Dienste gegenseitig ausforschen, ist deshalb wohl eine
Schutzbehauptung und der verzweifelte Versuch, den
Skandal herunterzuspielen. Dennoch scheinen solche
Fälle immer wieder vorzukommen.

Die USA und die Bundesrepublik hätten immer In-
formationen geteilt, „solange das im Interesse beider 

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

ANZEIGE
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» Fortsetzung » Der bekannteste Spion in der Ge-
schichte der Bundesrepublik, Günter
Guillaume, über dessen Festnahme
1974 Bundeskanzler Willy Brandt stürz-
te, war gemessen an den gelieferten
Erkenntnissen offenbar eher ein kleines
Licht. Eine Rangliste der erfolgreichsten

Nachrichtensammler ist schwer zu erstellen, denn die besten
Spione sind die, deren Tätigkeit nie entdeckt wird. Unter den
bekannt gewordenen Ausforschungsaktionen gegen die Bun-
desrepublik aber lässt sich eine Top Five aufstellen.

Der in diesem Sinne erfolgreichste
Spion dürfte Heinz Felfe gewesen
sein. In Kriegsgefangenschaft knüpfte
er Kontakte zum britischen Geheim-
dienst. 1949 warb ihn der sowjetische
Geheimdienst an, und als KGB-Spion
bewarb sich Felfe um eine Stelle bei

der Organisation Gehlen, aus der der BND hervorging. Felfe
stieg zum Leiter des Referats „Gegenspionage Sowjetunion“
auf. Bis zur Enttarnung 1961 hatte er mehr als 65 CIA-Opera-
tionen verraten und die Klar- oder Decknamen von deutlich
über 100 Agenten offengelegt. Er wurde zu 14 Haft verurteilt
und 1969 im Austausch gegen westliche politische Gefangene
in die DDR entlassen.

Alfred Frenzel lieferte seinem Auf-
traggeber, dem kommunistischen
tschechoslowakischen Geheimdienst
StB, außerordentlich wertvolle Unterla-
gen – direkt aus dem Verteidigungs-
ausschuss des Bundestages, dem er als
SPD-Abgeordneter angehörte. Er be-

kam 15 Jahre Haft und wurde Ende 1966 in die Tschecho-
slowakei entlassen.

Der „aktivste Agent aller Zeiten für die
DDR“, Rainer Rupp, wurde 1993 ent-
tarnt. Ende 1967 war er in Mainz von der
Stasi angeworben worden. 1977 bekam
er eine Anstellung in der politischen
Abteilung der Nato und lieferte fortan
teilweise höchst vertrauliche Unterlagen

an seine Auftraggeber. Sein Deckname „Topas“ war kein Zufall:
Rupp entwickelte sich tatsächlich zum Edelstein unter den
Westspionen der Stasi. Zum Beispiel lieferte er den Gesamt-
bericht des westlichen Bündnisses über den Warschauer Pakt
– es gab wohl kein geheimeres Papier in der Brüsseler Nato-
Zentrale. Bis zum Untergang des Ostblicks blieb Rupp unent-
deckt. Erst die Auswertung zufällig erhalten gebliebener Stasi-
Unterlagen ergab Hinweise auf die Identität von „Topas“. Er
bekam zwölf Jahre Haft wegen schweren Landesverrates,
wurde aber nach knapp sieben Jahren in Haft freigelassen. 

Weniger bekannt als über die Spione
östlicher Geheimdienste ist über die
Tätigkeit westlicher Agenten in der
Bundesrepublik. 1999 mussten drei
mutmaßliche CIA-Agenten Deutschland
verlassen. Vom Münchner US-General-
konsulat aus hatten sie versucht, Deut-

sche für verschiedene Spionageaktionen zu gewinnen. Schon
1997 war ein US-Diplomat als Wirtschaftsspion enttarnt wor-
den. Nur ausnahmsweise sickern Beweise für solche Aus-
forschung unter Freunden durch. 1984 etwa wurden streng
geheime Deutschlandberichte bekannt, die dem Weißen Haus
vorgelegt worden waren. Sie offenbarten, dass die CIA über
recht gute interne Informationen aus dem Kanzleramt und
verschiedenen Ministerien verfügte. Spätestens ab 1990 hat-
ten NSA-Spezialisten mit ihren Abhöranlagen etwa in Bad
Aibling Informationen gewonnen. Die CIA räumte im Rück-
blick Wirtschaftsspionage ein. Sven Felix Kellerhoff

LEGENDÄRE SPIONAGEFÄLLE

Trotzdem ist in dem Fall noch vieles unklar,
manches wirkt skurril. Nach Recherchen dieser
Zeitung wussten die amerikanischen Geheim-
dienste bereits seit Wochen, dass das Bundesamt
für Verfassungsschutz (BfV) eine Mail von dem
BND-Mitarbeiter an das russische Generalkon-
sulat in München abgefangen hatte. In der Mail
vom 28. Mai hatte der 31-Jährige, der in der tech-
nischen Unterstützung der Abteilung EA (Ein-
satzgebiete/Auslandsbeziehungen) des Nach-
richtendienstes arbeitete, den Russen seine Zu-
sammenarbeit angeboten. Diese von einem Goo-
glemail-Account versendete Nachricht fing das
BfV ab und informierte den BND. Die Abteilung
für Eigensicherung (SI) des BND nahm darauf-
hin Kontakt mit dem Mitarbeiter auf – unter der
Tarnung, vom russischen Geheimdienst zu sein.
Zudem baten die deutschen Beamten ausgerech-
net die amerikanischen Kollegen um Mithilfe in
dem Fall. Sie wollten durch sie auch mehr über
die Herkunft der Googlemail-Adresse wissen.

200 DOKUMENTE Umso größer ist das Erstau-
nen jetzt bei den deutschen Diensten darüber,
dass der BND-Mitarbeiter angegeben hatte,
mehr als zwei Jahre lang für die Amerikaner ge-
arbeitet und mehr als 200 Dokumente überge-
ben zu haben. Nachdem die Mail des mutmaßli-
chen Maulwurfs an das russische Generalkonsu-
lat abgefangen worden war, wurde seine Kom-
munikation vom BND überwacht. Dabei erfuh-
ren die deutschen Dienste auch, dass für den 9.
Juli ein weiteres Treffen mit seinem amerikani-
schen Kontaktmann in Prag geplant gewesen sei.
BND-Mitarbeiter wundern sich, dass die ameri-
kanischen Dienste ein weiteres Treffen mit dem
Agenten vereinbarten, obwohl sie bereits von
den deutschen Nachrichtendiensten darüber in-
formiert waren, dass der Mann unter Beobach-
tung stand. „Das ist unprofessionell und dreist“,
sagte ein deutscher Nachrichtendienstler.

Er habe aus Geldgier gehandelt, soll der 31-Jäh-
rige in der Vernehmung gestanden haben. Doch
innerhalb des Nachrichtendienstes zweifelt man
bereits an den Worten des festgenommenen Kol-
legen. Die Materialübergabe habe in Wien, Salz-
burg und Prag stattgefunden – lauter Städte, in
denen eher die Russen ihre Agentengeschäfte ab-
wickeln. Und schon wird in Berlin eine neue
Theorie ventiliert, für die es freilich bisher kei-
nerlei Beweise gibt. Könnte es sein, dass der
BND-Verräter zwar geglaubt hat, für die Ameri-
kaner zu arbeiten – tatsächlich aber an die Rus-
sen lieferte?

Denkbar wäre das. Denn der KGB hat es immer
wieder verstanden, Agenten unter falscher Flagge
anzuwerben. Gerade in Österreich geben sich
Spione, die für die Russen tätig sind, „auch schon
mal als Mitarbeiter eines amerikanischen Ge-
heimdienstes aus“, sagt ein deutscher Nachrich-
tendienstler. Und die angeworbenen Spitzel glau-
ben, dass sie für den CIA spionieren – ihr Materi-
al landet am Ende tatsächlich aber in Moskau.

Ist der Spionageskandal also vielleicht nur ein
listiger Trick? Der BND prüft. In eigener Sache
und in alle Richtungen, wie man beteuert.

Thomas Ammann, Dirk Banse, Manuel Bewarder,
Florian Flade, Claudia Kade, Claus Christian
Malzahn, Uwe Müller

Seiten war“, weiß der NSA-Veteran William Bin-
ney, der diese Woche ebenfalls als Zeuge im
Bundestag aussagte. Auch in seiner Zeit habe es
„gegenseitige Heimlichtuerei“ gegeben. So habe
der BND in den 80er-Jahren einen Mitarbeiter
der NSA in Fort Meade als Agenten anwerben
wollen. Der Versuch sei aber aufgeflogen. Im
Gegenzug habe sich die NSA geweigert, den
Deutschen die gewünschten Erkenntnisse 
über die DDR zu liefern, die über die Abhörstati-
on Teufelsberg in West-Berlin gewonnen 
wurden.

PIKANTER VORGANG Solche Abwerbungs-
versuche seien „Standard Spy Practice“, er-
klärt Binney mit feiner Ironie. Seine Behaup-
tung, der BND habe damals versucht, amerika-
nische Agenten im NSA zu werben, wäre gera-
de aus heutiger Sicht ein pikanter Vorgang.
Überprüfen lässt sich der Casus freilich nicht.
Fest steht aber eines: Wenn es um ihre eigenen
Interessen geht, verstehen die Amerikaner
überhaupt keinen Spaß.

Das zeigt nicht zuletzt der Fall von Jonathan
Pollard. Der heute 60-jährige Mann arbeitete
seit 1979 als Nachrichtenoffizier der amerikani-
schen Navy. In den 80er-Jahren flog Pollard auf
– er hatte als Agent für den israelischen Ge-
heimdienst Lakam gearbeitet. Seitdem sitzt Pol-
lard in einem Gefängnis in Butner, North Caroli-
na. In Israel gilt er manchen als Märtyrer, nach
ihm wurden Plätze und Straßen benannt. Viele
israelische Präsidenten setzten sich seit seiner
Verhaftung für seine Freilassung ein. Und alle
amerikanischen Präsidenten lehnten die Bitte
aus Jerusalem kühl ab. Pollards Aussichten auf
vorzeitige Entlassung: null. 

Dem BND-Verräter, von dem nur der Vorna-
me Markus bekannt ist, droht eine hohe Frei-
heitsstrafe. Der Vorwurf lautet auf geheim-
dienstliche Agententätigkeit. Nach Paragraf 99
des Strafgesetzbuches wird das Delikt mit bis zu
fünf Jahren bestraft. Doppelt so hoch kann das
Strafmaß in besonders schweren Fällen ausfal-
len. Die Voraussetzung dafür: Der Täter muss
Nachrichtendiensten einer fremden Macht Tat-
sachen, Gegenstände oder Erkenntnisse mitge-
teilt oder geliefert haben, die von einer amtli-
chen Stelle geheim gehalten werden. Genau das
wird dem Beschuldigten vorgehalten. Da dieser
seinen Arbeitsplatz in der Pullacher BND-Zen-
trale hatte, könnte er vor dem Oberlandesge-
richt in München angeklagt werden. Das Ermitt-
lungsverfahren liegt in den Händen von Gene-
ralbundesanwalt Harald Range.

Dessen Behörde hatte zuletzt ein russisches
Agentenpärchen mit den Decknamen „Pit“ und
„Tina“ hinter Gitter gebracht. Die Eheleute, die
in Deutschland lebten und sich als in Latein-
amerika geborene Österreicher ausgaben, waren
bereits kurz vor der Wiedervereinigung vom
KGB in die alte Bundesrepublik entsandt wor-
den. Vor genau einem Jahr verurteilte das Ober-
landesgericht Stuttgart den Mann zu sechs Jah-
ren und sechs Monaten, seine Frau zu fünf Jah-
ren und sechs Monaten. Beide hatten aus Über-
zeugung spioniert. Der BND-Mitarbeiter hinge-
gen soll bei seiner Vernehmung „Geldgier“ als
Motiv angegeben haben. Strafmildernd dürfte
sich das für ihn kaum auswirken.
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D a vorne, bei den beiden Hochhäusern, das
ist die „Sprengstoffecke“, sagt Carsten
Feist. Langsam fährt er mit dem Renault
an den Wohntürmen im Stadtteil Sedan
vorbei, gleich daneben steht die lila gestri-

chene Grundschule. „Da habe ich täglich zwei Leute im
Einsatz“, sagt der Referatsleiter für Jugend, Familie und
Soziales. „Es geht um Scheidungen, Armut und Ge-
walt.“ Feist, 44, arbeitet in Wilhelmshaven an der nie-
dersächsischen Nordseeküste, 78.000 Einwohner,
knapp 13 Prozent Arbeitslosigkeit, 2500 leer stehende
Wohnungen. Über mangelnde Beschäftigung kann er
sich nicht beklagen. Knapp 700 Jugendliche betreuen er
und seine Leute im Jahr, 2013 gaben sie knapp 30 Millio-
nen Euro für die Betreuung und Unterbringung aus.

Die Ausgaben für Soziales steigen, obwohl die Ein-
wohnerzahl zurückgeht. Die Stadt am Jadebusen gehört
mit Osterode am Harz zu den ein-
zigen beiden Landkreisen im Bun-
desland, die eine Netto-Abwande-
rung verzeichnen. Alle anderen
Kommunen legen zu.

Dabei ziehen durchaus Men-
schen nach Wilhelmshaven – soge-
nannte Transferleistungsempfän-
ger wie Arbeitslose oder Rentner.
Feist hat eine Theorie, warum das
so ist. „Hier kommen viele Leute
her, die keine Arbeit haben und
günstigen Wohnraum in einer
hübschen Umgebung mieten wol-
len.“ Aus ganz Deutschland, haben
die Beamten im Rathaus ermittelt,
siedeln sich sozial schwache Fami-
lien an – mit betreuungsbedürfti-
gen Kindern und häufig ohne
Chance, in den regulären Arbeits-
markt integriert werden zu kön-
nen. Wilhelmshaven, ein Paradies
für Hartz-IV-Empfänger?

Ab drei Euro pro Quadratmeter
werden hier Wohnungen angebo-
ten, eine Firma wirbt sogar mit der
Überschrift: „2 Monate Grundmie-
te geschenkt, wenn sie bis zum
1.11.2014 bei uns einziehen“. Selbst
sanierte Altbauwohnungen kosten
selten mehr als fünf Euro pro Quadratmeter. „Man be-
kommt hier viel Wohnung für wenig Miete“, sagt Feist.

Der Referatsleiter ist ein bulliger Mann, der früher
als Torwart in der Oberliga Fußball gespielt hat, er
stammt aus Wilhelmshaven und hat die Stadt nur kurz
zum Studieren verlassen: Er zog ins 50 Kilometer ent-
fernte Oldenburg. Feist mag den Blick aufs Watten-
meer, den Jadebusen und den abendlichen norddeut-
schen Himmel, an dem gerade eine Reihe rot ange-
strahlter Haufenwolken hängen. Es ärgert ihn, wenn
seine Heimat schlecht dasteht, wenn die Armenhaus-
Reportagen geschrieben werden und der schlummern-
de Jade-Weser-Port als Investitionsruine herunterge-
macht wird. Aber noch mehr wurmt ihn, dass seine
Kommune mit dem Problem der Hartz-IV-Zuzügler al-
lein gelassen wird. „Wir kümmern uns natürlich um je-
den, der kommt. Aber wir schaffen es nicht allein.“

Statistisch ist das Phänomen schwierig zu erfassen.
Weder die Bundesagentur für Arbeit noch dessen wis-
senschaftliches Institut IAB haben die Wanderungsbe-
wegungen von Arbeitslosen innerhalb der Republik un-
tersucht. Auch beim Deutschen Städte- und Gemeinde-
tag, dem Verband der Kommunen, sind keine Daten
vorhanden. Feists Mitarbeiter haben ein paar Fälle aus

dem System herausgezogen, die der Beamte als Beleg
zitiert. So sind vom September bis November 2013 vier
Familien hergezogen, die allein 945.000 Euro an Zu-
satzkosten im Jahr verursachen: Familie P. aus NRW
mit sechs Kindern. Familie O. aus Niedersachsen mit
drei Kindern. Familie S. aus NRW, mit sechs Kindern,
die 16-jährige Tochter ist schwanger. Und Familie H. aus
Bayern, sie hat drei Kinder. Viele dieser Kinder leben
nicht in Wilhelmshaven, sondern in anderen deutschen
Städten. Da aber die Kommune, in der eine Familie ge-
meldet ist, für alle Kinder aufkommen muss, zahlt die
Stadt das Geld für die Pflege und Betreuung ortsfrem-
der Kinder mit – so addieren sich die hohen Summen.

Feist hat einen Vortrag aus den Zahlen geschrieben,
18 Power-Point-Folien. Damit war er schon im Rotary-
Club und im SPD-Kreisvorstand, macht Lobbyarbeit
und versucht den Honoratioren zu erklären, dass die
Stadt nicht die Alleinschuld für die desaströse Finanz-
lage trägt. Seit dem Krieg hat Wilhelmshaven nur drei
Mal einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können.
Doch für die Problematik interessiert sich außerhalb
der Stadtgrenze kaum jemand. Mitstreiter für eine Kos-
tenübernahme von Bund oder Ländern zu finden ist
sehr schwer. Zudem sichert Artikel 11 des Grundgeset-

zes allen Deutschen Freizügigkeit zu. So darf auch jeder
„SGB II-Kunde“, wie Hartz-IV-Empfänger im Amts-
deutsch heißen, hinziehen, wohin er will – auch wenn
das Amt einen Umzug genehmigen muss, wenn es den
denn finanzieren soll. Auf Folie 14 hat Feist die Ursa-
chen für den Zuzug der Armen zusammengefasst: Viele
Familien und Alleinstehende leben ohne soziale und fa-
miliäre Netzwerke, ihr Aufenthaltsort ist beliebig.
Übers Internet lernen sich die Leute kennen und ziehen
relativ schnell zu ihrem neuen Partner. So lässt sich er-
klären, dass vom Januar bis April 2013 nur gut die Hälfte
der jungen Erwachsenen, die Hartz IV beantragten, aus
Wilhelmshaven selbst kamen. Aus dem benachbarten
Kreis Friesland stammten 26 Prozent, und ein Fünftel
der Kunden strömte aus der ganzen Republik herbei.

Zum Beispiel Andreas Schreier, 24. Der gebürtige
Stuttgarter ist gerade aus Schwaben zu seiner 42-jähri-

gen Freundin Linda Paulsen gezo-
gen. Einen Job hat er hier noch
nicht, eine Lehre zum Maler und
Lackierer hat er abgebrochen. „Wir
haben uns im Netz kennenge-
lernt“, erzählt Schreier, und ir-
gendwann sei er der Liebe wegen
in den Norden gezogen. Mehr Jobs
gebe es im Süden, räumt er ein,
aber die Stadt ist schön und die
Luft gut, das passt – „ich bin doch
Asthmatiker“.

DER MUT SINKT Die Stadt hat
mit dem Jobcenter eine „Gesell-
schaft für Arbeitsvermittlung und
Qualifizierungsförderung“ (GAQ)
gegründet, die die „Aussicht von
sozial benachteiligten Jugendli-
chen und Arbeitslosengeld-II-
Empfängern unter 25 Jahren auf
Integration in den Arbeitsmarkt
verbessern“ soll, wie es auf der
Homepage heißt. Das Amt gibt
sich alle Mühe, auf die Arbeitssu-
chenden einzugehen. Es gibt die
GAQ und eine Jobakademie, bei
der ALG-2-Empfänger lernen, wie
man sich bewirbt. „Wir versuchen
alles Mögliche, um unseren Kun-

den zu einem Arbeitsplatz zu verhelfen“, beteuert Wolf-
gang Burkert, Leiter des Jobcenters. „Allerdings spürt
man schon eine gewisse Mutlosigkeit in Wilhelmsha-
ven.“ In der Praxis schlägt der Ton daher auch mal um,
sagt der jobsuchende Schreier. „Die waren schon sehr
unfreundlich zu mir auf dem Amt.“

Einst pulsierte hier die Stadt, arbeiteten alleine beim
Schreibmaschinenhersteller Olympia im Jahre 1969 et-
wa 12.000 Menschen. Von der Schließung der Werke
1992 hat sich die Stadt nie richtig erholt. Wer kann,
zieht weg, neue Jobs entstehen fast nur im Niedriglohn-
sektor, und Neu-Bürger kosten die Stadt Geld und
Energie. Ein Gymnasium gibt es in Wilhelmshaven
noch, es waren mal drei. Die Zahl der Geburten sank
von 1000 in den frühen 90er-Jahren auf 550 pro Jahr.

Wie geht es weiter? Die Stadt könnte ungeliebten Zu-
züglern das Leben schwerer machen, noch mehr For-
mulare anfordern, sie auf eine Schnitzeljagd durch die
Ämter schicken. Macht sie aber nicht. „Wir installieren
hier keine Schikanesysteme. Wir wollen nur einen Las-
tenausgleich“, sagt Feist. Wegziehen würde er niemals.
Und es klingt fast etwas trotzig, wenn Carsten Feist
sagt, dass „Wilhelmshaven eine schöne Stadt ist“. Dann
fährt er los, zum nächsten Problem.

Fluchtort für Arbeitslose
In Wilhelmshaven gibt

es viel Wohnung für
wenig Miete. Deswegen
ist die Stadt beliebt bei
Hartz-IV-Empfängern 

– von Per Hinrichs

Probleme allerorten Eine verwaiste Grundschule in der Wilhelmshavener Allerstraße 
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I ch bin keine Ausnahme“ und „Kein Lohn unter
8,50 Euro pro Stunde“ heißt es auf ihren roten T-
Shirts. Die Männer von der Industriegewerk-
schaft Bauen-Agrar-Umwelt warten im Berliner
Hauptbahnhof auf Andrea Nahles (SPD). Sie

misstrauen der Bundesarbeitsministerin. Setzt sie wirk-
lich ihr Versprechen vom allgemeinen, flächendecken-
den Mindestlohn um? Die Gewerkschafter wollen an
diesem Montagmittag Druck auf Nahles ausüben. Der
Mindestlohn ist ein Herzensanliegen der Gewerkschaf-
ten, nachdem sie sich jahrelang gegen staatlich verord-
nete Lohnuntergrenzen gestemmt hatten.

Überpünktlich trifft die Ministerin ein – und ent-
scheidet sich für eine Strategie der Umarmung. Sie be-
grüßt die Männer freundlich, reicht jedem von ihnen
die Hand, hört ihnen zu. Der Mindestlohn werde „ohne
Branchen-Ausnahmen“ kommen, sagt Nahles. „Na?“,
fragt daraufhin einer der IG-BAU-Kampagneros skep-
tisch, und äußert seine Zweifel über den rechtzeitigen
Start des Projektes. „Ab dem 1. Januar 2015“, antwortet
die Ministerin und bekräftigt: „Wir kriegen das ohne
Ausnahmen hin.“ Ein „erster Schritt“ sei der Mindest-
lohn, bemerkt ein IG-BAU-Mann gönnerhaft. Nahles
verzieht keine Miene. Später verabschiedet sie sich höf-
lich und zieht einige Meter weiter.

Nicht wegen des Mindestlohns nämlich, sondern we-
gen der Rente ist Nahles in den Hauptbahnhof gekom-
men. „Das neue Rentenpaket ist da“ verkündet ihr Mi-
nisterium auf einer Stellwand; Mitarbeiter haben einen

Informationsstand am Ausgang – hübsche Symbolik –
Richtung Bundeskanzleramt aufgebaut. Nahles postiert
sich vor dem riesigen Transparent. „Mütterrente, Rente
ab 63, Erwerbsminderungsrente, höheres Reha-Bud-
get“, zählt die Ministerin all jene Gesetze auf, die zum 1.
Juli in Kraft treten: „Zehn Millionen Menschen profitie-
ren davon.“ Am Ende sagt sie: „Wir haben geliefert.“

Geliefert hat sie in der Tat. Höher, früher und leich-
ter erreichbar sind die Renten seit dieser Woche. Mehr
Geld werden viele Menschen mit dem am Donnerstag
vom Parlament verabschiedeten Mindestlohn ab 2015
erhalten. Damit hat die schwarz-rote Regierung ihre
beiden (voraussichtlich) größten Sozialprojekte umge-
setzt. Der Koalitionsvertrag war das Drehbuch dazu, die
Regie führte Andrea Nahles.

Erstmals in ihrem Leben ist Nahles Ministerin. Erst-
mals verhandelte sie mit der CDU/CSU über Gesetze,
die sie dann im Parlament einbrachte. Erstmals erfuhr
sie heftige Kritik aus unterschiedlichsten Richtungen –
nicht zuletzt durch die von ihr seit jeher umgarnten Ge-
werkschaften. Einen „Flickenteppich“ schalt der Ver.di-
Vorsitzende Frank Bsirske den Mindestlohn. Die Linke
stieß in dasselbe Horn.

Den Schlussapplaus hat sie sich dennoch gesichert.
Im Bundestag stimmten in dieser Woche gerade einmal
fünf Abgeordnete der Union gegen das Mindestlohnge-
setz, kurz MiLoG. Die oppositionellen Grünen trugen
das Projekt mit. In seltener Einstimmigkeit votierte die
SPD mit Ja. „Wir setzen heute einen Meilenstein in der

Arbeitsmarktpolitik“, sagte Nahles im Bundestag.
Übertrieben ist das nicht. Der Mindestlohn ist eine Zä-
sur. Für Nahles ist er ein weiterer Beitrag, SPD und Ge-
werkschaften, durch Agenda 2010 und Rente mit 67
einst voneinander entfremdet, zu versöhnen. Und
doch bleiben Wunden: Stundenlang telefonierte sie am
vorigen Wochenende mit etlichen Gewerkschafts-
Chefs, versuchte, ihnen die Ausnahmen beim Mindest-
lohn zu vermitteln. Ver.di-Chef Bsirske aber ging nicht
ans Telefon, und er rief Nahles nicht zurück, erzählen
sie in der SPD. Er, der grüne Links-Ausleger mit dem
großen Ego, will sich und seine Truppen von der gro-
ßen Koalition fernhalten. Nahles wird sich das merken
und ließ das Bsirske bereits spüren. Im Bundestag
dankte sie dem ehemaligen DGB-Vorsitzenden Michael
Sommer, der die Debatte von der Besuchertribüne aus
verfolgte. Den neben ihm sitzenden Bsirske ließ Nahles
unerwähnt.

BELASTUNG FÜR DIE JUNGEN Das Rentenpaket
hatte weit mehr Widerstand ausgelöst als der Min-
destlohn, auch wenn sich die meisten Kritiker aus der
Union als Maulhelden erwiesen und, abgesehen von
elf Aufrechten, am Ende doch zustimmten. Nur die
Grünen lehnten das opulente Rentenpaket ab, bemän-
gelten die mangelnde Generationen-Gerechtigkeit; die
Linke enthielt sich. Die Rentengesetze sind erheblich
teurer als der Mindestlohn. Die Kosten für die Erleich-
terungen auf dem Weg in die Rente beziffert das Bun-

Deutschlands teuerste

Andrea Nahles führte Regie bei Rente und Mindestlohn. Die Arbeitsministerin
steht für eine kostspielige, wenig innovative Sozialpolitik. Wer sie für eine linke
Ideologin hält, unterschätzt ihren Konservatismus – von Daniel Friedrich Sturm

Geschafft! Arbeitsministerin Andrea Nahles stimmt am vergangenen Donnerstag im Bundestag über den Mindestlohn ab
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desarbeitsministerium auf 160 Milliarden Euro; Exper-
ten nennen noch höhere Zahlen. Andrea Nahles also
könnte als Deutschlands teuerste Ministerin in die Ge-
schichte eingehen und als eine Ministerin, die mit den
Renten-Milliarden Junge und Aktive über Jahrzehnte
belastet.

Der schwarz-rote Etatismus ist teuer, vor allem für
die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Zahlen
müssen primär Gering- und Durchschnittsverdiener –
jene Menschen also, die von den gedeckelten Sozialbei-
trägen nicht profitieren. Jenen „Lasteseln der Nation“,
so hieß es noch vor wenigen Jahren in der SPD, müsse
durch sinkende Sozialabgaben etwas Luft verschafft
werden. Die große Koalition betreibt eine gegenteilige
Politik. Zum 1. Januar 2015 steigt der Pflegebeitrag, per-
spektivisch ebenfalls der Rentenbeitrag.

Dabei spülen bis heute gute Konjunktur und hoher
Beschäftigungsgrad hohe Beiträge in die Rentenkasse.
Die Beitragszahler hätten vorerst, zum 1. Januar 2014,
entlastet werden müssen. Das Gesetz sah das so vor.
Die große Koalition änderte deshalb das Gesetz, ent-
schied sich gegen alle Sonntagsreden für eine Renten-
politik nach Kassenlage. Sie beschwört „stabile“ Bei-
träge, wo der gesetzliche Mechanismus die Sozialabga-
ben hätte sinken lassen. Andrea Nahles verteidigt die-
sen Systembruch. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält
sich, wie stets in heiklen Fragen, bedeckt, trägt diese
Politik aber mit.

Kein Wunder: Der teuerste Batzen des Rentenpakets,
die Mütterrente, war eine Idee der Union, genauer ge-
sagt der CSU. Merkel und Nahles sind sich nun ganz ei-
nig, preisen Mütterrente und Rente ab 63 als Errungen-
schaft. Die rentenpolitische Rolle rückwärts wird
schließlich von einer großen Mehrheit des Volkes gou-
tiert. Merkel hält alles, was populär ist, für sinnvoll.
Umso mehr muss Nahles fürchten, den Geldsegen für
die Rentner politisch nicht für sich verbuchen zu kön-
nen. Schon jetzt ist es so: Wer die Rentenpolitik ab-
lehnt, schreibt sie Nahles zu; wer sie begrüßt, dankt der
Kanzlerin.

Die SPD tröstet sich damit, die Gesetze müssten erst
„wirken“, bei den Menschen „ankommen“. Dahinter
steckt die Sorge, alles, was man säe, werde eines Tages
die Union ernten. Bisher ist es genau so: Umfragen zu-
folge ist Merkel doppelt so beliebt wie Nahles, die sogar
noch hinter Gregor Gysi rangiert, was wirklich ein
Kunststück ist. Bei der „Sonntagsfrage“ dümpelt die
SPD bei 26 Prozent, weit hinter der CDU/CSU.

In der Union äußern sie sich geradezu euphorisch
über Nahles. Zuverlässig und absprachefest sei Nahles
und vernünftig obendrauf. Derlei Beschreibungen zei-
gen, wie groß die Kluft ist zwischen Nahles’ unmittel-
barer Wahrnehmung und ihrer öffentlichen Wirkung.
Dabei war das Image der linken (gar linksradikalen)
Utopistin schon immer falsch. Mit marxistischer Lehre
und Juso-Theorieseminaren hat sich Nahles schon zu
Beginn ihres politischen Lebens nicht aufgehalten. Sie
gründete in ihrem Heimatdorf Weiler (Rheinland-
Pfalz) 1989 einen SPD-Ortsverein, saß dort lange im
Kreistag, lernte also Politik dort, wo es praxisnah und
pragmatisch zugeht. Innerhalb der Jungsozialisten ver-
ortete sie sich links, das war erstens Masche und hatte
zweitens Aussicht auf Erfolg. Im Jahr 1995 übernahm sie
deren Vorsitz, kooperierte eng mit dem SPD-Chef Os-
kar Lafontaine, der sie ein „Gottesgeschenk“ nannte
und der damals so links gar nicht war.

Nahles ist in mehrfacher Hinsicht konservativ, man-
che in der SPD halten sie für geradezu bieder. Moder-
nität, Innovation, Internationalismus oder Emanzipa-
tion verkörpert sie nicht. Sie symbolisiert den versor-
genden Sozialstaat. Wie ihr einstiger Widersacher
Franz Müntefering und ihr früherer Mitstreiter Kurt
Beck ist Nahles vom Katholizismus geprägt; in jungen
Jahren wirkte sie als Messdienerin. Als Papst Franzis-
kus im April seine zwei Vorgänger heiligsprach, saß

Nahles im Publikum und vertrat die Bundesregierung.
Es war für sie mehr als ein Pflichttermin. Mit Hingabe
erzählt Nahles von ihrer gut dreijährigen Tochter. Zu-
sammen mit ihrem Ehemann Marcus Frings, einem
Kunsthistoriker, lebt sie in dem Haus ihrer Großeltern
in der Vulkaneifel, wo man Dialekt spricht und Brot
selbst backt. Die Großstadt ist ihr fremd geblieben, im
Ausland hat sie nie gelebt.

Zum Germanistik-Studium war Nahles nach dem
Abitur nach Bonn gegangen. Der damalige Regierungs-
sitz liegt nahe ihrer Heimat. Außerdem konnte sie noch
vor den Vorlesungen im ehemaligen kurfürstlichen
Schloss in der SPD-„Baracke“ oder dem Bundestag vor-
beischauen. Nahles knüpfte viele, viele Kontakte, die
bis heute halten. Keiner der führenden Sozialdemokra-
ten ist so gut vernetzt wie sie. Das Geben und Nehmen,
das politische Geschäft von Leistung und Gegenleis-
tung, beherrscht Nahles. Empathisch erkennt sie die
Bedürfnisse des Gegenübers, undogmatisch geht sie da-
rauf ein. Sie weiß (inzwischen), was geht und was nicht.

Selbst ihre Widersacher lassen auf Nahles’ Zuverläs-
sigkeit nichts kommen. Peer Steinbrück etwa hatte
sich immer wieder mit Nahles angelegt, ätzende Wor-
te ließ er öffentlich fallen. Als Kanzlerkandidat lernte
er dann ihre Kollegialität kennen. Frank-Walter Stein-
meier und Nahles, politisch, kulturell und habituell
weit voneinander entfernt, arbeiten lange vertrauens-
voll zusammen. Beide leiden unter der Sprunghaftig-
keit Gabriels. Als Generalsekretärin blieb Nahles dem
SPD-Vorsitzenden gegenüber loyal, manchmal bis zur
Selbstverleugnung.

Selbst ehemalige Mitarbeiter lassen auf Nahles
nichts kommen. Ihr riesiges Ministerium führt Nahles
kooperativ, konsultiert die Abteilungen und verlässt
sich nicht nur auf ihr Leitungsteam. Auf dem Sommer-
fest in dieser Woche äußerte sich mancher erleichtert;
vorbei sei die Closed-Shop-Mentalität von Nahles’ Vor-
gängerin von der Leyen, deren Abschottung nur noch
von Franz Müntefering überboten worden war.

SKEPTIKER IN DEN EIGENEN REIHEN Doch ausge-
rechnet innerhalb der SPD stößt Nahles stets auf Miss-
trauen. Ihre Wahlergebnisse auf Parteitagen sind allen-
falls mittelmäßig. Mit zuweilen arg unbefangenen Auf-
tritten, im jüngsten Bundestagswahlkampf etwa mit ei-
ner peinlichen Gesangseinlage am Parlaments-Pult,
mobilisiert Nahles immer wieder Skepsis. Laut und
herzlich kann Nahles lachen und fluchen, ihre Wort-
wahl ist zuweilen derb. Sie bemüht dabei das offene
Wort. Intrigantentum liegt ihr fern.

Mit Sigmar Gabriel sitzt sie nun nicht mehr im Wil-
ly-Brandt-Haus, dafür aber am Kabinettstisch. Formal
erfüllte Gabriel Nahles den langjährigen Wunsch, Ar-
beitsministerin zu werden; manchmal lässt er sie das
spüren. Als sozialpolitische Sprecherin ihrer Fraktion
ist sie mit den fachlichen Fragen seit vielen Jahren be-
traut, zudem entspricht das Ressort ihrem sozialpoli-
tischen Konservatismus. Das innovativere – und weni-
ger mächtige – Bildungsministerium hätte Nahles nie-
mals gereizt.

Die Neigung der großen Koalition zum Verteilen wird
mit dem Rentenpaket kaum beendet sein. Mancher
aber, der als Verteilungspolitiker startete, musste sich
eines Tages eines Besseren besinnen. In wirtschaftlich
schwierigen Zeiten kann die Demokratie ihre Kritikfä-
higkeit als Stärke ausspielen. Der letzte sozialdemokra-
tische Bundeskanzler Gerhard Schröder tat dies, nach-
dem er während seiner ersten Amtszeit großzügig ver-
teilt hatte. Franz Müntefering galt in dieser Phase als
sozialpolitischer Betonkopf, bis er mutig Konsequen-
zen aus demografischen Notwendigkeiten zog. Beide
agierten nicht immer geschickt, aber: Sie führten. An-
drea Nahles musste der eigenen Klientel bisher noch
nie etwas abverlangen. Diese wahrhaft politische He-
rausforderung liegt noch vor ihr.

DIE WOCHE

Wie geht kostenlos? Dobrindt stellt
die Autobahnvignette vor 
Kommt die deutsche Autobahnmaut wirklich, könnte
der Staat mehr als 600 Millionen pro Jahr verdienen.
Das errechnet CSU-Bundesverkehrsminister Alexan-
der Dobrindt. Morgen will er die Pläne in Berlin
vorstellen. Abkassiert würden nur ausländische Nut-
zer. Deutsche Autofahrer sollen nicht mehr zahlen
als bisher. Der Plan: Die Vignette bekommen sie
automatisch zugeschickt, ihr Preis orientiert sich an
den Öko-Klassen der Autos. Analog zum Vignetten-
preis sinkt die Kfz-Steuer. Die Grünen-Opposition
forderte, das Projekt aufzugeben. Die Umsetzbarkeit
der Pkw-Maut wird von vielen Fachleuten angezwei-
felt, sie könnte nicht mit EU-Recht vereinbar sein. 

Hilfspaket für die Lebensversicherer
verringert den Wert vieler Policen 
Einbußen für Altkunden, abgespeckte Zinsverspre-
chen und strengere Auflagen für Unternehmen: Diese
Folgen hat eine Reform für Lebensversicherungen,
die die schwarz-rote Koalition beschlossen hat. Ziel
ist, langfristige Zusagen an alle Kunden zu sichern,
und das in einem immer unsicheren Umfeld. Vielen
Versicherungen schwinden die Vermögen wegen
niedriger Zinseinnahmen. Mehr als 80 Millionen
Verträge gibt es. Kunden, deren Vertrag bald endet
oder die demnächst kündigen, sollen nicht mehr zur
Hälfte an Bewertungsreserven bei festverzinslichen
Wertpapieren beteiligt werden. Zum 1. Januar 2015
sinkt der Garantiezins für Neu-Verträge von 1,75 auf
1,25 Prozent. Kritiker fordern die Versicherer zu mehr
Transparenz über ihre Finanzpolitik auf.

Aktionsplan gegen die
westafrikanische Ebola-Epidemie
Fieberhaft versuchen westafrikanische Länder und
die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Aus-
breitung des Ebola-Virus aufzuhalten. Ein Aktions-
plan sieht ein Kontrollzentrum in Guinea, das am
stärkten betroffen ist, vor. Deutschland unterstützt
die Bemühungen mit einer Million Euro. Die Bevöl-
kerung soll besser über die Krankheit aufgeklärt
werden. Bislang ist die Infektionskontrolle schwierig,
Ansteckungswege werden nicht zurückverfolgt. Seit
1976 ist das Ebola-Virus bekannt. Die Epidemie for-
derte seit März an die 500 Tote in Guinea, Liberia
und Sierra Leone.

Ferngesteuerte Drohnen spalten die
deutsche Sozialdemokratie
In der Debatte um die von Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen (CDU) geplante Beschaffung
von Kampfdrohnen signalisiert SPD-Fraktionschef
Thomas Oppermann Gesprächsbereitschaft. Eine
„gesellschaftliche, ethische und verteidigungspoliti-
sche Debatte“ solle über die Kampfmittel geführt
werden, sagte er in einem Interview. Mit den unbe-
mannten Fliegern lassen sich gezielte Kampfeinsätze
durchführen, die US-Armee tötet mit ihnen Terroris-
ten. In der SPD ist diese Nutzung hochumstritten,
weite Teile der Partei wollen den Plänen nicht zu-
stimmen, überhaupt Drohnen für die Bundeswehr
anzuschaffen. Einzige Ausnahme könnte der Einsatz
sein, um eigene Soldaten zu schützen. Die Oppositi-
on im Bundestag lehnt bewaffnete Drohnen aus ethi-
schen und völkerrechtlichen Gründen generell ab.
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Wie groß das Bedürfnis nach einer
nachträglichen Korrektur dieser trauma-
tischen Niederlage bis heute zu sein
scheint, vermag auch der Umstand zu il-
lustrieren, dass François Hollande sich
am Freitag ausgerechnet Michel Hidalgo
zum Fußballgucken in den Élysée-Palast
einlud – den damaligen Trainer der fran-
zösischen Mannschaft um Michel Plati-
ni. Hidalgo und Hol-
lande, die gemein-
sam die gelungene
Revanche für Sevilla
im Garten des Präsi-
dentenpalastes beju-
beln, das hätte si-
cher ein hübsches
Foto für den Twit-
ter-Account des
Élysée abgegeben –
und vielleicht noch zwei Bonuspunkte in
den Umfragen gebracht.

Dazu kam es schließlich nicht, aber für
einen kurzen Moment wurde Frankreich
beinahe kollektiv von einer Gefühlsre-
gung erfasst, die es schon sehr lange
nicht mehr zugelassen hat: Optimismus.
Man könnte es beinahe Wagemut nen-

nen. Und all das bloß, weil die Aussicht
bestand, Deutschland zu schlagen.
„Lasst uns träumen“, schwärmte das
Boulevardblatt „Parisien/Aujourd’hui en
France“, am Spieltag. „Diesmal ist es
möglich.“ Deutschland sei nicht unbe-
siegbar, hieß es im Leitartikel des Blat-
tes, denn 1982 sei nicht 2014 – und die
neue Generation der „Blauen“ sei „soli-

de, diszipliniert, bis-
sig und hartnäckig“.
Diese Mannschaft
spiele überraschen-
derweise „einfach
um zu gewinnen“
und habe dieses ge-
wisse „je-ne-sais-
quoi“, eine Mischung
aus Talent und
Glück, mit der man

es weit bringe.
„Wir glauben daran, sie werden es

schaffen“, schloss der Leitartikel, der
symptomatisch war für eine plötzliche
Zuversichtsexplosion. Besonders verwe-
gene Reporter fragten den Präsidenten
sogar, ob man im Falle eines französi-
schen Finalsieges am 13. Juli die Parade
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Für einen kurzen Moment schien es, als
sei die Hoffnung nach Frankreich zu-
rückgekehrt. Er begann am Abend des 15.
Juni mit dem 3:0-Sieg der Équipe Trico-
lore über Honduras. Und er währte bis
zum vergangenen Freitag um 19.50. Dann
zerschellte die Hoffnung an der germani-
schen Eisenfaust von Manuel Neuer.

Zunächst rieben sich die Franzosen
noch verdutzt die Augen, die WM be-
gann gut für sie. So viel Schwung hatten
sie ihrem Team gar nicht zugetraut. Vor
allem hatte niemand zu hoffen gewagt,
dass die „Bleus“ überhaupt als Mann-
schaft auftreten. Bislang galt das Team
als ein Haufen ungezogener Egomanen. 

Im fußballaffinen Élysée-Palast ver-
folgte man mit einem gewissen Neid, wie
es dann einem öffentlichen Funktions-
träger – der Elf – gelang, miserable Be-
liebtheitswerte in kurzer Zeit in ihr Ge-
genteil zu verkehren. Im Windschatten
wurde sogar François Hollande etwas
populärer. Ohne eigenes Zutun verbes-
serten sich seine Werte vom historischen
Tiefststand von 18 Prozent Zustimmung
auf 23 Prozent. Hollande behält in blei-
bender Erinnerung, dass der WM-Titel
Frankreichs im Jahr 1998 seinen Vorgän-
ger Jacques Chirac aus dem Umfragetief
hievte. Auch deshalb witzelte man jetzt
im Umfeld des Élysée bereits, der wich-
tigste Mann Hollandes heiße inzwischen
Valbuena und nicht Valls – Außenstür-
mer statt Premierminister.

VERLOCKEND Als sich herausstellte,
dass der Gegner im Viertelfinale
Deutschland heißen würde, war die Zu-
nahme an Spannung zumindest in den
Medien deutlich zu spüren. Denn die
Konfrontation mit dem Nachbarn bot
die Perspektive, gleich zwei Scharten
auswetzen zu können: Man konnte die
historische Demütigung aus dem Jahr
1982 wettmachen – als Frankreich im
Halbfinale der WM in Spanien gegen
Deutschland im Elfmeterschießen ver-
lor. Und man hatte die Chance, den Part-
ner und Rivalen, der allein durch die
Überlegenheit seiner Wirtschaftsdaten
die depressive Grundstimmung in
Frankreich zu vertiefen scheint, endlich
in der Gegenwart zu übertreffen.

Wie tief das Gefühl, unverdienterma-
ßen vom Nachbarn abgehängt worden zu
sein, inzwischen in Frankreich sitzt, lässt
sich an zwei Indikatoren ablesen: Zum
einen an der auffälligen Lust französi-
scher Journalisten, die ökonomische
Präpotenz Deutschlands mit Zahlen,
Grafiken und Berichten zu konterkarie-
ren, die belegen sollen, dass rechts des
Rheins beileibe nicht alles rosarot sei.
Aktuellstes Beispiel dieser Passion, das
„Modell Deutschland“ zu dekonstruie-
ren, war die Sonderausgabe der linken
Tageszeitung „Libération“ zum Tag des

Viertelfinales: „Frankreich-Deutschland.
Das andere Match“, lautete die Schlag-
zeile. Im Heftinneren wurden dann deut-
sche Schwächen und Stärken mit franzö-
sischen verglichen. Als Punktsieger sah
die „Libération“ Frankreich in den nicht
hundertprozentig ernst gemeinten Bei-
trägen immerhin in den Bereichen Kino,
Philosophie, Energiepolitik und Schuhe
vorne sowie – in einem abenteuerlichen
Anflug von Selbstüberschätzung – ausge-
rechnet beim Bier.

Wenn es einen Gründungsort für den
mittlerweile über 32 Jahre gereiften fran-
zösischen Minderwertigkeitskomplex
gegenüber Deutschland gibt, dann liegt
er wohl im Stadion von Sevilla, in dem
Harald Schumacher damals dem franzö-
sischen Mittelfeldspieler Patrick Battis-
ton drei Zähne ausschlug und einen Na-
ckenwirbel brach. Nicht nur die Bilder
dieses Fouls – das hier nur „l’attentat de
Schumacher“ heißt – flimmerten in
Frankreich immer wieder über die Bild-
schirme. Frankreich ist wohl das einzige
Land auf der Welt, das eine 32 Jahre zu-
rückliegende Niederlage noch einmal
zur besten Sendezeit zeigt.

Mon 
Sarkozy angeklagt, Hollande
dilettiert, die Rechten 
stark, die Wirtschaft 
schwach und die Nationalelf
fährt nach Hause. Dennoch
hadern die Franzosen nicht 
– von Sascha Lehnartz

F

„Ich lasse mich nicht durch
Niederträchtigkeiten und
politische Manipulationen
entmutigen“

Nicolas Sarkozy, Ex-Präsident 

Dieu!
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zum Nationalfeiertag am 14. Juli nicht
verschieben sollte, weil man die siegrei-
che Équipe schließlich auf den Champs-
Élysées empfangen müsse. Wenn dieses
Land nur halb so viel Machbarkeitsglau-
ben bei der Lösung seiner wirtschaftli-
chen Probleme an den Tag legte, hätte es
bald einen ausgeglichenen Haushalt.

Das logistische Problem am 14. Juli
muss Hollande nun nicht mehr lösen.
Gescheitert sei man am deutschen „Rea-
lismus“ und der größeren „Effizienz“ des
Gegners, waren sich die Fußball-Kom-
mentatoren einig – und sie klangen dabei
auch nicht anders als die Analysten der
Wirtschaftsnachrichten. Aber die Mann-
schaft sei ja noch jung, und die Europa-
meisterschaft wird 2016 im eigenen Land
ausgespielt. Ein Hauch von Vorfreude
bleibt also – zumindest was die fußballe-
rischen Perspektiven betrifft.

Was die politischen Aussichten an-
geht, steht zu befürchten, dass sich nach
dem Ende des brasilianischen Zerstreu-
ungsspektakels bald wieder die alte De-
pression Bahn bricht. Spätestens nach
den Sommerferien dürfte auffallen, dass
Hollande nach wie vor weit davon ent-

fernt ist, seine politischen Ziele zu errei-
chen. Von seinen Versprechen, „die Kur-
ve der Arbeitslosenstatistik bis Ende des
Jahres (gemeint war 2013) umzudrehen“,
„beim Haushalt 2013 das Drei-Prozent-
Defizit zu schaffen und bis 2017 den
Haushalt auszugleichen“ oder „jedem
Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zu
sichern“, hat er bislang kein einziges er-
füllen können. Auch die Behauptung,
„der Aufschwung ist jetzt da“, entpuppte
sich rasch als nicht belastbar. 

OPPOSITION SCHWACH Es tröstet in
dieser Lage niemanden, dass die Opposi-
tion ein noch betrüblicheres Bild abgibt.
Kopf- und führungslos ist sie vor allem
mit ihren eigenen Finanzskandalen be-
schäftigt. Der ehemalige Präsident Nico-
las Sarkozy, der nur zu gerne im Herbst
im Gewande des Vaterlandretters, den
die Vorsehung geschickt hat, in die Poli-
tik zurückkehren würde, hielt es in die-
ser Lage für klug, nach seiner robusten
Vernehmung durch zwei Untersu-
chungsrichterinnen einen ziemlich Ber-
lusconi-mäßigen Auftritt hinzulegen. In
einem Fernsehinterview geißelte er das
gesamte französische Justizsystem als
„politisch instrumentalisiert“. Zu Recht
merkte der konservative Vorsitzende des
Verfassungsrates, Jean-Luis Debré, da-
raufhin an, dass die Verteufelung einer
Institution der Republik – namentlich
des Justizsystems – durch einen poli-
tisch Verantwortlichen ein fragwürdiges
Vorgehen sei. 

Das „Generalkommissariat für Strate-
gie und Vorausplanung“ namens „France
Stratégie“ – eine Art Thinktank, der sich
im Auftrag der Regierung Gedanken über
Frankreichs Zukunft macht – hat gerade
einen 350-seitigen Bericht mit dem Titel
„Welches Frankreich in zehn Jahren“
vorgelegt. Der Ökonom Jean Pisani-Fer-
ry stellt darin fest, dass eins der wesent-
lichen Probleme Frankreichs heute darin
besteht, dass „die Franzosen das Ver-
trauen verloren haben in die Institutio-
nen, welche ihrer Gemeinschaft ein Ge-
rüst geben und ihre Interaktionen koor-
dinieren“. Gerade deshalb falle es den
Vertretern dieser Institutionen schwer,
die Bürger von der Notwendigkeit von
Reformen zu überzeugen. Hollande und
Sarkozy haben auf ihre je eigene Art zu
diesem Vertrauensverlust beigetragen.

„Quelle France dans dix ans“ ist ein
wirklich gutes Buch, in dem ziemlich ge-
nau drinsteht, wie Frankreich reformiert
werden muss, damit es wieder eine Zu-
kunft hat. Es eine Art Agenda 2010 in
ausführlich für das Jahr 2025. Und es ist
wirklich schade, dass die Regierung die
Bücher nicht liest, die sie selbst in Auf-
trag gegeben hat. Stattdessen guckt sie
sich lieber noch einmal das Halbfinale
von 1982 an. 

Mittelmäßig bei Laune
Nicolas Sarkozy, 
im Amt von 2007 bis 
2012, wurde gerade für
kurze Zeit verhaftet
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In den Straßen Boliviens ist die Armut
greifbar. Opfer dieser Armut sind vor
allem die Kinder, die in Lumpen über

die Plätze in La Paz, Santa Cruz oder Co-
chabamba streifen, auf der Suche nach
irgendetwas, das sie den Tag überleben
lässt. Laut Schätzungen des boliviani-
schen Arbeitsministeriums arbeiten in
dem südamerikanischen Land rund
850.000 Jungen und Mädchen – jedes
vierte Kind. Diese Kinder arbeiten unter
teilweise erbärmlichen Bedingungen in
Ziegeleien, Bergwerken, als Straßenver-
käufer oder in Küchen. Kinderarbeit ist
in Bolivien eine traurige Realität. Aus eu-
ropäischer Sicht ist sie ein Tabu, eine
grobe Ungerechtigkeit gegenüber den
Schwächsten der Gesellschaft. Aus der
Sicht der bolivianischen Familien aber
eine Notwendigkeit, um im täglichen
Kampf ums Überleben über die Runden
zu kommen.

Bolivien ist eines der ärmsten Länder
Südamerikas, weder die sozialistische
Regierung von Präsident Evo Morales
noch seine kapitalistischen Vorgängerre-
gierungen konnten bislang daran nach-
haltig etwas ändern. Internationale Kon-
zerne tragen eine Mitschuld, weil sie das
Land nur unzureichend an den in Boli-
vien erwirtschafteten
Profiten teilhaben las-
sen. Die Regierung,
weil sie unfähig ist,
aus dem Reichtum an
Bodenschätzen Kapi-
tal zu schlagen und ei-
ne vernünftige Wirt-
schaftsstrategie zu
entwickeln. Nun hat
sie immerhin die Aus-
wirkungen der Armut
angepackt und sich zu
einem wegweisenden
Schritt entschlossen,
der weitaus realisti-
scher mit dem Thema umgeht als die
realitätsfremde Einschätzung der Indus-
trienationen und der von dort aus agie-
renden regierungsunabhängigen Organi-
sationen.

Bolivianische Kinder sollen unter be-
stimmten Bedingungen schon ab dem
zehnten Lebensjahr legal arbeiten dür-
fen. Das bolivianische Parlament billigte
einen entsprechenden Gesetzesentwurf.
Damit werden die Ursachen der Kinder-
arbeit nicht gelöst, aber das Thema wird
zumindest aus der Schmuddelecke ge-
holt. Bolivien setzt der Kinderarbeit ju-
ristische Leitplanken: Die Neuregelung
soll nur dann greifen, wenn die Schul-
ausbildung der betroffenen Kinder nicht
beeinträchtigt wird. Und die Kinder dür-
fen nur aus freien Stücken einer Tätig-
keit nachgehen. Generell soll die legale
Altersgrenze für Kinderarbeit künftig bei
zwölf Jahren liegen. Auch hier gilt: Arbeit
nur dann, wenn die Schule nicht darun-
ter leidet.

Natürlich ist diese gesetzliche Rege-
lung in der Realität nur ein Stück Papier,
aber zumindest wird damit schon einmal
eine internationale Debatte über die Si-
tuation der bolivianischen Kinderarbei-

ter ausgelöst. Carmen Moreno, Spreche-
rin der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion, geht trotzdem auf Distanz zu dem
Gesetz: „Das besorgt uns. Ich sehe einen
gewissen Rückschritt in dem Gesetz. Die
Kinder im Alter von zehn Jahren sind
viel zu klein, um irgendeine Arbeit auf-
zunehmen. Die Internationale Arbeitsor-
ganisation hat das Alter für jedwede Ar-
beiten auf 14 Jahre festgelegt.“

Damit ist Morena der Beifall der In-
dustrienationen sicher, der Realität wird
sie aber nicht gerecht. Die bolivianische
Soziologin Fernanda Wanderley fasst in
den lokalen Medien die Situation zusam-
men: „Für diese Kinder ist Arbeit keine
Möglichkeit, sondern eine Notwendig-
keit. Wenn sie nicht arbeiten, haben sie
nichts zu essen. So grausam ist das. Es ist
eine Situation, die ihnen die Gesellschaft
aufzwingt, in die sie hineingeboren wur-
den. Dieselbe Gesellschaft, die ihnen
verbietet zu arbeiten.“

BESSERE KONTROLLE Der Gesetzent-
wurf sei ein „Schritt in die richtige Rich-
tung“, weil die Bedingungen von Kinder-
arbeit künftig vom Staat mehr kontrol-
liert würden, sagte der Leiter des Terre-
des-hommes-Büros in Bolivien, Peter

Strack. „Die Tatsache,
dass die Kinder einen
Ansprechpartner von-
seiten des Staates ha-
ben, ist ein riesiger
Fortschritt“, so Strack.
Nach Ansicht des Ex-
perten für Kinderrech-
te und Kinderarbeit ist
die Blickrichtung des
neuen Gesetzes „viel-
versprechender als an-
dere Programme“, weil
die neue Regelung
nicht auf ein Verbot
abziele, sondern die

Bedingungen der Kinderarbeit verbes-
sern wolle. „Die Regierung will ein Ge-
setz, das wirklich hilft“, so Strack.

Bolivien geht damit einen ähnlichen
Weg wie Uruguay beim Lösungsansatz
für ein Problem: Legalisierung und staat-
liche Kontrolle. Uruguay hat sich ent-
schlossen eine Vorreiterrolle im Kampf
gegen die Drogenmafia einzunehmen,
indem der Staat als Anbieter und Kon-
trolleur des Marihuana-Handels auftritt.
Damit entzieht er den Kartellen den fi-
nanziellen Gewinn und so die Grundlage
ihres schmutzigen Geschäfts. Denn Ma-
rihuana wird in Uruguay so oder so ge-
kauft, ob legal oder illegal.

Ähnlich verhält es sich mit der Kinder-
arbeit in Bolivien: Arbeiten müssen die
Kinder sowieso, ansonsten droht den Fa-
milien schlicht und einfach der Hunger-
tod. Mit dem neuen Gesetz soll nun ein
Paket von Schutzmaßnahmen für Kin-
derarbeiter unter zehn Jahren verab-
schiedet werden. Die Union arbeitender
Kinder und Jugendlicher Boliviens
(UNATSBO), eine Art Kindergewerk-
schaft, hat dies angeregt. Bolivien geht
einen neuen Weg, den es sich lohnt zu
beobachten. Tobias Käufer

Raus aus der Schmuddelecke

In Zukunft legal Ein Junge in 
La Paz arbeitet als Schuhputzer
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Bolivien legalisiert Kinderarbeit ab zehn Jahren
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Die Verschiebung der Machtbalance in einer Ehe ist Na-
turgesetz, wenn die Frau jünger ist, was meistens der
Fall ist. Sie hat mehr Kraft auf der letzten Etappe. Im
besten Falle läuft die Sache dann wie in dem Loriot-
Sketch um das 5-Minuten-Ei. Also ungefähr so.

„Das Ei ist hart“, sagt er.
„Das kann nicht sein, ich hab’ das im Gefühl“, 

sagt sie.
„Dann stimmt mit deinem Gefühl was nicht.“
„Ach, mit meinem Gefühl stimmt was nicht?! Ich

putze von morgens bis abends und stehe in der Küche
und der Herr …“, und so weiter, und so weiter, bis er vor
sich hinstöhnt: „Morgen bring ich sie um“.

Wie gesagt, das ist der Normalfall.
Warum soll es in einer Politikerehe anders zugehen?

Doch wenn jüngere Frauen ergraute Staatsmänner hei-
raten, gibt es einen Unterschied. Da geht es um das Le-
benswerk und all das, was in die Geschichtsbücher soll.

Im Streit um die Pflege ihres Mannes, des Altbundes-
präsidenten Walter Scheel, hat seine Frau Barbara die
Öffentlichkeit beschäftigt. Sie hat sich so schrill dane-
benbenommen, dass die Heimleitung das Bundespräsi-
dialamt um Beistand gebeten hat. Die Auseinanderset-
zung ist keine Ehesache mehr, sondern eine Staatsakti-
on. Nun beugen sich alle über den Fall, und Frau Scheel
sieht dabei nicht gut aus. Sie soll herrisch sein, die Pfle-
ge nach Laune behindern, ansonsten soll sie es an Für-
sorge für ihren Mann mangeln lassen. Offenbar fuchtelt
sie mit dem Namen, den sie sich vor 22 Jahren erheira-
tet hat, und dessen Nimbus herum wie nichts.

Damit schlägt sie jeden Angriff zurück. „Wir leben in
einer Neidgesellschaft“, sagt sie. Doch nicht nur das
Pflegepersonal bekommt ihre Wut zu spüren, auch Par-
teileute wie Philipp Rösler, der zu einer Geburtstagsfei-

er zunächst zu-, dann abgesagt hatte: „Was hätte der
Führer dazu gesagt!“, soll sie gegiftet haben.

Sie hält Rösler für die „Rache der Vietcong“ an
Deutschland. Ansonsten ist sie eher gegen „schwarz-
afrikanisches Pflegepersonal“ und sieht den unverhei-
rateten Status des gegenwärtigen Präsidentenpaares
äußerst kritisch: „Als ob im Osten die Zehn Gebote kei-
ne Geltung hätten!“

Die Dame hat womöglich manchmal Aussetzer. Viel-
leicht ist sie überfordert, denn leicht ist die Pflege eines
dementen Mannes nicht. Aber muss man ausgerechnet
rassistisch entgleisen?

PHAETON UND TRÜFFEL Vorerst entzog man ihr
den Präsidenten-Dienstwagen, einen schweren Phae-
ton. Unlängst kanzelte sie auf einem Gala-Diner den
Freiburger Sternekoch Alfred Kinkl vor versammelter
Runde wegen seines Stubenkükens mit irgendwas an
Trüffel ab und nannte ihn, als der sich wehrte, einen
„arroganten Schnösel“.

Der Fall ist klar: Wir haben es mit einer jener Swa-
rovski-behängten Figuren mit großen Randhüten und
schrillen Kostümen zu tun, eine
jener Frauen, die in „Tatort“-
Krimis zur Erleichterung des
Publikums früh ermordet wer-
den.

Aber was, um Himmels wil-
len, hat sie mit Maike Kohl-
Richter, der Frau des Einheits-
kanzlers, zu tun oder was mit
der letzten Frau Willy Brandts,
Brigitte Seebacher? Nun, sie
dient als prächtiger Aufhänger
und Mixer, um alle anderen „Staatsfrauen“ noch einmal
Revue passieren zu lassen.

Natürlich die Kohls. Die sind allerdings interessant
wegen der stilistischen, also augenfälligen Unterschie-
de. Maike Kohl-Richter ist einer jener selbstbewussten
Querköpfe, die sich nicht von anderen unter Druck set-
zen lassen. Sie macht ihr Ding. Und das besteht darin,
ihrem Mann, der nach einem Sturz von der Treppe
schwer krank war, jeden Wunsch von den Augen abzule-
sen. Sie pflegt ihren Mann selbst, statt ihn in ein Heim
zu geben. Sie schirmt ihn ab, damit er seine Ruhe hat.

Diejenigen, die Alarm schlagen und die Verbindung
hysterisieren, sind jene, die sich ausgeschlossen fühlen,
obwohl sie doch noch Rechnungen mit dem Alten offen
hätten: seine Söhne, die in Talkshows über den gefühls-
kalten Vater sprechen und darüber Bestseller schreiben,

oder „Parteifreunde“, denen er nicht mehr über den
Weg traut, seit sie ihn buchstäblich abgekanzelt haben.
Zumindest könnte er so fühlen.

Anders als Walter Scheel ist Helmut Kohl geistig
wach. Wenn sich Maike Kohl-Richter nun mit der CDU
über den Nachlass ihres Mannes in die Haare kriegt,
kann davon ausgegangen werden, dass das nicht ohne
Helmut Kohls Willen geschieht. „Wie keinen anderen
vor ihm“, so der „Spiegel“, trieb den Altkanzler „schon
zu Amtszeiten die Frage um, welchen Platz er eines Ta-
ges in der Geschichte einnehmen werde.“ Ach was?!

Nun, das ist so neu nicht. Große Staatsmänner tun
das. Winston Churchill sagte einst: „History will be
kind to me, for I intend to write it“. Im Falle des monu-
mentalen Oggersheimers besorgt nun möglicherweise
die Ehefrau das Geschäft oder übergibt es an einen Ver-
trauensmann.

Womöglich geht Maike Kohl-Richter sehr weit, um
die Dinge ihres Mannes nach seinen Wünschen zu ord-
nen, wie diese ominöse Bareinzahlung auf ein Aus-
landskonto nahelegt. Aber sie kämpft für ihn.

Der politische Gegner indes sorgt sich um die „Deu-
tungshoheit“. Hm. „Allein
schon im Interesse der politi-
schen Hygiene“, so der „Spie-
gel“, „darf sie keine Privatsa-
che sein.“ (Übersetzung: Weil
wir nämlich alle ganz beson-
ders an eventuellen unhygie-
nischen Stellen interessiert
sind, verdammt noch mal.)

Maike Kohl-Richter tut das,
was sonst der Alte selber getan
hätte. Gehört es denn zur poli-

tischen Hygiene, einem verdienten Staatsmann vorzu-
schreiben, wie und von wem er seinen Nachlass ordnen
lässt? Wem gehört Kohl? Den Söhnen, der Partei, dem
Volk, oder zunächst einmal sich selbst?

Verblüffend die Parallelen zu Willy Brandt. Auch Bri-
gitte Seebacher-Brandt sicherte sich nach dem Ableben
des Altkanzlers 1992 den Nachlass und begann, so heißt
es, die SPD-Ikone in einen national gesinnten Konser-
vativen umzudeuten. Willy Brandt übrigens zeigte sich
seiner Familie gegenüber ebenfalls oft verschlossen,
auch er wandte sich spät im Leben der neuen, jüngeren
Frau zu, auch er fühlte sich, zu Recht, von seiner Partei
im Stich gelassen. 

Als sich Brigitte Seebacher dann über 20 Jahre später
und nach dem Tod ihres Mannes in Hilmar Kopper ver-
liebte und ihn heiratete, schien die Sache klar: Die

Wem gehört der

Am Ende haben sie’s nicht leicht: Alle blicken scheel auf
die letzte Ehefrau großer Köpfe. Ob bei Helmut Kohl,
Willy Brandt oder nun Walter Scheel – von Matthias Matussek

„Wir leben in einer
Neidgesellschaft“
BARBARA SCHEEL, seit 22 Jahren Gattin
des Altbundespräsidenten 

Alte Herr?
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schwarze Witwe hatte wieder zugeschlagen. Der
„Stern“ höhnte: „Von der Frau des SPD-Vorsitzenden
zur Gefährtin des Chefs der Deutschen Bank – solch ei-
nen Spagat hat Bodo Hombach nicht einmal zu träu-
men gewagt.“ Die „Bunte“ sekundierte auf ihre Weise:
„Schon wieder bricht sie in eine Ehe ein.“ Und die „SZ“
freute sich klassenkämpferisch darüber, dass nun auch
der Bankchef auf dem Boulevard zerlegt wurde, einer
jener, die „ständig mit Geld um sich schmeißen, Kon-
zerne verschmelzen und ständig neue Leute entlassen“.
So viel zur politischen Hygiene im Land.

UND DANN DIE WULFFS Von allen diesen Fällen der
unkomplizierteste ist wohl der des Kurzzeitpräsidenten
Christian Wulff und seiner Frau Bettina, die mit all den
anderen ebenfalls noch einmal in den Quirl geraten
sind. Bei denen schaltete sich nun wieder Barbara
Scheel ein, mit einer Mahnung des Altpräsidenten
Scheel, die aber, da sind sich Vertraute einig, vermutlich
aus ihrer Feder floss: Er, der beliebte liberale Volksprä-
sident, wünsche sich, dass Wulff klug genug sei, um auf
seinen Ehrensold zu verzichten, hieß es da. Damit kön-
ne er „beim deutschen Volk verlorenes Vertrauen und
Glaubwürdigkeit zurückgewinnen“. 

Unkompliziert sind die Wulffs auch deshalb, weil es
keinen Nachlass gab, sondern nur Fernsehauftritte zu
Steuersachen. Ihre Illustriertenliebe war an den unaus-
gesprochenen, aber unbarmherzig eingeklagten Vertrag
der gegenseitigen Statusaufwertung gekettet. Er kriegt
die junge Blondine, sie den Staatsmann und beide zu-
sammen genießen das Scheinwerferlicht. Als Wulff das
Handtuch schmiss, war auch die Liebe am Ende. Nicht
viel an Akten, nur verschiedene Bücher mit der je eige-
nen Version von Glück und Unglück.

Allerdings sind nicht allein Staatsfrauen Ärgernis.
Auch in der schönen Welt der Kunst sorgen sie gern für
Verstörung. Mit Bertolt Brechts Nachlass wucherte sei-
ne Frau Helene Weigel und trieb damit Theaterleute in
den Wahnsinn. So genau wurde selektiert, wer die Wer-
ke des großen BB auf welche Bühne bringen durfte, dass
man sich in den Kantinen für die große indische Tradi-
tion der Witwenverbrennung erwärmte.

Altbundespräsident Walter Scheel wird diese Woche
95 Jahre alt. Von der Partei, der FDP, hat sich Barbara
Scheel Glückwünsche verbeten. Und das ausgerechnet
zu einem Zeitpunkt, zu dem die Partei verdämmert wie
ihr Ehrenvorsitzender und sich einen neuen Namen zu-
legen möchte, wie es ihre stellvertretende Chefin Ma-
rie-Agnes Strack-Zimmermann derzeit anregt.

Wahrscheinlich wird es einer mit Bindestrich.

In zwei Tagen 95 Altbundes-
präsident Walter Scheel, hier
mit Frau Barbara. Seit 2012 lebt
Scheel in einem Heim

Es geht ums Vermächtnis Maike Kohl-Richter und
Altkanzler Helmut Kohl, 84

Spätes Bündnis Willy Brandt mit seiner zweiten Frau
Brigitte Seebacher-Brandt im Jahr 1985
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G anz Irak versinkt
im Chaos. Ganz
Irak? Nein, im
Norden, wo der 67-
jährige Masud Bar-

zani als Präsident der Autono-
men Region Kurdistan das Sagen
hat, waren die Verhältnisse seit
dem Sturz von Saddam Hussein
ziemlich stabil. Nun marschie-
ren an Kurdistans Grenzen die
gefährlichen Truppen von Isis
auf, die gerade einen islamisti-
schen Staat ausgerufen haben.
Barzani empfing am vergange-
nen Dienstag den Herausgeber
der „Welt am Sonntag“, Stefan
Aust, sowie ihren Politikchef
Claus Christian Malzahn in sei-
nem Amtssitz bei Erbil zum Ge-
spräch. Der Kurde trug wie fast
immer seine militärgrüne Pe-
schmerga-Uniform und nahm
sich fast zwei Stunden Zeit.

WELT AM SONNTAG: Herr
Präsident, die Truppen der Isis
stehen keine 40 Meilen vor Ih-
rem Amtssitz in Erbil. Wie be-
drohlich ist die Lage?
MASUD BARZANI: Wir haben
quasi über Nacht eine bedrohli-
che Situation an den Grenzen
Kurdistans vorgefunden. Dass
die Isis-Truppen stärker wurden,
haben wir zwar seit Langem mit
Sorge beobachtet und darüber
die Regierung in Bagdad auch informiert.
Doch Maliki wollte davon nichts hören.
Jetzt ist die Situation sehr schwierig.
Kämpfer der Isis haben gerade versucht,
einen Grenzposten von uns zu überren-
nen. Diese Männer, von denen viele aus
dem Ausland stammen, waren gut ausge-
rüstet. Sie verfügten über Schützenpan-
zer und Artillerie, die sie zuvor von der
irakischen Armee erbeutet hatten. Aber
unsere Peschmerga hat hart zurückge-
schlagen. Wir dulden keinen Terror und
werden unsere Heimat, wenn nötig, bis
zur letzten Patrone verteidigen.

Wie konnte die Isis so stark werden?
Das ist das Ergebnis einer falschen Poli-
tik der Regierung in Bagdad. Die Sunni-
ten hatten ganz einfache Wünsche, die
von Bagdad immer ignoriert wurden:
bessere Straßen, Krankenhäuser, Schu-
len. Aber die schiitisch dominierte Re-
gierung von Nuri-al Maliki hat sich nicht
darum gekümmert. Die Isis hat dort des-
halb an Einfluss gewonnen, weil sie sich
als Sachwalter sunnitischer Interessen
präsentiert.

Sie haben das kommen sehen? 
Gegen Bagdads Ignoranz habe ich seit
Jahren protestiert. Selbst als ich Maliki
vor dem Fall von Mossul warnte, hat er
mir nicht geglaubt. Wir Kurden wehren
uns gegen Terrorismus, aber nicht gegen
die natürlichen Rechte der Sunniten.
Man muss wissen, dass in den sunniti-
schen Gebieten nicht nur die Isis agiert.
Dort sind auch sehr viele andere Grup-
pen unterwegs, die gegen die Zentralre-
gierung rebellieren.

Das Ergebnis ist eine ungeahnte
Flüchtlingswelle.

Ja, das ist leider wahr. Viele Men-
schen fliehen, jeden Tag kom-
men Tausende zu uns, darunter
viele Christen. Wo die Isis ihr
Kalifat ausruft, sind sie ihres Le-
bens nicht mehr sicher. Auch
Kurden und Schiiten werden er-
mordet. In Kurdistan leben ver-
schiedene Gruppen und Religio-
nen dagegen friedlich zusam-
men. Wir schützen unsere Min-
derheiten vor diesen Terroristen.

Kann Premierminister Maliki
noch im Amt bleiben?
Maliki trägt die politische und
militärische Verantwortung im
Irak. Wenn er die Probleme nicht
so lange ignoriert hätte, wäre die
Lage jetzt besser. Nun ist die Si-
tuation sehr gefährlich. Aber ich
will nicht nur ihn kritisieren.

Können Sie uns erklären, wie
diese seltsame Koalition aus al-
ten Saddam-Anhängern und is-
lamistischen Kriegern zustan-
de kommt?
Die Logik dahinter ist so alt wie
simpel: Der Feind meines Fein-
des ist mein Freund. Aber wir be-
obachten, dass es in dieser Koali-
tion schon Risse gibt. Die Isis
will eine religiöse Diktatur, die
Anhänger von Saddam wollen ih-
re Macht zurück. Dazu kommen
über ein Dutzend militante

Kleingruppen, die ihr blutiges Süppchen
kochen. Am Ende müssen die Sunniten
sich selbst von der Isis befreien.

Ihre Strategie beschränkt sich also auf
die Verteidigung eigener Territorien?
Wir schützen unsere Heimat.

Sie erheben keine Gebietsansprüche
gegenüber Ankara oder Damaskus?
Die Kurden in anderen Staaten müssen
selbst auf friedliche Weise über ihr
Schicksal entscheiden. Und an den Kur-

den im Irak wird eine politische Lö-
sung nicht scheitern.

Wird die Isis von ande-
ren Staaten unter-
stützt?
Das ist eine gute Frage.
Groß geworden ist die-
se Truppe im syri-
schen Bürgerkrieg.

Und es ist auffällig,
dass zum Beispiel ihre

Kommandozentrale in
der Stadt Rakka von Assads

Luftwaffe nicht bombardiert
worden ist, obwohl sie das könnte. 

Was raten Sie in dieser schwierigen La-
ge der Regierung in Bagdad?
Demokratie wurde im Irak nach der Be-
freiung so verstanden, dass eine Mehr-
heit die Minderheiten unterdrückt. Es
muss aber um einen gerechten Ausgleich
gehen. Um Pluralismus, um Minderhei-
tenschutz. Das steht sogar in der iraki-
schen Verfassung. Man muss das nur
endlich umsetzen.

Wie weit wird Isis noch marschieren?
Nach Kurdistan lassen wir die nicht rein.
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„Wir dulden
keinen Terror“
Der Präsident der Autonomen
Region Kurdistan, Masud Barzani,
über den Zerfall des Irak und
die Bedrohung durch die
Truppen der Isis von 
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QUELLE: UNHCR, GUARDIAN, ISW, DPA
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Und wenn die versuchen sollten, schi-
itische Gebiete oder gar Heiligtümer in
Kerbala und Nadschaf zu erobern und zu
zerstören, werden die Schiiten aufbegeh-
ren. Auch der Iran wird sich dann einmi-
schen. Die Isis wird sich auf die sunniti-
schen Gebiete konzentrieren.

Vor elf Jahren haben die Amerikaner
Saddam Hussein gestürzt. Welche Feh-
ler sind danach gemacht worden?
Die Fehler der Regierung in Bagdad habe
ich bereits beschrieben. Und der größte
Fehler der Amerikaner war, dass sie sich
leider sehr schnell von Befreiern in Be-
satzer verwandelt haben. Außerdem hät-
te man gleich eine multireligiöse, multi-
ethnische irakische Übergangsregierung
bilden müssen. Stattdessen wurde ein zi-
viler US-Sachwalter eingesetzt, der die
Lage hier nicht kannte, um es vorsichtig
auszudrücken.

Waren die Amerikaner zu lange im Irak
oder nicht lange genug?
Ich war gegen einen vollständigen Abzug
der Amerikaner, weil ich der Armee von
Maliki nicht zugetraut habe, das Land im
Notfall stabil zu halten. Heute zeigt sich,
wie recht ich hatte. Hier in Kurdistan ha-
ben wir allerdings immer selbst für unse-
re Sicherheit gesorgt.

Die Regierung Schröder hat seinerzeit
den Einmarsch der Amerikaner in den
Irak heftig kritisiert. Hatte der damali-
ge Kanzler aus heutiger Sicht recht?
Die Deutschen müssen
selbst wissen, ob es rich-
tig war, sich da rauszu-
halten. Aber aus unserer
kurdischen Sicht war
der Sturz Husseins eine
Befreiung. Als die US-
Armee hier 2003 ankam,
wurden die Soldaten wie
Befreier mit Blumen
empfangen. Aber nach
einiger Zeit hatten sie selbst hier mit
Bombenanschlägen zu kämpfen. Sie ha-
ben sich leider sehr unbeliebt gemacht,
als sie anfingen, sich in die inneren An-
gelegenheiten Iraks einzumischen.

Kann man den Irak als Staatsgebilde
überhaupt noch erhalten?
Wenn das scheitert, hat es nicht am kur-
dischen Volk gelegen. Wir haben uns an
das föderale Prinzip gehalten. Kurdistan
hat sich verhalten wie Bayern: eigenstän-
dig, aber loyal gegenüber der Zentralre-
gierung. Bei den Schiiten und Sunniten
wurden allerdings sehr viele Fehler ge-
macht, die kaum noch zu korrigieren
sind. Der Irak zerbricht, das ist die Wirk-
lichkeit, die manche nicht sehen wollen.

Werden die Amerikaner die Kurden un-
terstützen?
Ich rechne nicht mit aktiver Hilfe, aber
auch nicht mit Widerstand. Manche 
US-Politiker unterstützen uns, manche
nicht. Die Unabhängigkeit Kurdistans 
ist am Ende aber Sache des kurdischen
Volkes.

Das klingt so, als bliebe Ihnen gar
nichts anderes übrig. 
Was sollen wir jetzt tun? Wir haben zehn
Jahre lang versucht, einen demokrati-

schen Irak zu entwickeln. Doch zu viele
Menschen im Irak sehen in der Gewalt
ein Mittel der Politik. Sowohl bei Sunni-
ten wie Schiiten gewinnen radikale Kräf-
te an Einfluss. Und mit denen sollen wir
gemeinsam einen Staat machen? Das
wird nicht gehen. Völker können nur
freiwillig miteinander leben, nicht aus
Zwang. Es gibt hier eine kurdische, sun-
nitische, schiitische und christliche
Identität. Aber keine irakische Identität.
So ist das nun mal.

Haben Sie den Eindruck, dass die
Nachbarstaaten eines künftigen Kur-
distans mit einer Staatsgründung ein-
verstanden wären?
Unsere Nachbarn haben in den vergan-
genen zehn Jahren gemerkt, dass wir nie-
manden bedrohen. Unser Verhältnis zur
Türkei hat sich in den vergangenen zehn
Jahren enorm verbessert und ist inzwi-
schen sehr gut. Wir unterstützen den
Friedensprozess zwischen den Kurden

und der türkischen Regierung. Da gab es
erhebliche Verbesserungen. Der türki-
sche Premier Erdogan hat uns in Erbil
besucht. Das war ein historischer Schritt.
Umgekehrt werden die Kurden für alle
gute Nachbarn sein.

Der Iran hat erheblich an Einfluss im
Irak gewonnen. Besorgt Sie das?
Ich frage mich manchmal, warum iraki-
sche Politiker anderen Staaten so viel
Einfluss gewähren. Hier in Kurdistan
zählen zuerst kurdische Interessen. Ein
hiesiger Politiker, der die Interessen 
eines anderen Landes bedient, würde
vom kurdischen Volk zum Teufel gejagt
werden.

Was erwarten Sie vom Westen? Geld?
Waffen? Technologie?
Wir können alles gut gebrauchen, was
uns im Kampf gegen den Terrorismus
hilft. Die Deutschen und die anderen
Völker im Westen sollten uns besser ken-

nenlernen. In Kurdistan leben Muslime
und Christen friedlich zusammen. Und
wir achten die Demokratie! Viele westli-
che und viele türkische Firmen investie-
ren hier seit Langem. Die Lufthansa
fliegt täglich Erbil an. Auf andere techno-
logische Hilfe sind wir noch angewiesen.
Wir garantieren politische Stabilität und
interessante Geschäftsmöglichkeiten.

Wann werden Sie den unabhängigen
Staat Kurdistan ausrufen?
Noch vor gar nicht langer Zeit kam man
ins Gefängnis, wenn man nur über die
Unabhängigkeit gesprochen hat. Aber
Unabhängigkeit ist keine Sünde. Viele,
die davon nichts hören wollten, mussten
sich daran gewöhnen. Unabhängigkeit ist
das natürliche Recht einer Nation. Wer
das leugnet, tut den Menschen Unrecht.
Bevor wir aber die Unabhängigkeit erklä-
ren, werden wir das Volk fragen. Wir ar-
beiten mit dem kurdischen Parlament an
einem Referendum zu dieser Frage.

„Die Sunniten hatten
ganz einfache Wünsche,
die von Bagdad immer
ignoriert wurden: 
Bessere Straßen, 
Krankenhäuser, Schulen “

www.infrastruktur2030.de
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Zum Spatenstich für die abgelegenste
und teuerste Inselschule der Welt hatte
Bürgermeister Xiao Jie die städtischen
Honoratioren von Sansha geladen. Die
jüngste Stadt Chinas zählt erst 1443 Bür-
ger. Für die 40 Kinder einheimischer Fi-
scher, Verwaltungsbeamter und Militärs,
die sich mit ihren Familien für längere
Zeit auf dem Eiland einrichten müssen,
erfüllt sich ein Traum. Die 3700 Kilome-
ter entfernte Pekinger Regierung bewil-
ligte 36 Millionen Yuan (4, 3 Millionen
Euro) für den Schulbau. Mitte Juni wur-
de der Grundstein auf der Insel Yong-
xing (Woody-Insel) gelegt. „In 18 Mona-
ten ist die Schule bezugsfertig“, sagte
Bürgermeister Xiao feierlich. Die Nach-
richtenagentur Xinwenshe jubelte: „Die
Zeit ohne eigene Schule für die Stadt
Sansha ist beendet.“

Die Stadt im Meer, 350 Kilometer von
der Südküsten-Provinz Hainan entfernt,
gibt es erst seit zwei Jahren. Das 2,13
Quadratkilometer kleine Stück Land ist
immerhin das größte der 40 Riffs und
Sandbänke der Xisha-Inselgruppe (Para-
cel-Inseln). Im Juni 2012 wurde Sansha
durch einen Verwaltungsakt Pekings zur
kleinsten Stadt Chinas erhoben. Sie ist
der erste Stützpunkt in den geostrategi-
schen Expansionsplänen der Volksrepu-
blik, um im Südchinesischen Meer im
wahrsten Wortsinn Fuß zu fassen. 

Pekings Pläne sehen vor, das Meer
künftig als Ausgangspunkt für die globa-
le handelspolitische Expansion zu nut-
zen, um Rohstoffnachschub und Ener-
gieversorgung zu sichern. Aber auch, um
das Wirtschaftswachstum wieder zu
steigern und neue Absatzmärkte in Süd-
asien und Afrika für Exporte zu gewin-
nen. Bisher führte eine schlecht koordi-
nierte „Go Global“-Politik nur dazu, dass
viele Investitionen und Industrieprojek-
te im Ausland scheiterten. Der staatliche
Investitionsfonds CIC musste gravieren-
de Verluste bei seinen Milliardenanlagen
hinnehmen. Die chinesischen Unterneh-
mer investierten in Hafenprojekte und
Flughäfen auf der nunmehr von Russ-
land annektierten Halbinsel Krim, an Pa-
kistans Küste, in Nicaragua, im grie-
chischen Piräus oder in den deutschen
Kleinflughafen Parchim. Doch all diese
Objekte sind zu wenig vernetzt, um effi-
zient zu sein.

Peking hat auch immer wieder die Ge-
fahren unterschätzt, die darin liegen, in
Risikostaaten mit despotischen und kor-
rupten Regimen zu investieren. 2011
musste Peking 35.000 Projektarbeiter
aus Libyen und 1800 aus Ägypten heraus-
holen. Peking zahlte und intervenierte in
zahlreichen Kidnapping-Fällen seiner In-
genieure – von Pakistan bis nach Zentral-
afrika. Zuletzt musste Peking im Mai
nach antichinesischen Unruhen in Viet-
nam rund 3500 Arbeiter aus dortigen Fa-
briken evakuieren und im Juni 1200 im
Irak zwischen die Kriegsfronten gerate-
ne Arbeiter retten. 

Eine neue Politik soll nun Chinas Ein-
fluss in der Welt schlagkräftiger gestal-
ten. Die Leitlinie, die Staatschef Xi Jin-
ping 2013 dazu der Nation vorgab, lässt
sich mit „doppelter Seidenstraßen-Stra-
tegie“ übersetzen. Xi will die beiden tra-
ditionellen Handelswege der „Seiden-
straße“ wiederbeleben. Die Landroute
soll zur „Seidenstraße der Wirtschafts-
korridore“, der Seeweg zur „Seidenstra-
ße des 21. Jahrhunderts“ werden. Einst
war die Seidenstraße ein 7000 Kilometer
langer Handelsweg, über den das Reich
der Mitte seinen Außenhandel betrieb.

In ihrer Blütezeit unter den Tang-Herr-
schern führte der Landweg von der eins-
tigen Kaiserstadt Xian über Zentralasien
und die arabischen Staaten bis zum Mit-
telmeer. Die zweite Seidenstraße verlief
über das Meer von Südchinas Küste über
das Südchinesische Meer nach Südasien,
Iran bis nach Ostafrika. Arabische, persi-
sche, asiatische und europäische Händ-
ler brachten auf diesen Wegen ihre Wa-
ren nach China. Heute macht sich China
selbst auf den Weg und will „10.000 Kilo-
meter lange Wirtschaftskorridore“
schaffen.

Premier Li Keqiang versprach im Mai
bei seinem Besuch in Afrika, die chinesi-
schen Vorzugskredite auf 30 Milliarden
Dollar zu erhöhen. Das Geld ist an Infra-
strukturprojekte gebunden, von denen
chinesische Unternehmen profitieren
müssen. 2500 chinesische Unternehmen
haben bereits in afrikanische Agrarbe-
triebe, Bergwerke, Ölfelder bis hin zum
Uranabbau in Namibia 25 Milliarden US-
Dollar investiert. Das brachte den Chine-
sen teilweise bereits das wenig schmei-
chelhafte Image ein, eine neue Kolonial-
macht zu sein.

Der Drache greift an
China baut weltweit seinen Einfluss aus. 

Mit allen Mitteln – von Johnny Erling

z

GETTY IMAGES (5), 
MONTAGE: MARIE-LUISE MÜLLER
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Hainan will als „Südtor“ von der Sei-
denstraßen-Strategie profitieren. Und
die Retortenstadt Sansha soll Verkehrs-
knotenpunkt, Versorgungsstation und
Touristenparadies werden. Der Insel ist
von Peking eine Schlüsselposition zuge-
dacht worden. 1974 gab es gar eine kurze
Seeschlacht um die Inselgruppe, als Chi-
nas Kriegsschiffe die vietnamesische
Marine verjagten. Vietnam führe seine
Ansprüche auf das 17. Jahrhundert zu-
rück, China auf das 10. Jahrhundert. 

Inzwischen verfügt Sansha über eine
2500 Meter lange Start-und-Lande-
Bahn. Zwei Häfen wurden ausgebaut,
Anlagen für Meerwasser-Entsalzung,
Stromerzeugung und Müllbeseitigung
sollen die Inselstadt autark machen.
Sansha bedeutet wörtlich „drei Sandbän-
ke“. Der Name leitet sich von drei über
das Südchinesische Meer verteilten In-
selgruppen ab, auf die Peking Besitzan-
sprüche erhebt: die Xisha-Gruppe, die es
kontrolliert, die Zhongsha-Inseln
(Macclesfield Bank) und die Nansha-In-
seln (Spratley). Die Nachrichtenagentur
Xinhua rechnete vor: „Die neue Stadt übt
die Verwaltungshoheit über 200 Inseln,
Sandbänke und Riffs mit 13 Quadratkilo-
meter Boden im Südchinesischen Meer
und damit über zwei Millionen Quadrat-
kilometer Wasserfläche in den Meeres-
gebieten aus.“ Sansha wird also ein Ein-
zugsgebiet zugemessen, das fast sechs-
mal so groß wie Deutschland ist. Diese
Interpretation erkennt jedoch keiner der
Anrainerstaaten an.

Die Volksrepublik ignoriert alle Pro-
teste, obwohl sie neben den Xisha-Inseln
nur sieben Riffs der Spratley-Inseln kon-
trolliert. Vietnam hält derzeit 29 Inseln
unter seiner militärischen Verwaltung,
die Philippinen kontrollieren neun, Ma-
laysia beherrscht fünf und Taiwan eine.
Nach den jüngsten antichinesischen Un-
ruhen in Vietnam, die sich an einer 130
Seemeilen vor der Küste Vietnams ver-
ankerten chinesischen Ölbohrinsel ent-
zündeten, forderte Peking Vietnam und

die Philippinen auf, ihre „illegal besetz-
ten Inseln“ zu räumen. China kündigte
außerdem an, drei weitere Ölplattfor-
men bauen und im Südchinesischen
Meer verankern zu wollen. Die nächste
Eskalation ist absehbar. Manila entdeck-
te Mitte Juni, wie chinesische Frachter
Sandbänke beim „Johnson-Südriff“ auf-
schütteten, um dort bauen zu können. 

KRISENREGION Die Gier nach verbor-
genen Öl- und Gasvorkommen, die Auf-
rüstung aller Beteiligten, nationalisti-
sche Töne auf allen Seiten, besonders
auch vom japanischen Premier Shizo
Abe, der seinen Staat wieder zur Militär-
macht machen will – all das verwandelt
die beiden Seegebiete in die neue Krisen-
region der Welt. Das Südchinesische
Meer ist Passage für 80 Prozent der Öl-
tanker auf der Fahrt nach China, Japan
und Südkorea. Wer das Südchinesische
Meer beherrscht, kontrolliert die Seewe-
ge von der Straße von Malakka, von
Westasien, Afrika und Europa nach Ost-
asien. Das ist einer der Gründe, warum
die USA 60 Prozent ihrer Marine im Pa-
zifik stationiert haben.

Chinas atemberaubendes Tempo bei
der Transformation seiner Wirtschaft
und Gesellschaft nach innen birgt aber
auch die Gefahr einer sozialen Destabili-

sierung, warnte der US-amerikanische
Chinaforscher Kenneth Lieberthal in der
„South China Morning Post“. Eine Nati-
on, die noch vor 15 Jahren von Tiefsee-
tauchen und Raumfahrt nur träumen
konnte, sucht inzwischen mit Hochleis-
tungstauchbooten die Meeresgründe in
4000 bis 7000 Meter Tiefe nach Boden-
schätzen ab. Der Schiffbaukonzern CSIC
kündigte an, bemannte Tauchboote in
Serie zu produzieren. Sie sollen auf Roh-
stofferkundung gehen, vorwiegend im
Südchinesischen Meer. Noch erstaunli-
cher sind die Leistungen in der Raum-
fahrt. 2020, wenn die internationale
Raumstation ISS wie geplant geschlos-
sen wird, will China das einzige Land der
Welt sein, das eine eigene bemannte
Raumbasis unterhält und andere Raum-
fahrtnationen von sich abhängig macht.

Zu Pekings Strategie gehört, sich unter
die Mitspieler für die Ausbeutung der
letzten unverteilten Gebiete der Erde in
der Arktis und der Antarktis gemischt zu
haben. Obwohl die Volksrepublik als
Nichtanliegerland keine territorialen An-
sprüche auf Nord- und Südpol anmelden
kann, hat sie einen Beobachterstatus im
Arktischen Rat und eine Behörde für An-
gelegenheiten in der Arktis und Antark-
tis geschaffen. Am 11. Juli bricht die
sechste große Nordpolexpedition seit
1999 zu einer achtwöchigen Erkundung
der Arktis auf, deren Öl- und Gasvor-
kommen sowie Mineralien zu den größ-
ten Vorräten der Welt gerechnet werden.
Forschungsleiter Wang Zong sagte der
„China Daily“: „Wir sind genauso wie an-
dere Länder an der Ausbeutung der Bo-
denschätze unter dem Eis und an der
Nordwestpassage interessiert.“ 

Hinter der Großoffensive Chinas steht
ein immenser Devisenschatz. Das Bon-
mot von US-Außenministerin Hillary
Clinton hat heute mehr denn je seine Be-
rechtigung: „Man kritisiert nicht seinen
Banker“, sagte sie, als sie gefragt wurde,
warum sie die Probleme mit Peking nicht
offen anspreche. Die Devisenbehörde

(SAFE) gab den Wert aller offiziell regis-
trierten Finanzanlagen Chinas im Aus-
land mit 6,13 Billionen US-Dollar für En-
de März an. Hauptteil sind Devisenreser-
ven von 4,01 Billionen Dollar. Die Zahlen
enthüllen aber auch, dass sich die Di-
rektinvestitionen chinesischer Unter-
nehmen im Ausland auf bisher nur zehn
Prozent seines Devisenschatzes belau-
fen, nämlich auf 621,5 Milliarden Dollar.
Im Gegenzug hat das Ausland 2,42 Billio-
nen US-Dollar in China investiert, rund
viermal so viel. 

Die Folgen der chinesischen Expansi-
onspolitik bekommen Europa und die
USA bisher nur indirekt zu spüren. Doch
Analysten des Stockholmer Instituts für
Friedensforschung (Sipri) befürchten,
dass sich das bald ändern könnte. In ih-
rer soeben erschienenen Studie „Schutz
der überseeischen Interessen Chinas“
stellen sie fest, wie sich Peking von sei-
nem Prinzip der Nichteinmischung all-
mählich verabschiedet. Der friedliche
Aufstieg Chinas wird zur Floskel der
Propaganda. Sipri fiel auf, dass sich
Staatschef Xi, der jetzt zwei Jahre im
Amt ist, noch nie zur berühmten Hand-
lungsanweisung geäußert hat, die Refor-
marchitekt Deng Xiaoping seinen Nach-
folgern hinterließ: „Immer kühlen Kopf
bewahren, sich zurücknehmen, niedriges
Profil bei internationalen Streitigkeiten
zeigen und niemals vorpreschen.“ 

Peking glaubt heute, dass es das nicht
mehr nötig hat. Diese Woche gab der
Hunaner Kartografie-Verlag mit offiziel-
ler Absegnung eine neue vertikale Land-
karte heraus, die Furore macht. Auf ihr
ist das von China beanspruchte Südchi-
nesische Meer nicht mehr in der unteren
Kartenecke in verkleinertem Maßstab
versteckt, wie auf den früher horizontal
gezeichneten Karten. Die neue Karte bil-
det das mehr als drei Millionen Quadrat-
kilometer große Südchinesische Meer im
gleichen Maßstab wie die chinesische
Landmasse ab, ein um ein Drittel erwei-
tertes China. QUELLE: ZENTRALBANK  GUANGZHOU DAILY, SAFE 25.JUNI 2014
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Zwei Frauen, zwei Welten,
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©
 b

ild
ar

ch
iv

 h
am

bu
rg

E-Book
Auch als 

erhältlich

Sidonie Wartberger gehört zu Hamburgs Oberschicht. Doch die junge 

Ehefrau fühlt sich eingezwängt ins Korsett gesellschaftlicher Zwänge. Sie 

träumt von einem anderen, einem freieren Leben.

Dora Lenau wohnt in ärmlichen Verhältnissen im Hafenviertel der Stadt.

Sie träumt von fi nanzieller Unabhängigkeit – und von einem kleinen Mode-

atelier. Als ihre Not am größten ist, kreuzen sich ihre Wege. Ein Treffen, das 

ihrem Leben eine unerwartete Richtung gibt …

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-07-06-ab-20 5160da2e0bf34cd407030ebf5c0c9aa8



darin enthaltenen Milchzucker. Aber auch
der Weizen in Pasta, Brot und Keksen liegt

vielen angeblich schlecht in Magen und
Darm. Das Klebereiweiß Gluten aus dieser

und anderen Getreidearten bekomme ihnen
nicht, sagen sie. Schauspielerin Maria Furtwäng-

ler beispielsweise verzichtet deshalb auf dem Ok-
toberfest lieber auf eine Brezel.

ALLERGIE UND MODEERSCHEINUNG Das Leiden
am Essen nimmt zu, und Forscher wollen herausfinden,
woran das liegt. Sind die Nahrungsmittel schlechter ge-
worden, die Menschen sensibler? Hat die Ernährung in
der frühen Kindheit etwas mit späteren Allergien zu
tun, oder sind schädliche Umweltfaktoren die Ursache?
Eine andere Frage, die sich die Forscher aber auch stel-
len, lautet: Sind die Betroffenen überhaupt allergisch?
Vertragen sie tatsächlich Brot oder Milch nicht mehr –
oder bilden sie sich das womöglich nur ein? 

„Wenn die Beschwerden nach dem Essen auftreten,
glauben viele, die Nahrung sei schuld. Aber ein zeitli-
cher Zusammenhang bedeutet noch lange keinen ur-
sächlichen Zusammenhang“, sagt Allergologin Margitta
Worm von der Charité. Nur zwei bis drei Prozent der
Bevölkerung leiden unter einer echten Nahrungsmittel-
allergie, stellt sie klar. Bei ihnen reagiert das Immunsys-
tem, indem es spezifische, im Blut nachweisbare IgE-
Antikörper bildet. Bestimmte Immunzellen, die TH2-
Helferzellen, machen gegen einen oder mehrere Ei-
weißstoffe aus der Nahrung mobil und bekämpfen diese
wie einen Krankheitserreger. 

Bei Unverträglichkeiten finden Ärzte keine IgE-Anti-
körper. Nicht das Immunsystem dreht dabei durch,
sondern die Verdauung. Bei der populärsten Unverträg-
lichkeit, der Laktoseintoleranz, kann der Körper bei-
spielsweise ein Enzym nicht in ausreichender Menge
bilden. Ihm fehlt die Laktase, die den Milchzucker nor-
malerweise zerlegt. Deshalb vermehren sich Bakterien,
die Gase produzieren. Der Bauch bläht sich, es
schmerzt, und es kommt zu Durchfall.

Solche Unverträglichkeiten werden häufig nicht von
einem Arzt abgeklärt. 80 Prozent der angeblichen Aller-
giker diagnostizieren ihre Beschwerden selbst. Wenn
sie doch in eine Praxis gehen, berichten sie dort meist
nur von ihren Symptomen, legen bestenfalls ein Ernäh-
rungstagebuch vor, in dem Gegessenes und Beschwer-
den aufgeführt sind. Geht es den Patienten besser, so-
bald sie das verdächtige Lebensmittel weglassen,
schließen Ärzte meist auf eine Unverträglichkeit. Sie
verlassen sich also meist auf die Wahrnehmung des Pa-
tienten. Objektiv diagnostiziert ist die Unverträglich-

Wenn Essen zum

Z unächst hatte Anna Katharina
Pikula geglaubt, es sei nur eine
Erkältung. Einen Heuschnup-
fen hatte sie ohnehin schon,
damals im Frühjahr vor drei Jah-

ren, als wieder einmal die Birkenpollen flogen.
Ihre Nase triefte. Die Augen quollen zu und

juckten. Doch, und das war neu, nach dem
Essen juckte nun auch ihr Hals. Ihr Rachen
schnürte sich zu, sie bekam kaum noch Luft.
„Eine Stunde quälte ich mich“, erzählt die 33-

Jährige. Auch als der Heuschnupfen ver-
schwand, blieb das „Halsbrennen“.
Ihr Hausarzt schöpfte Verdacht. Vielleicht hatte

Pikula eine Nahrungsmittelallergie entwickelt. Vie-
le Eiweißstoffe im Essen ähneln dem Birkenpol-
lenallergen – deshalb könnte der Körper mit der
Zeit auf beide Stoffe überreagieren. Es wäre eine

typische Kreuzallergie zwischen Pollen und Nah-
rung. Der Arzt überwies die junge Frau zum Aller-

gie-Zentrum der Charité. Dort wurde ein sogenann-
ter Pricktest durchgeführt. Ein Arzt stach eine feine

Nadel in verschiedene Nahrungsmittel von Haselnuss
bis Tomate und danach in Pikulas Unterarm. Sofort

bildeten sich dicke Quaddeln auf der Haut. Toma-
ten, Karotten, Paprika, Sellerie, Nüsse, Äpfel, Bir-
nen und verschiedene Gewürze verträgt sie nicht,

stellte das Team von Torsten Zuberbier im vergange-
nen Februar fest. Im Blut der Patientin wiesen die Ärzte
spezifische Antikörper gegen die Nahrungsmittel nach.
Für die 33-Jährige war das ein Schock. Niemand in ihrer
Familie hat eine Allergie

Für unzählige Menschen sind Lebensmittel ein Pro-
blem. Sie greifen im Supermarkt zu glutenfreien Nu-
deln, verzichten auf Erdbeeren, Nüsse oder Kiwis und
fragen im Café nach Latte macchiato mit Sojamilch.
Von 13.300 Berlinern klagten in einer Charité-Umfrage
35 Prozent über heftige Beschwerden nach dem Genuss
spezieller Nahrungsmittel. Der Allergologe Torsten Zu-
berbier wollte wissen, ob die echten Allergien tatsäch-
lich zunehmen, oder ob Unverträglichkeiten eine Mo-
deerscheinung sind. Denn derzeit scheint es geradezu
hipp zu sein, irgendein Nahrungsmittel nicht zu vertra-
gen. Also erkundigte Zuberbier sich nach Juckreiz,
Schnupfen, Durchfall, Asthma, Hautausschlägen, Kopf-
schmerzen und Magen-Darm-Beschwerden nach dem
Essen. „Zu behaupten, man leide unter einer Nahrungs-
mittelallergie oder einer Unverträglichkeit, ist tatsäch-
lich sehr weit verbreitet“, sagt Zuberbier.

Die meisten Selbstdiagnosen lauten auf Unverträg-
lichkeit von Milchprodukten, genauer gesagt, auf den

Viele Menschen leiden unter 
Lebensmittelallergien. Sie vertragen 
keine Milch, keine Nüsse oder kein

Getreide. Oder bilden sich das
zumindest ein – von Susanne Donner

W E LT  A M  S O N N TAG N R . 2 7 , 6 . J U L I 2 01418 Deutschland & die Welt

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT am SONNTAG KOMPAKT-2014-07-06-ab-20 5160da2e0bf34cd407030ebf5c0c9aa8



W E LT  A M  S O N N TAG N R . 2 7 , 6 . J U L I 2 014 Deutschland & die Welt 19

Gift wird
keit damit nicht. Dass Ärzte die Diagnose nicht routine-
mäßig durchführen, liegt wohl daran, dass der einzig
verlässliche Test mühsam ist und unangenehm sein
kann. „Der Goldstandard, um Nahrungsmittel-Intole-
ranzen und auch Allergien zu diagnostizieren, ist die
doppelblinde, placebokontrollierte orale Nahrungsmit-
telprovokation“, sagt Worm. Hinter diesem Wortunge-
tüm verbirgt sich ein einfaches Experiment. Die Betrof-
fenen bekommen in einer Klinik in ansteigenden Dosen
entweder ein Placebo oder eben jenen Stoff, den sie
mutmaßlich schlecht vertragen. Sie selbst wissen nicht,
was sie gerade schlucken. „Dieser Test ist unbeliebt,
weil er belastend ist“, sagt die Allergologin. Deshalb
hätten die wenigsten ihn je gemacht, „vielleicht ein
Fünftel unserer Patienten.“

Doch auch ohne Test sind viele Patienten davon
überzeugt, dass Verdauungsprobleme oder Fleckenbil-
dung auf der Haut von einem Stoff aus der Nahrung
kommt. „Viele Gedanken kreisen heute um das Essen,
deshalb explodiert die Zahl der Kochsendungen und
boomen Diskussionen über gesunde oder vergiftete
Nahrung“, erklärt der Berliner Allergologe Jörg Kleine-
Tebbe vom Allergie- und Asthma-Zentrum Westend.
Nur bei einem Zehntel der Patienten, die die Nahrung
verdächtigen, ließe sich die Vermutung in Tests bestäti-
gen. Neun von zehn Menschen liegen mit ihrer Selbst-
diagnose daneben.

„Der Begriff Nahrungsmittelallergie muss für viele
Beschwerden herhalten“, sagt auch Ernährungsthera-
peutin Imke Reese aus München, die ebenfalls täglich
von selbst ernannten Allergikern aufgesucht wird. Sie
rät ihren Patienten, sich ausgewogen zu ernähren, da-
mit ihr Körper überhaupt normal verdauen kann. Wenn
die Beschwerden trotzdem andauern, empfiehlt sie zu-
nächst einen Allergietest.

Anna Katharina Pikula hat einen solchen Allergietest
gemacht. Bei ihr ist nun klar, dass ihr Immunsystem bei
manchen Nahrungsmitteln tatsächlich überreagiert.
Doch auch wenn ihre Haut bei vielen verschiedenen Le-
bensmitteln rot angeschwollen ist, bedeutet das nicht,
dass sie unbedingt auf alle verzichten muss. „Der Prick-
test zeigt nur eine Allergiebereitschaft an“, sagt Kleine-
Tebbe. 40 Prozent haben trotz der Quaddeln keine Be-
schwerden und damit keine Allergie. Erst wenn wie bei
Pikula Symptome wie ein Jucken im Mund dazukom-
men, attestieren die Ärzte eine Krankheit. Dennoch:
„Es gibt viele Anzeichen, dass Nahrungsmittelallergien
generell zunehmen“, sagt Torsten Zuberbier. 

MILCH, EIER, NÜSSE, WEIZEN 
Im vergangenen Jahr veröffentlich-
ten Emily McGowan und Corinne
Keet vom Johns Hopkins Children’s
Center in Baltimore eine Übersichtsar-
beit, die zeigt, dass knapp neun Prozent
der erwachsenen US-Amerikaner unter
einer Nahrungsmittelallergie leiden. Auch
diese Daten beruhen, wie die Berliner Befra-
gung, auf Selbstauskünften. Auch wenn auf solche
Angaben nicht unbedingt Verlass ist, sind sich die Ex-
perten sicher, dass die Fallzahlen nicht allein aufgrund
der größeren Aufmerksamkeit steigen. Denn auch bei
Babys häufen sich die Abwehrreaktionen, Schwellen-
länder melden einen rasanten Anstieg. In China zeigte
ein oraler Belastungstest bei Kindern, dass sich bei ih-
nen die Anzahl der Nahrungsmittelallergiker innerhalb
von zehn Jahren verdoppelt hat, von 3,5 auf 7,7 Prozent.
Vor allem mit Kuhmilch, Eiern, Nüssen, Erdnüssen und
Weizen haben die Kinder Schwierigkeiten. Erwachse-
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» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 
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JOGHURT Erdbeerjoghurt ist die beliebteste Geschmacksrichtung in Deutschland. Sogar für Erdbeer-Allergiker: 
Es sind nämlich kaum Früchte drin. Damit ein Joghurt „Fruchtjoghurt“ heißen darf, muss er, gesetzlich vorgeschrieben,
sechs Prozent Frucht enthalten – neun Gramm auf einen 150-Gramm-Becher oder eine halbe Erdbeere.

Erdbeere

nen bereiten Obst, Gemüse und Soja, Erdnüsse, Fisch
und Meeresfrüchte häufiger Probleme. Warum das so
ist? Mediziner vermuten, dass die Ursache in der Er-
nährung während der Kindheit liegt. Die Weichen für
eine Nahrungsmittelallergie scheinen bereits im Mut-
terleib und im Kleinkindalter gestellt zu werden. Riet
man etwa jahrelang davon ab, Kleinkindern potenziell
allergieauslösende Speisen mit Hühnerei und Milch zu
geben, weil das angeblich Allergien auf den Plan rufe, ist
diese Meinung nun ins Gegenteil umgeschlagen.

Erst im Februar meldeten Forscher um Caroline Ro-
duit von der Universität Zürich, dass Nahrungsmittel-
allergien und Asthma umso seltener auftreten, je viel-
fältiger die Kleinen im ersten Lebensjahr essen. Eine
abwechslungsreiche Kost schützt die Kinder demnach
schon im Mutterleib. So fiel in einer dänischen Befra-
gung auf, dass Erdnussallergien bei Neugeborenen sel-
tener auftraten, wenn die Schwangeren Erdnüsse ge-
gessen hatten.

Isst eine Mutter vielfältiger, beugt auch die Mutter-
milch Allergien vor. Dafür sprechen auch neue Experi-
mente mit allergieempfindlichen Mäusen. Zwei Frauen
aßen je 30 Gramm geröstete Erdnüsse und pumpten
dann etwas Muttermilch ab. Mit der Milch zogen For-
scher Mäuse auf. Die so gefütterten Tiere entwickelten
seltener Allergien. „Nichts meiden und abwechslungs-
reich essen ist das Beste für Mutter und Kind“, rät Ro-
ger Lauener, Allergologe am Ostschweizer Kinderspital
in St. Gallen. Hühnchen, Eier, Milch – nach dem vierten
Lebensmonat kann so ziemlich alles in den Brei.

Aber nicht nur eine abwechslungsreiche Ernährung
in der Kindheit scheint ein Leben lang vor Allergien zu
schützen. So ist Forschern in den vergangenen Jahren
aufgefallen, dass Kinder mit Nahrungsmittelallergien
und Asthma niedrige Vitamin-D-Spiegel im Blut haben.
Vitamin D ist für die Immunantwort nötig und spielt in-
sofern eine wichtige Rolle bei Erkrankungen, die auf ei-
ner fehlgeleiteten Körperpolizei beruhen. Eine Studie,
die Bright Nwaru von der finnischen Universität in
Tampere 2010 veröffentlicht hat, scheint in das Bild 
zu passen: Kinder, deren Mütter in der Schwanger-
schaft gut mit natürlichem Vitamin D versorgt waren,
schienen vor einer Nahrungsmittelallergie geschützt.
Im Alter von fünf Jahren hatten die Sprösslinge 
jedenfalls seltener Probleme mit entsprechenden Ab-
wehrreaktionen.

GEGENSÄTZE Doch keine Studie ohne Gegenstudie.
Die Immunologin Irina Lehmann vom Helmholtz-Zen-
trum für Umweltforschung in Leipzig maß zwischen
2006 und 2008 den Vitamin-D-Gehalt im Blut von 622
Müttern und deren 629 Kindern. Ganz im Gegensatz zu
Nwaru fand sie, dass die Kinder mit zwei Jahren umso
häufiger Nahrungsmittelallergien hatten, je höher der
Vitamin-D-Gehalt. „Das Ergebnis ist deutlich und ein-
deutig“, schreibt sie und warnt sogar: „Mütter sollten
auf die zusätzliche Einnahme von Vitamin-D-Präpara-
ten verzichten.“ 

Die gegensätzlichen Ergebnisse werfen viele Fragen
auf. Vielleicht müsse man sich die Herkunft des Vita-
min D genauer anschauen, ob es aus Tabletten, aus der
Nahrung stammt oder durch Sonnenlicht vom Körper
gebildet wurde, meinen die einen. Vielleicht ist Vitamin
D gar nicht entscheidend, vermutet Lauener, sondern
ein damit einhergehender Faktor etwa der Aufenthalt
an frischer Luft und Sonne Die Zeit im Freien könnte
auch auf andere Weise großen Einfluss haben. Denn je
mehr in der Umwelt vorkommende Bakterien Schwan-
gere einatmen und an ihre Haut lassen, desto eher sind
ihre Kinder vor Heuschnupfen und Asthma geschützt.
Diese Hygienehypothese ist so alt, wie die eindrucks-

vollen Beobachtungen an Bauernhofkindern aus den
Achtzigerjahren. Wer auf einer Farm aufwuchs, erkrank-
te nur halb so oft an Heuschnupfen. Seither glauben Ex-
perten wie Laien, dass übertriebene Reinlichkeit schuld
daran ist, dass in den Industrienationen zwanzig bis
sechzig Mal so viele Allergiker leben wie in Entwick-
lungsländern.

MIKROBIOM Auch für die Allergien gegen Nahrungs-
mittel scheint das zu stimmen. Die Mikrobenflora im
Darm der Allergiker weicht von der Gesunder ab. Und
Schwangere, die mit drei oder mehr Tierarten Kontakt
hatten, halbierten das Risiko für eine atopische Derma-
titis bei ihrem Kind. Dieses Hautleiden ist unmittelbar
verkettet mit einer Nahrungsmittelallergie. „Trotzdem
kann man nicht raten, sich in der Schwangerschaft bei-
spielsweise eine Katze zuzulegen, weil man darüber 
das Kind einem Infektionsrisiko aussetzt: Es kann 
sich mit einer gefährlichen Toxoplasmose anstecken“,
warnt Lauener.

Vermutlich ist es die Summe der Mikroben auf Bau-
ernhöfen, die das Immunsystem frühzeitig so austariert,
dass es sich nicht gegen Eiweiße aus der Nahrung oder
der Luft richtet. „Eine Schwangere inhaliert jeden Tag
ein paar Keime. Diese ärgern ihr Immunsystem ein we-
nig, weit entfernt von der Krankheitsschwelle“, sagt Ha-
rald Renz, Mikrobiologe der Universität Marburg. „Die-
ses Ärgern führt zu einer vernünftigen Programmierung
des Immunsystems des Ungeborenen.“ Sein Team hat
die beiden Bakterienstämme Lactobacillus lactis und Aci-
netobacter lwoffii aus dem Staub von Kuhställen isoliert.
Beide sind harmlos, sorgen aber dafür, dass sich ver-
mehrt T-Helferzellen vom Typ 1 bilden. Sie könnten vor
Entgleisungen des Immunsystems schützen.

Bisher brachten solche Bakterien in Studien nicht den
gewünschten Erfolg. Probiotika mit Lactobazillen be-
wahren nicht vor Allergien. Einige Forscher, darunter
auch Renz, glauben trotzdem daran, dass es irgendwann
einen Cocktail guter Mikroben geben wird, der die Al-

lergieepidemie stoppt.
Der Berliner Allergie-Exper-
te Torsten Zuberbier ist aber

skeptisch. „Früher haben
die schweren bakteriellen
Infektionskrankheiten
wie Tuberkulose das Im-

munsystem so gefordert,
dass es sich weniger um die

harmloseren Fremdstoffe ge-
kümmert hat. Jetzt ist die Kör-

perabwehr unterfordert und richtet
Unsinn an.“ Sanfte Mikroben werden
daran nichts ändern, vermutet er.
Braucht es am Ende die 
heftigen Infektionen, die einst viele
Menschenleben kosteten? Die For-
scher wissen es noch nicht.

Katharina Pikula wird eine Antwort
nicht mehr helfen können. Sie hat sich
mit ihrer Mehrfachallergie abgefunden

und versucht, die gefährlichen Zutaten, so
gut es geht, zu meiden. „Im Restaurant
passe ich auf. Das Schwierigste ist, dass
mir keiner glaubt, obwohl ich es immer
wieder erkläre.“ Wenn ihr versehentlich
doch einmal ein Stück Tomate unter-
kommt, hat sie nun Cortison-Tabletten
in der Handtasche, die das Halsbrennen
nach ein paar Minuten lindern. Eine ur-
sächliche Therapie der Allergien auf Ess-
bares gibt es bis heute nicht.
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GLUTEN Jeder 200. Deutsche verträgt das
Klebereiweiß Gluten im Getreide (v. a. Wei-
zen, aber auch in Grünkern, Dinkel, Roggen,
Hafer und zugesetzt in Schokolade oder
Wurst) nicht. Die Symptome sind in 80 bis
90 Prozent der Fälle „untypisch“, so die AOK;
die Betroffenen wissen nichts von ihrer
Gluten-Empfindlichkeit. 

200.

LAKTOSE Rund drei Viertel der Weltbevöl-
kerung können Laktose (Milch) im Erwachse-
nenalter nicht vertragen. Die Symptome
reichen von Blähungen bis zu Depressionen.
Nur in Gesellschaften, die seit Urzeiten
Milchwirtschaft betreiben, hat sich in der
Evolution eine Mutation durchgesetzt, die
Menschen auch im Erwachsenenalter Lakta-
se zur Milchverdauung produzieren lässt. 

75 %

NAHRUNGSMITTELUNVERTRÄGLICHKEIT
Mindestens zwei bis drei Prozent der Erwachse-
nen vertragen eines oder mehrere Lebensmittel
nicht, zum Beispiel Getreide, Nachtschattenge-
wächse (Tomate), oder Nüsse. Das ist allerdings
nur eine Schätzung: Da die Symptome sehr
unterschiedlich sind, von depressiver Verstim-
mung bis zu Autoimmunkrankheiten reichen,
werden Allergien oft nicht diagnostiziert.

2-3 %

ZUCKER Im Durchschnitt isst jeder Deut-
sche 35 Kilo Zucker im Jahr. Sogar den meis-
ten Wurstsorten im Kühlregal ist Zucker
hinzugefügt worden, auf der Zutatenliste
stehen etwa Maltose und Dextrose. Neben
„Zucker“ sind laut Verbraucherzentrale rund
70 verschiedene Bezeichnungen für zuckrige
Zutaten gebräuchlich.

35 Kilo

» Fortsetzung »
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Küchenmaschine „Mr. Magic“
Der Sommertrend: frische Smoothies einfach 
selbst zaubern! Auch für Cocktails und mehr. 
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6-tlg. BBQ-Set von Jamie Oliver
Jamie Oliver weiß, was ein echter BBQ-Koch braucht: Zange, 
Fleischgabel und 4 Spieße mit Silikongriffen und Aufhängefunktion.
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vor einer roten Ampel wartet,
wird nicht selten umringt von
SUVs, die eher wie Immobilien
anmuten. Ihre Insassen haben
es sich in den rollenden Salons
bequem gemacht. Telefonie-
ren, checken E-Mails, die Kin-
der sitzen hinten und gucken
Fernsehen. Der Weg ist ein
Ziel.

Der SUV mimt den Herr-
schaftssitz. Fahrer und Insas-
sen genießen oft die herr-
schaftliche Geste mit Blick
über die Niederungen des
automobilen Allerleis. Wobei
die Distinktion zunehmend
hager ausfällt. Der SUV-Hype,
einst nobel mit dem Range-
Rover gestartet, wird nun von
Discount-Marken wie Dacia
bedient. Zudem boomen die
SUV-Persiflagen, aufgebockte
Kleinwagen mit Geländedekor
und mickrigen Motoren, die
fürchten lassen, dass die Jeep-
chen in einer Pfütze stecken
bleiben. Noch bitterer sind die
Wiederverkaufswerte der
Blechberge. Betagte Nobelkis-
ten landen im Schnäppchen-
Eck. Jeder, der sich günstig
einen Familienwagen kaufen
will, kann zum Cayenne oder
X5 greifen. Nur die Spritkosten
sind bei Nicht-Dieseln enorm.

So enorm, dass der berühm-
teste Motorjournalist dieser
Welt, Jeremy Clarkson, über
den Quatsch der 500-PS-Ge-
ländewagen stöhnt. Selbst er

egalitäre Bescheidenheit mit
Gigantismus. Die Ausrede? Als
domestizierter Geländewagen
konnte er jeden Gipfel errei-
chen. So wurde er zum Symbol
maximaler Ambition. 

Der Fahrer tritt durch sein
Auto im Verkehr mit seiner
Umwelt in Kontakt. Er erzählt
von sich. Während der Klein-
städter „Landlust“ kauft, um
so seine romantischen Bedürf-
nisse zu reflektieren, ver-
wechselt sich der Großstädter
bevorzugt mit einem Aben-
teurer. Und für den gibt es seit
den „Camel Trophys“ kaum
eine authentischere Profilie-
rung denn als Jäger des ver-
lorenen Schatzes am Steuer
eines SUV. Ein SUV erinnert
den Fahrer oder die Fahrerin
stets daran, dass das Aben-
teuer nur eine Abzweigung
entfernt liegt. „Grenzenlos.
Wegweisend“ meint BMW,
„Permanent souverän“ weiß
Mercedes, „für Individualis-
ten“ empfiehlt Audi. Die Wer-
bung des SUV reaktiviert die
Freiheitssehnsucht des Wilden
Westens ohne Sinn für die
Realität. Der SUV wird in den
seltensten Fällen im Gelände
eingesetzt, er möbliert eher
die verstopften Verkehrsadern
zu Zeiten, in denen ein Pend-
ler dem anderen das Leben
schwer macht. Wer in einem
Smart oder einem Alfa Spider
abends im Hauptstadtverkehr

Dick und durstig 
Viele Großstädter
trainieren ihren
Körper zur
Bohnenstange –
und brausen 
dann mit dem
2,5-Tonnen-SUV
nach Hause. Ulf
Poschardt meint, es
wäre auch mal Zeit
für ein Downsizing
dieser Blechberge 

Die prägendste Angst des
modernen Menschen ist es, im
Strudel technischer Innovatio-
nen seine Wurzeln zu ver-
lieren. Die Vorstellung von
dem, was einer ist, war in den
Vereinigten Staaten, dem Land
der Pioniere und des Go-West,
besonders durch Mobilität
definiert. Wohl deshalb ist in
den USA Freiheit vor allem
Bewegungsfreiheit, romantisch
gerahmt mit unberührten
Landschaften und einsamen
Straßen. 

Den automobilen Kultur-
kampf hatten die Europäer
eine Zeit lang für sich ent-
schieden: Kompaktes siegte
gegen Blechberge mit hub-
raumstarken Motoren. Mit
einer Ausnahme: der Siegeszug
des SUV kommentiert kontra-
punktisch jene Leichtigkeits-
faszination, die in Europa von
der Ente über den Käfer bis
zum Mini am Werk war. Der
SUV, zu deutsch Sport- und
Nutzfahrzeug, konterte die

D

an könnte es
glatt für eine
Dramaturgie
halten. Während
im NSA-Unter-

suchungsausschuss eine scho-
ckierende Aussage über die
Praktiken des US-Geheim-
dienstes die andere jagt,
kommt die Nachricht von der
Enttarnung eines BND-Dop-
pelagenten, der für die USA
spioniert und dabei gleich
auch den Parlamentsausschuss
selbst ausgehorcht haben soll. 

Sollte sich das bestätigen,
türmte sich ein logisches Rät-
sel auf. Gerade erst machte
der ehemalige NSA-Mitarbei-
ter Thomas Drake mit seiner
Aussage Schlagzeilen, beim
BND handele es sich mitt-
lerweile um nichts weiter als
einen „Wurmfortsatz“ der
NSA, der anstandslos und
illegalerweise auch Daten für
US-Drohneneinsätze geliefert
habe. Wenn der BND aber
ohnehin ein willfähriger Er-
füllungsgehilfe der NSA ist,
wozu brauchten die USA dann
dort noch einen Agenten?
Entweder an einer der beiden
Feststellungen stimmt etwas
nicht, oder die US-Dienste
haben eine absurde Dummheit
begangen, als sie einem Ver-
räter Geld für etwas bezahlten,
das sie auch auf dem üblichen
Dienstweg hätte bekommen
können. 

Es handelte sich dabei frei-
lich um eine politisch sträf-
liche Dummheit. Denn der
Dauerbeschuss unserer Öf-
fentlichkeit mit Schreckens-
berichten über die Machen-
schaften von US-Diensten
spielt denen in die Karten, die
gegen die transatlantischen
Beziehungen Stimmung ma-
chen. Das geschieht in dem
Moment, da deren Vertiefung
dringend notwendig ist. Nicht
nur die Zustimmung für das
Freihandelsabkommen steht
auf dem Spiel. Angesichts
einer Welt voller Krisen kön-
nen sich Amerika und Europa
eine Zerrüttung nicht leisten.
Und das angesichts der Be-
drohung durch den Islamis-
mus, der friedensbedrohenden
Rückkehr Russlands zur Ge-
waltpolitik, dem zunehmend
aggressiven Gebaren Chinas
im Fernen Osten oder einer
möglichen iranischen Atombe-
waffnung. 

Während sich die deutsche
Öffentlichkeit von diesen
Herausforderungen nur mäßig
beunruhigen lässt, wird sie von
immer neuen Empörungs-
wellen über unseren wichtigs-
ten Verbündeten durchge-
schüttelt. Dabei geht manches
durcheinander. So ist da ein-
mal die Frage, was Politik und
Gesellschaft (hier wie in Über-
see) gegen eine Massenüber-
wachung tun müssen und
können, die Grundrechte der
Bürger verletzt. Eine andere
ist, ob man tatsächlich aus
allen Wolken fallen muss,
wenn herauskommt, dass sich
„befreundete“ Dienste zu-
weilen gegenseitig bespitzeln.
Das kam bereits vor. Der viel-
leicht spektakulärste Fall ist
der des US-Geheimdienstlers
Jonathan Pollard, der für Israel
gegen die USA spionierte und
dafür 1987 lebenslänglich hin-
ter Gitter wanderte. An der
engen Partnerschaft beider
Länder hat es nichts geändert.

Es ist Zeit, für das offenbar
gestiegene geheimdienstliche
Interesse der USA an Deutsch-
land eine andere Motivation in
Betracht zu ziehen als die,
dass uns ein finsterer Uncle
Sam unterwerfen und „totali-
tär“ gleichschalten wolle. Wa-
shington erwartet von
Deutschland die Übernahme
einer weltpolitischen Füh-
rungsrolle. Es hat kein Interes-
se daran, das Land zu ent-
mündigen, das Führungs-
aufgaben abnehmen soll. Doch
hierzulande weigert man sich,
diese auch nur zur Kenntnis zu
nehmen. 

An den USA herumzumä-
keln, lenkt von der Notwen-
digkeit ab, selbst Wege auf-
zuzeigen, die Freiheit zu ver-
teidigen. Mahnt der Bundes-
präsident behutsam eine
Debatte darüber an, schlägt
ihm reflexhaft der Vorwurf der
„Kriegstreiberei“ entgegen.
Doch so sehr uns daran liegen
muss, unsere rechtsstaatlichen
Standards zu bewahren – im
Stande moralisch unbefleckter
weltpolitischer Enthaltsamkeit
lässt sich das nicht länger
bewerkstelligen.

Wir empören uns,
statt zu handeln

Das transatlantische Verhältnis

M VON RICHARD 
HERZINGER
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hält die Ungetüme nur für
sinnvoll, wenn die Besitzer in
Qatar direkt neben einer Öl-
quelle wohnen. Üblicherweise
bedeutet ein gesenkter Dau-
men des BBC-Journalisten und
PS-Papstes das Ende eines
automobilen Trends, nicht
aber bei den SUVs. Im Gegen-
teil. Der Boom nimmt an Dy-
namik zu. Dieses Fahrzeug-
Genre befriedigt das zentrale
Bedürfnis der Gegenwart:
Sicherheit. 

So ist der strahlende Erfolg
der SUVs auch eine Metapher
auf die Dialektik jedes Sicher-
heitsstrebens: Es verdickt,
macht schwerfälliger und
raubt die Lust auf schnelle
Bewegungen und Korrekturen
eingeschlagener Richtungs-
entscheidungen. SUVs fahren
am besten geradeaus. Die
unzähligen Assistenzsysteme,
Rückwärtskameras, Spurhalte-
und Bremsassistenten, Kollisi-
onswarner und Totwinkel-
Hilfen entlasten und entmün-
digen die Piloten gleicherma-
ßen. Städte leiden an diesen
Autos. Die sprichwörtlichen
Soccer-Mums blockieren sich
beim Kinderabholen vor den
humanistischen Gymnasien. 

In den vergangenen zehn
Jahren sind die Autos im
Durchschnitt 19 Zentimeter
länger, 15 Zentimeter breiter
aber vor allem 25 Zentimeter
höher geworden. Noch spekta-

kulärer werden die Unter-
schiede, wenn man den ersten
Golf und den Golf VII neben-
einander parkt: in 38 Jahren ist
der Kompaktwagen um einen
halben Meter gewachsen. Be-
sonders viele SUVs stehen vor
Fitnessstudios. Dort quälen
sich Männer wie Frauen Rich-
tung size zero, um dann in
2,5-Tonnern in ihre Townhou-
ses oder Lofts zurückzufahren.
Das blecherne Double des
Menschen, seine wehrhafte
Verpanzerung wächst, wäh-
rend die/der Erfolgreiche hin-
ter dem Lenkrad sich selbst
zur athletischen Bohnenstange
trainiert und hungert. Der
Bauch als Wohlstandssymbol
ist verschwunden, das dicke
Auto bleibt es. Noch. Das
Downsizing hat die bürgerli-
chen Schichten noch nicht
erreicht. 

Im Porsche Museum steht
Ferdinand Piëchs Traum, der
Realität wurde: der Bergspyder
aus dem Revolutions-Jahr 1968,
der bei einem Trockengewicht
von 375 Kilo 275 PS leistete.
Heute sind die Zuffenhausener
bei SUVs besonders erfolg-
reich. Und der Rivale Merce-
des hat das spektakuläre
Smart-Konzept in den ver-
gangenen 20 Jahren kaum
weiterentwickelt. Es wird wie
ein Auslaufmodell behandelt.
Das Umparken im Kopf muss
beginnen. 

Dialektik des SUV-Erfolges Was Abenteuer und Sicherheit
verspricht verdickt in Wahrheit und macht schwerfällig
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Schau hinter den
Kasernenzaun
Zu: „Der wichtigste Zeuge“
von Stefan Aust, Thomas
Ammann und Claus Christian
Malzahn, 29. Juni
Menschen dirigieren, kon-
trollieren: Nichts anderes
macht dieses Geschwür an
amerikanischen Geheimdiens-
ten unter dem Dach der NSA.
Was geschieht mit den ganzen
Daten? Was könnte da in fei-
ner „Staatsfeind-Nr.-1-Manier“
manipulativ alles passieren?
Und mit immer der gleichen
Rechtfertigung, Terrorismus
verhindern zu können. Bewei-
se für Erfolge gibt es indes
keine. Ich kann nur mit dem
Kopf schütteln, dass unsere
demokratisch legitimierte
GroKo-Regierung von Angela
Merkel hier völlig starr ist und
nicht mal Gedanken daran
verschwendet, zu prüfen, was
da in diesen US-Kasernen wie
in Darmstadt vor sich geht.
Haben wir keine Souveränität
und kein Recht, diese mi-
litärischen Anlagen zu über-
prüfen (bei Botschaften geht
das natürlich nicht)? 

Sven Jösting, Hamburg

Halb Rente, halb
Arbeit wäre gut
Zu: „Wer will denn nur noch
Rosen schneiden?“ von
Steffen Fründt, 29. Juni
Als zugelassene Rentenberate-
rin habe ich Ihren Bericht mit
Interesse gelesen. Die Rente
mit 63 ist in aller Munde, doch
wer tatsächlich von ihr pro-
fitiert, ist ungewiss. Der
Wunsch des Weiterarbeitens
über den Renteneintritt hinaus
besteht sicher bei einigen. Die
Arbeitnehmer, die sich für
diese Rentenart entscheiden,
werden sinnvollerweise in der
Regel nicht über die Grenze
von 450 Euro weiterarbeiten
können, denn dann unterliegt
die Rente bereits dem Hin-
zuverdienst und kommt gege-
benenfalls gar nicht zur Aus-
zahlung. Durchaus sinnvoll,
jedoch wenig genutzt, ist die
Möglichkeit des Bezuges einer
Teilrente, da mit dem noch
erzielten Entgelt durch die
Beschäftigung die Rente ge-
steigert werden kann und der
Bezug der bereits gezahlten
Rente eine sichere Sockel-
leistung darstellt. Zudem
ermöglicht dies einen scho-

nenderen Übergang in den
neuen Lebensabschnitt des
Rentnerdaseins, der, wie die
Praxis es zeigt, sehr oft mental
unterschätzt wird. 

Heike Hackel, Berlin

Pflichtlektüre für
unsere Kinder
Zu: „Tiefe Wunde“ von
Martin Lengemann, 29. Juni
Dem Autor und Fotografen
Lengemann gebührt Anerken-
nung und Dank für diese Schil-
derung der grausamen Ereig-
nisse an der über 750 km lan-
gen Frontlinie im Westen
während des Ersten Weltkriegs
mit Hunderttausenden von
Toten auf beiden Seiten. Es ist
zu hoffen, dass die zuständi-
gen Stellen in den Ministerien
diese Schilderung den Schulen
für ihren Geschichtsunterricht
empfehlen. Besser können wir
unsere Jugend nicht über die
Folgen kriegerischer Aus-
einandersetzungen und deren
Sinnlosigkeit informieren. 

Werner Küchen, Hamburg

Leserbriefe

Ihre Meinung interessiert
uns! Bitte mailen Sie an:

meine.meinung@wams.de
uW
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Wie Daimler versucht, neue Trucks dem 
Übergewicht vieler Fahrer anzupassen Seite 32
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Für seine Fans immerhin gibt es eine gute Nachricht.
„Mir geht es gut! Ich werde weiter Musik machen“, teilt
Schlagerstar Roberto Blanco via Facebook mit. Etwas
anderes bleibt ihm kaum übrig. Gerade musste der 77-
jährige Privatinsolvenz anmelden, das Vermögen eines
langen Künstlerlebens ist weg. Millionen verpufft, ver-
senkt, verschwunden.

Was für den Normalverdiener oft unverständlich
bleibt, ist unter den Reichen und Schönen ein durchaus
häufiges Phänomen. Plötzlich stehen Schauspieler, Sän-
ger oder Fußballspieler mittellos da. Die Ursache dafür
liegt teilweise in besonderen Umständen, denen Men-
schen ausgesetzt sind, die schlagartig vermögend wer-
den. Mitunter machen sie aber einfach Fehler, vor de-
nen auch der Normalverdiener nicht gefeit ist.

Unwissenheit und Vertrauensseligkeit sind häufige
Ursachen für die Pleite. Sie sei einfach naiv gewesen,
bekennt beispielsweise Ingrid Steeger („Klimbim“), die
vor einigen Jahren bei Hartz IV landete. „Ich konnte nie
mit Geld umgehen.“ Ganz ähnlich liegt der Fall beim
Sänger Matthias Reim („Verdammt, ich lieb dich“), der
Privatinsolvenz anmelden musste. „Ich wusste ja nicht
mal, was ich verdiene“, lautete sein entwaffnendes Be-
kenntnis.

KEINER VERSTEHT IRGENDWAS Dabei sind das bei
vielen der Betroffenen riesige Summen, und die Millio-
nen kommen dazu noch häufig über Nacht. Also muss
dann schnell jemand her, der sich um das Vermögen
kümmert und über jenen Sachverstand verfügt, der
dem neureichen Star fehlt. „In solchen Situationen wer-
den dann oft Bekannte oder Familienangehörige mit
der Geldverwaltung betreut, die damit meist völlig
überfordert sind“, sagt Heinz Egerland, Anwalt und
Spezialist für Insolvenzrecht in Berlin, der schon diver-
se Prominente betreut hat. 

So vertraute Reim blind seinem Manager und erteilte
ihm Generalvollmachten. Dieser mag zwar ein guter
Organisator und Verhandler gewesen sein, von Geldan-
lage verstand er jedoch offenbar wenig. Die einstige
Tennisspielerin Claudia Kohde-Kilsch wiederum über-
ließ die ganze Aufgabe der Geldverwaltung dem eige-
nen Stiefvater. Am Ende war dann auch ihr Geld kom-
plett weg. 

Erst in jüngster Zeit spezialisieren sich mehr und
mehr echte Finanzexperten auf diese Klientel der plötz-
lich Reichen. Zu den Arrivierten gehört Gerd Bernard,
der seit bald 15 Jahren sein Wissen und seine Erfahrung
vor allem Fußballprofis anbietet. Zunächst arbeitete er
als Vermögensberater bei den noblen Privatbanken Be-
renberg und Hauck & Aufhäuser, vor eineinhalb Jahren

machte er sich dann selbstständig.
Rund 30 ehemalige und noch aktive
Spitzensportler gehören zu seinen Kun-
den, darunter Ex-Nationaltorwart Tim
Wiese.

„Wenn ein junger Fußballer seinen
ersten größeren Vertrag hat und auf sei-
nem Konto einen sechs- oder sogar sie-
benstelligen Betrag sieht, ist er sehr
empfänglich für manch dummes In-
vestment“, erzählt Bernard. Immobi-
lien stehen traditionell weit oben auf
der Liste der Fehlgriffe. In den 1980er-
Jahren verhob sich die halbe Mann-
schaft von Eintracht Frankfurt mit Bau-
herrenmodellen. Dieses Steuersparmo-
dell wurde in den 1990er-Jahren von
Ostimmobilien abgelöst. 

Der Fußballtrainer Werner Lorant
ging pleite wegen solcher Immobilien,
die im Boom nach 1989 völlig überteu-
ert verkauft worden waren. Aber auch
andere Prominente verspekulierten
sich, von der einstigen „Tagesschau“-
Sprecherin Eva Herman und dem En-
tertainer Wolfgang Lippert über die Au-
torin Hera Lind und die TV-Komikerin
Tanja Schumann bis zur Moderatorin
Susann Atwell. Einige von ihnen schlid-
derten so direkt in die Privatinsolvenz.

„Das klang alles sehr solide“, be-
nennt Atwell die Gründe für den Fehl-
griff. Gefördert wurde der Eindruck
durch allerlei Menschen im Umfeld, die
scheinbar etwas vom Geldanlegen ver-
standen und ebenfalls in Ostimmobi-
lien investierten. Einer macht es, prahlt
damit im Freundeskreis, und schon
springen andere auf – dieses Verhal-
tensmuster ist überall anzutreffen,
auch bei Kleinsparern. Einer Forsa-Umfrage zufolge,
die im Auftrag der Bank of Scotland durchgeführt wur-
de, nutzt ein Drittel von ihnen Empfehlungen von
Freunden oder Verwandten als Informationsquelle zum
Thema Geldanlage. Der einzige Unterschied: Während
es beim Kleinsparer meist um Riester-Renten oder
Fonds geht, hantieren die Promis mit weit mehr Geld.
Da erscheinen Immobilien eben oft passend. Zumal ein
Haus oder eine Gewerbehalle jeder zu verstehen glaubt.

Doch selbst wer als Promi solche Fehlinvestments
umschiffen kann, ist vor dem Absturz nicht gefeit. Ing-

rid Steeger beispielsweise war nach
„Klimbim“ viele Jahre mit ihren Kolle-
gen aus der Serie auf Theatertournee.
Doch dann wurden die Engagements
weniger und folglich auch die Einnah-
men. Dafür hatte sie jedoch nie vorge-
sorgt.

Jeder Star erlebt normalerweise sol-
che Phasen des Auf und Ab. Die Ausga-
ben jedoch pendeln nicht mit, sie blei-
ben meist oben. Eva Herman beispiels-
weise konnte ihren hohen Verpflich-
tungen nach eigener Aussage „jahre-
lang problemlos nachkommen, weil ich
viel gearbeitet und viel Geld verdient
habe“. Dann jedoch veröffentlichte sie
ihr umstrittenes Buch „Das Eva-Prin-
zip“, machte diverse unglückliche Äu-
ßerungen in der Öffentlichkeit und
verlor schließlich ihren Job beim NDR.
Die Einnahmen waren weg, die Ver-
pflichtungen blieben. 

SCHEIDUNG ALS URSACHE Auch in
dieser Hinsicht unterscheiden sich die
Prominenten letztlich nicht vom Rest
der Bevölkerung. Dem Überschul-
dungsreport des Hamburger Instituts
für Finanzdienstleistungen (IFF) zu-
folge ist der Verlust der Arbeit auch un-
ter Normalverdienern der häufigste
Grund für den Sturz in die Schulden-
falle. Gefolgt von Scheidung und
Krankheit als weitere wesentliche Ur-
sachen.

Letzteres führt gerade bei Fußball-
profis immer mal wieder zum verfrüh-
ten Ende der Karriere. Finanzberater
Bernard versucht Fußballern daher
klarzumachen, dass sie bei Hauskauf

und Kredit sicher sein sollen, alles bis Karriereende ab-
bezahlt zu haben. Denn ob sie danach noch einen fünf-
stelligen Betrag für Zins und Tilgung aufbringen könn-
ten, sei fraglich. 

Kommen die üppigen Überweisungen des Bundesli-
gisten nicht mehr, können sich selbst hohe Beträge auf
dem Konto mit Blick auf die noch anstehenden 40 oder
50 Lebensjahre eines einstigen Profi-Fußballers schnell
relativieren. „Mit zehn Millionen Euro ist man noch auf
der sicheren Seite. Fünf Millionen sind schon recht we-
nig, um von den Zinseinnahmen leben zu können. Ein 

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

Roberto Blanco ist blank. Wieder ein prominenter Pleitier mehr. 
Oft lassen sich Stars und Sternchen betören und tappen in Fallen, bis

hin zu Hartz IV. Warum nur? Von Karsten Seibel und Frank Stocker

Alles perdu Der Sänger Mat-
thias Reim gab zu: Er war naiv 

Neuester Fall Roberto Blanco,
Schlagerstar. Insolvent mit 77

Verzockt Susann Atwell, Mo-
deratorin, investierte falsch
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Festgeldkonto allein reicht da nicht mehr“, sagt Ver-
mögensverwalter Bernard. Zumal wenn man seinen
Lebensstil aus der aktiven Zeit eins zu eins fortsetzen
will – Nanny für die Kinder und Privatschule inklusive.
Bernard rechnet vor: Bei vier Millionen Euro Jahresge-
halt habe ein Spieler 160.000 Euro netto im Monat.
„Wenn es dann plötzlich nur noch 10.000 Euro sind,
kommen einige schnell ins Schleudern“, sagt er.

Manche Stars lassen sich auch gern bei ihrer Eitel-
keit packen. Denn wo Neureiche sind, da sind schnell
auch zwielichtige Geschäftemacher. „Promis um den
Finger zu wickeln ist einfach“, sagt Anwalt Heinz Eger-
land. Sie hofieren sie, erzählen etwas von Geheim-
tipps, von der nur die Elite der Gesellschaft erfahren
darf, zu der sie ja jetzt gehören. 

BILLIGAKTIEN Solche Fälle kennt auch Fußballer-
Betreuer Bernard. Immer mal wieder komme es vor,
dass selbst ernannte Börsengurus gezielt den Kontakt
zu Fußballern suchen. „Die veranstalten irgendwelche
Abendessen, erzählen tolle Geschichten und zocken
die Spieler dann mit kanadischen Minenaktien im
Cent-Bereich ab“, sagt er. Bei den großen Betrugsfäl-
len mit Billigaktien der vergangenen Jahre seien im-
mer auch Fußballer unter den Opfern gewesen. Doch
auch hier waren sie nicht allein – Kleinsparer waren
wieder genauso dabei, denn Eitelkeit und Gier kennen
keine Gehaltsklasse. 

So viel unterscheidet also Stars und Normalsterbli-
che gar nicht, wenn es ums finanzielle Scheitern und
seine Ursachen geht. Die Sportler oder Bühnengrößen,
die Privatinsolvenz anmelden müssen, stehen ledig-
lich stärker im Fokus und müssen damit leben, wo-
möglich an den Medienpranger gestellt zu werden.
Wobei manch prominent Gescheiterter genau dies in
den vergangenen Jahren als eigenes Geschäftsmodell
für sich entdeckte. Er meldete sich bei Fernsehforma-
ten wie dem „Dschungelcamp“, aß Würmer, nahm
Platz zwischen Riesenspinnen und pries das alles als
bereichernde persönliche Erfahrung. Die Hauptsache
war für ihn, er konnte sich durch die Gage zumindest
teilweise finanziell sanieren. 

» Fortsetzung »

E lfriede Bergmann rennt. Der Bus hat zwar
gerade erst mit einem lauten Zischen seine
Türen geöffnet, doch der 82-Jährigen kann
es gar nicht schnell genug gehen. Hastig
klettert die ältere Dame ins Innere des ro-

ten Fahrzeuges und drängt sich durch den engen Vor-
raum an den Schalter. „1000 Mark“ will sie abheben –
wie jeden Monat. „Für das, was man so im Leben
braucht“, sagt sie und schaut immer wieder hektisch
auf ihre Armbanduhr. Die Kartoffeln stehen auf dem
Herd. Busfahrer und Filialleiter René Koehlert reicht
ihr das Bündel Euro-Scheine. „Viele meiner Kunden
sprechen noch von der Mark“, erklärt er.

Seine Kunden sind fast ausschließlich Rentner. Für
sie ist es ein Segen, dass er jeden Donnerstag mit der
mobilen Filiale in das abgelegene 426-Seelen-Dorf
Porschdorf im Osterzgebirge kommt. „Im Winter habe
ich es auch mal nicht geschafft. Die ohnehin engen und
steilen Straßen waren so glatt, es war einfach zu ge-
fährlich. Ich musste die Route abbrechen“, berichtet er.
Die fünf Busse der Ostsächsischen Sparkasse Dresden
machen in bis zu fünf Gemeinden halt und legen dafür
pro Tag rund 100 Kilometer zurück. Für viele Men-
schen dort ist dies die einzige Möglichkeit, noch regel-

mäßig Bankdienstleistungen in Anspruch zu nehmen,
die meisten Dörfer haben noch nicht mal einen Geld-
automaten. Elfriede Bergmann nutzt deswegen fast das
ganze Jahr über die mobile Filiale. Einzig im Januar
oder Februar lässt sie sich von ihren Enkeln in die
Sparkasse Bad Schandau fahren, wo ihre Zinsen auf ihr
Sparbuch eingetragen werden. „Und wenn noch etwas
übrig ist, zahle ich auch noch mal was ein“, erzählt sie. 

Viele Geldhäuser müssen sparen. Niedrigzinsen und
Kostendruck zwingen sie dazu, ihr Filialnetz auszu-
dünnen und unrentable Standorte zu schließen. Beson-
ders extrem trifft es die schwach besiedelten Regionen
im Osten Deutschlands – und damit deren stark altern-
de Bevölkerung. So ist die Zahl der Sparkassenfilialen
in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Brandenburg in den vergangenen 14 Jahren
um deutliche 20 Prozent geschrumpft. Die Erzge-
birgssparkasse etwa schließt 38 ihrer 97 Filialen – und
das, obwohl die Institute eigentlich mit ihrer Nähe
zum Kunden punkten wollen. Auch der Ostsächsischen
Sparkasse fällt es schwer, mit ihren 101 Filialen in ei-
nem Geschäftsgebiet von 3416 Quadratkilometern –
was in etwa der Fläche Mallorcas entspricht – den Ver-
sorgungsauftrag zu erfüllen, den sich die Sparkassen in
ihre Satzung geschrieben haben. Ihre Antwort ist die
Bank im Bus. 

Die rollende Filiale ist 7,5 Tonnen schwer, acht Me-
ter lang, schafft höchstens 90 Kilometer pro Stunde,
hat Scheiben aus Panzerglas und keinen Internet-
anschluss. In dem kleinen Vorraum steht eine schmale
Bank, die mit rotem Kunststoffleder bezogen wurde.
Das Radio spielt „Over the Rainbow“. In Koehlerts
Schalterraum passt kaum mehr als sein Drehstuhl. Den
muss er während der Fahrt festbinden, damit er nicht
wegrollt. Der Bus fahrende Banker besitzt den perfek-
ten Lebenslauf für diesen Job. Er machte erst eine Aus-
bildung zum Kfz-Schlosser und arbeitete dann als
Kraftfahrer bei der Sparkasse. Wegen der familienun-
freundlichen Arbeitszeiten setzte er noch eine Bank-
lehre drauf. Wirklich kompliziert sind die Geschäfte,
die er über den Laptop abwickelt, allerdings nicht. Im
Grunde sind es nur Ein- und Auszahlungen. Bei mehr

Die
Bank

im Bus
In den ländlichen Gegenden

lohnen sich eigene Filialen 
für die Sparkassen oft nicht

mehr. Sie fahren lieber bei
den Kunden direkt vor

– von Anne Kunz

Seit Juli gilt ein neues Recht zur Privatinsol-
venz. Bisher mussten zahlungsunfähige
Schuldner sechs Jahre lang auf Sparflamme
leben, dann wurden ihnen die restlichen
Schulden erlassen. Nun ist dies bereits nach
drei Jahren möglich, jedoch nur, wenn die
Schuldner in dieser Zeit 35 Prozent der
Forderungen und die Verfahrenskosten be-
gleichen. Die übrigen Voraussetzungen blei-
ben. So kann eine Privatinsolvenz von natürli-
chen Personen angestrebt werden, die nicht
selbstständig sind oder waren. Ehemalige
Selbstständige können nur dann diese Mög-
lichkeit wahrnehmen, wenn sie weniger als 20
Gläubiger und keine Verbindlichkeiten aus
Beschäftigungsverhältnissen mit Arbeitneh-
mern haben. 

Im Insolvenzverfahren muss der Schuldner
alle Einkommen über der Pfändungsgrenze
einem Treuhänder abtreten, der die Gläubiger
bedient. Der Schuldner muss jeden Wohnsitz-
und Arbeitsplatzwechsel melden. Nach sechs
bzw. drei Jahren ist er schuldenfrei. Die
neue Frist dürfte nicht oft greifen: Zuletzt
schafften weniger als ein Prozent der Insol-
venten, 35 Prozent ihrer Schulden ausgleichen.

NEUE REGELN FÜR
ZAHLUNGSUNFÄHIGE
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als 1000 Euro muss er in der Filiale anrufen. Er spei-
chert die Geschäfte seiner Kunden und überträgt sie
am Ende des Tages, wenn er den Bus zu seiner Station
in Pirna zurückbringt, ins IT-System der Ostsächsi-
schen Sparkasse.

Die Sachsen sind nicht die Einzigen, die durch den
Einsatz von Bussen Löcher in ihrem Filialnetz stopfen.
So verwenden unter anderem auch die Sparkassen
Schweinfurt, Nienburg, Euskirchen, Duderstadt und
auch die Kreissparkasse Wernigerode mobile Filialen.

So rollen durch Deutschland rund 50 solche roten Ban-
ken-Busse.

Auch die zweite Kundin in Porschdorf kommt ange-
rannt, jetzt aber, weil sich Bus-Banker Koehlert gerade
auf den Weg in die nächste Ortschaft machen will. Es
ist die Wirtin vom „Erbgut“, der hiesigen Kneipe. In
Hausschlappen und mit einem Bündel Scheine, das sie
in einer Faust von sich wegstreckt, eilt die Mittfünfzi-
gerin herbei. Sie kommt einmal die Woche und zahlt
ein und hebt Geld ab. Heute hätte sie es beinahe ver-

gessen. „Ansonsten mache ich alles per Online-Ban-
king. Doch für das Bargeld aus der Kasse brauche ich
den Bus“, sagt die Wirtin.

Wenn Koehlert mit etwa 30 Kilometern pro Stunde
durch die Ortschaften tuckert, nicken ihm seine Kun-
den wie einem alten Bekannten zu. „Die meisten kom-
men am Monatsanfang, wenn die Rente da ist, sagt er.
Danach wird es ruhig.“ In der Regel steigen 10 bis 15
Kunden pro Halt in den Bus. Koehlert kennt jeden von
ihnen, manchmal fällt ihm nicht sofort der Name ein,
dafür aber die Kontonummer. 

Im Nachbarort Waltersdorf erscheint Ruth Berg-
mann in gediegener violetter Garderobe. Sie wird im
Dezember 90 Jahre alt und hievt sich voller Taten-
drang in den Bus. Ihre 83-jährige Freundin und ehema-
lige Arbeitskollegin bei der Landesbaugesellschaft
kann da kaum mithalten. Das Geschäftliche dauert bei
beiden weniger als zwei Minuten. Danach nehmen sie
auf dem Wartebänkchen Platz und plauschen.

ALLES WIE FRÜHER Erstmals eingesetzt wurde der
Sparkassenbus 1951 in Bremen – um Kunden in neuen
Wohngebieten zu erreichen. Andere Großstädte wie
Frankfurt am Main folgten. Die Filialnetze aller Kredit-
institute wuchsen damals, und die Busse waren eine
Zwischenlösung bis zur Einrichtung eines regulären
Standortes. Auf dem Land wurden die Fahrzeuge ledig-
lich zu Werbezwecken eingesetzt und sollten so ein
Gegengewicht zu den Raiffeisenkassen bilden. Heute
schließt sich der Kreis. Denn die Filialen werden inzwi-
schen wieder abgebaut, und der Bus übernimmt die
Versorgung dessen, was übrig bleibt. 

Als sich Ruth Bergmann und ihre Freundin abwen-
den, um zu gehen, steigt eine dritte Seniorin in Jog-
ginganzug und grüner Gärtnerschürze in den Bus. Ihr
langes graues Haar ist zerzaust, ihre Brille ist auf ihre
Nasenspitze gerutscht. „Wie siehst du denn aus?“, ga-
ckern die anderen beiden. „Ich komme aus dem Gar-
ten“, blafft sie. Sie nutze den Bus regelmäßig. Zwar
könnte sie sich zum Geldabheben auch von den Enkeln
ins nächste Dorf fahren lassen. „Doch dann würden die
mir bei meinen Geldangelegenheiten noch mehr rein-
reden“, sagt sie lächelnd. „Es ist schon gut, dass es den
Bus gibt.“

Historischer Sparkassenbus Die erste fahrbare Außenstelle wurde 1951 von der Sparkasse in Bremen
eingesetzt. Unten: So sehen die Sparkassenbusse heute in Ostsachsen aus
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SPA FÜR ECHTE MÄNNER.
Der neue NISSAN GT-R ist eine Maschine gewordene 
Männerfantasie mit Straßenzulassung. 550 PS 
(404 kW) und von 0 auf 100 km/h in 2,7 Sekunden. 
Testen Sie den neuen Supersportwagen auf der 
Rennstrecke Spa-Francorchamps in Belgien. 
Jetzt bewerben und am 21.07.2014 durchstarten. 
Infos zu Preisen und Teilnahmebedingungen bei 
Ihrem teilnehmenden NISSAN Händler.

Autocenter Dresden GmbH • Bremer Straße 18b • 01067 Dresden • Tel.: 03 51/4 91 86-0
Autohaus Günther GmbH • Ausschläger Weg 49 • 20537 Hamburg-Hamm • Tel.: 0 40/6 69 07 66-0 

Auto Schrader GmbH • Rendsburger Straße 9 • 30659 Hannover • Tel.: 05 11/64 66 55-0
Auto Damm GmbH & Co. KG • Leipziger Straße 196 • 34123 Kassel • Tel.: 05 61/5 60 56 

Autozentrum P & A GmbH • Höher Weg 141–151 • 40233 Düsseldorf • Tel.: 02 11/7 37 73-0 
Auto + Sport AS HGmbH • Porschestraße 3 • 44809 Bochum • Tel.: 02 34/61 05 05-0

NISSAN GT-R 
Ab € 96.400,–
(unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) 

Autohaus Brömmler GmbH • Münsterstraße 27 • 48341 Altenberge • Tel.: 0 25 05/93 20-0
Autohaus Peter Müller GmbH • Hatschekstraße 19 • 69126 Heidelberg • Tel.: 0 62 21/3 31 76
Autohaus Martin Wurst GmbH • Täleswiesenstraße 3 • 72770 Reutlingen • Tel.: 0 71 21/56 84-0
Autozentrum Walter GmbH & Co. KG • Bauschlotter Straße 2 • 75177 Pforzheim • Tel.: 0 72 31/2 80 80-0  
Autohaus MKM Huber GmbH • Eiselfi nger Straße 4 • 83512 Wasserburg • Tel.: 0 80 71/91 97-0

DIE GT-R PROBE-RENNFAHRT IN SPA-FRANCORCHAMPS.

Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 17,0, außerorts 8,8, kombiniert 11,8; CO2-Emissionen: kombiniert 275,0 g/km 
(Messverfahren gem. EU-Norm); Effi zienzklasse G. 

Abb. zeigt Sonderausstattung. NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 50319 Brühl.
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Die First Lady hat ihren Auftritt am Ende der Zeremo-
nie, die sich über Stunden hinzieht. Filifilia schlüpft aus
ihren Schuhen. Sie schließt die Augen und beginnt, zu
der Musik zu tanzen, die aus den Lautsprechern schep-
pert. Samoa feiert seinen Unabhängigkeitstag. Zum 52.
Mal wird an diesem Tag im Juni dem Ende der Kolonial-
zeit gedacht. Dem Abzug der Neuseeländer, der Deut-
schen – aller Weißen. 

Zehn grüne Tupfer inmitten der unendlichen Weite
des Südpazifiks, das ist „Malo Sa’oloto Tuto’atasi o
Sāmoa“, der unabhängige Staat Samoa. Die erste größe-
re Landmasse, Neuseeland, liegt knapp 2900 Kilometer
entfernt, der nächste Nachbar Tonga 900 Kilometer.
Als der Entdecker Louis-Antoine de Bougainville um
1770 auf den ersten Inseln der Südsee landete, schrieb
er, „das wahre Utopien, den Garten Eden“ entdeckt zu
haben. Und als wenig später der englische Seefahrer
James Cook die entlegenen Eilande erreichte, gingen
viele seiner Matrosen vor der Abfahrt über Bord, weil
sie lieber auf einer der Inseln bleiben wollten. Auch die
Deutschen, die ersten Kolonialherren Samoas, verlie-
ßen die Insel nur ungern. Drei Wochen nach Ausbruch
des Ersten Weltkrieges wurden sie von den Neuseelän-
dern vertrieben. Hertels stehen noch im Telefonbuch,
Kaysers oder Schreckenbergs. Wer irgendwie konnte,
hat sich dem Auszug aus dem Paradies widersetzt.

Der Südseestaat Samoa hat seit Jahrhunderten keine
Kriege mehr geführt, er kennt keine Staatskrisen und so
gut wie keine Fälle schwerer Kriminalität. Vor fünf Jah-
ren gab es einen Banküberfall, den ersten überhaupt.

Davon sprechen sie in den Dörfern noch heute. Der Tä-
ter wurde gefasst. Wohin hätte er auch entkommen sol-
len? Es gibt keine Kälteeinbrüche und keine Hitzewel-
len, keine Tropenkrankheiten und keine gefährlichen
Tiere. Die Durchschnittstemperatur liegt bei 27 Grad,
und es fällt regelmäßig so viel Regen, dass Samen, Kör-
ner oder ein eingegrabener Strunk einer Ananas rei-
chen, um es aus den schweren, fruchtbaren Böden üp-
pig sprießen zu lassen. Das ist die eine Seite Samoas.

Die andere sind die nüchternen Statistiken. Die Ver-
einten Nationen zählen den Inselstaat zu den „Least
Developed Countries“, den am wenigsten entwickelten
Ländern. Zwei Drittel der Menschen arbeiten in der
Landwirtschaft, aber die trägt nur fünf Prozent zum
Bruttoinlandsprodukt bei. Regelmäßig ziehen schwere
Stürme über das Inselreich und verwüsten vor allem die
Südküsten. 2012 hatte Samoa 6,42 Sturmtote pro

100.000 Einwohner zu beklagen, mehr als jedes an-
dere Land der Welt. 

Der Währungsfonds hat erfasst, dass auf Sa-
moa seit 2008 sowohl die Erzeugung landwirt-
schaftlicher Produkte als auch die anderer Wa-
ren deutlich gesunken ist. Die Staatsschulden
steigen dagegen rasch an, und das Handelsbi-
lanzdefizit ist riesig, weil das Gros der Waren
eingeführt werden muss. Die Inflation lag laut

IWF 2012 bei durchschnittlich 6,5 Prozent, und
die Arbeitslosenquote, würde man sie nach

Maßstäben eines Industrielandes erfassen, läge
wohl bei 60 bis 70 Prozent. 

Inselparadies Traumhafter
Sonnenuntergang im Meer um
Samoa. Und trotzdem fliehen
viele aus diesem Paradies

Weite Wege Entfernungen
von Samoa aus gerechnet 

Weit weg von überall
Samoa ist ein isoliertes
Land, 900 Kilometer

vom nächsten Nachbarn
Tonga entfernt. 

Es ist ein armes Land,
aber nur laut den

Statistiken des IWF 
– von Nikolaus Doll
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Nach den Maßstäben westlicher Länder ist Samoa
ein Armenhaus. Doch das eigentlich Exotische dieser
Inselwelt sind nicht etwa Palmen und Strände, sondern
der Lebensstil der Bewohner, die „Fa’a Samoa“. Und die
misst Bargeld vergleichsweise wenig Bedeutung bei.

Es geht in der Dämmerung die Küstenstraße entlang
in einen der Vororte Apias. Das Staatsoberhaupt, Tu-
puola Taisi Tufuga Efi, hat zum Dinner geladen. Nir-
gendwo auf der Insel liegt Müll, überall wird gefegt und
gerecht. Noch immer wohnen viele Samoaner in den
traditionellen Fale, windgekühlten Holzhäusern ohne
Wände. Sie bestehen nur aus gemauerten Sockeln und
verzierten Säulen, die schlichte Dächer tragen. „Intimi-
tät oder Rückzugsorte gibt es in dieser Gesellschaft
nicht. Ich weiß gar nicht, wie hier die Kinder entste-
hen“, wundert sich ein Europäer. Zumal sich das Insel-
reich als konservativ-christlich und überaus prüde gibt.

Die Stimme zu erheben ist verpönt. Wer es tut, ver-
stößt gegen die „Fa’a Samoa“, er verliert sein Gesicht.
Kein ungutes Wort in der Öffentlichkeit, keine Hektik.
100.000 Handys soll es auf den Inseln geben, bei einer
Gesamtbevölkerung von 185.000. 

LOB DER DEUTSCHEN Tufuga Efi empfängt in sei-
nem Privathaus, einem stattlichen, fast hundert Jahre
alten Holzgebäude mit Veranda. In der Empfangshalle
stehen Bücher in den Regalen, daneben samoanische
Kunst und Insignien der Macht, ein Kopfschmuck. Prä-
sident oder König wären die falschen Titel für den ers-
ten Mann im Staat. Oberster Häuptling trifft es besser.
Dass sich ein Deutscher auf den Inseln aufhält, hat Tu-
fuga Efi neugierig gemacht, er will den Palangi sehen. Er
schätzt Deutschland, wie viele Samoaner. Erst zu Jah-
resbeginn war der Oberhäuptling mit schwedischen
Vorfahren in Berlin mit Präsident Joachim Gauck zu-
sammengetroffen. Die einzige unangenehme Überra-
schung war das frostige Wetter. Ihre Hoheit ließ noch
vom Flughafen aus das KaDeWe ansteuern, um sich ei-
nen wärmenden Hut zu kaufen. „Es war ein Glück, dass
zu Kolonialzeiten die Deutschen auf Samoa waren. Die
haben ihre besten Leute zu uns geschickt. Das hätten
die Briten nie getan“, sagt er in seiner Residenz in Apia. 

Tufuga Efi war zweimal Premierminister, bevor er
Staatsoberhaupt wurde. Als es um die Probleme Samo-
as geht, wird er einsilbig. „Nun, alles muss weite Wege
zurücklegen, bevor es uns erreicht. Und dann gehen
viele von hier weg“, sagt er. Wegen der Armut? „Ar-
mut?“, fragt Tufuga Efi leicht belustigt. „Ich erzähle Ih-
nen dazu mal was. Als es erneut um internationale Hilfe
für uns ging, platzte es aus dem Staatschef von Fidschi
heraus: ,Warum schon wieder Geld für Samoa? Ich habe
da noch nie einen schlanken Menschen gesehen.’“ 

Dick bedeutet reich sein in diesem Teil der Welt. Und
es gibt dort so viele beleibte Menschen, dass Samoa Air
2013 begonnen hat, die Preise der Flugtickets auch nach
dem Gewicht der Fluggäste zu berechnen. Offiziell als
arm zu gelten sei doch kein Fehler, meint einer der Spit-
zenbeamten Tufuga Efis. „Das machte es leichter, inter-
nationale Hilfe zu bekommen“, erklärt er. 

Kaum ein Staat ist aufgrund seiner Lage isolierter als
Samoa. Gerade einmal zwei Passagierschiffe laufen pro
Woche den Hafen Apia an, vom internationalen Flugha-
fen gehen wöchentlich im Schnitt 14 Direktflüge in die
Welt. Nach Neuseeland und Australien, Fidschi und Ha-
waii. Der Direktflug von Los Angeles wurde vor einiger
Zeit gestrichen. „Wir befinden uns mitten im Nichts“,
sagt Hans-Joachim Keil, der Chef des größten Fernseh-
senders, TV3. Keils Büro sieht wüst aus. Nach Hektik,
also so gar nicht nach „Fa’a Samoa“. Das liegt vielleicht
an Keils deutschem Blut. Der Mann ist wie so viele füh-
rende Männer Samoas ein „Afftassi“, was übersetzt
„Hälfte vom Ganzen“ heißt. Ein altes Porträt zeigt ei-
nen preußischen Totenkopfhusaren, Hans-Joachim
Keils gleichnamigen Großvater. Der kam 1903 als Pflan-
zer auf die Insel. Er verliebte sich in eine Einheimische.
Ein echter Samoaner kann ein „Afftassi“ nie werden. 

Doch der Enkel des Husaren hat es weit gebracht.
Hans-Joachim Keil war zeitweilig Wirtschafts-, Han-

dels- und Tourismusminister Samoas. „Wir sind völlig
von Einfuhren abhängig“, sagt er. „Wir haben sicher
zwanzigmal so viel Importe wie Exporte.“ Der unab-
hängige Staat Samoa ist nahezu bei allen Gütern, die zu
einem modernen Leben zählen, auf Einfuhren angewie-
sen. „Wir bezahlen das aus Steuermitteln, den Einnah-
men aus dem Tourismus und vor allem mit dem Geld,
was die Samoaner im Ausland in die Heimat schicken.“ 

Es leben inzwischen weit mehr Samoaner außer Lan-
des als auf den Inseln, die meisten zieht es nach Neu-
seeland. Auch in Australien oder den USA gibt es größe-
re Kolonien. Die Menschen gehen, weil es in ihrem Süd-
seeparadies kaum Jobs gibt. Ohne diese Auswanderer,
die noch in der zweiten und dritten Generation Geld
nach Hause überweisen, wäre Samoa nicht überlebens-
fähig. Selbst diese Finanzspritzen würden jedoch nicht
ausreichen. „Wir bekommen Geld und Kredite von an-
deren Staaten und internationalen Organisationen“,
sagt Keil. Hauptgeldgeber ist Neuseeland, das sich als
letzte Kolonialmacht weiterhin in der Pflicht sieht. Da-
neben geben Australien, Japan und die EU Geld, ein we-
nig auch die USA, die zunehmend unwirsch ihr Ameri-
can Samoa subventionieren. „Und es kommt immer
mehr aus China“, sagt Keil. Allerdings selten Bargeld,
die Chinesen bauen lieber bei Bedarf Krankenhäuser,
Schulen, Regierungsgebäude oder Sportkomplexe. 

China zahlt oder baut und bekommt im Gegenzug
den Zugriff auf Bodenschätze. Auf Samoa geht die
Rechnung nicht auf, in der Erde der Inseln schlummert
absolut nichts, was man abbauen könnte. „In unserem
Fall geht es Peking um die Stimme Samoas in der Voll-
versammlung der Vereinten Nationen“, sagt ein hoch-
rangiger samoanischer Politiker. Dort haben nämlich
Länder wie die Milliardennation China oder die Wirt-
schaftsmacht USA auch nur eine Stimme wie das kleine
Samoa. Und die Volksrepublik braucht viele Stimmen,
um ihre Interessen bei der UNO durchzusetzen.
Manchmal aber geht es den Chinesen auch nur um lo-

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

Die Macher Joe Annandale (oben) ist ein
einflussreicher Matai (Häuptling) und
betreibt eine Ferienanlage. Hans-Joachim
Keil mit Porträt seines Großvaters, eines
Husaren. Unten: Krieger vor deutscher
Fahne, 1900
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Zinszahlungen fest einplanen –  
Jahr für Jahr und Stufe für Stufe steigend 

IKB Stufenzinsanleihen

www.ikb.de/wertpapiere

Anleger erhalten an den jährlichen Zins terminen fest defi nierte und stufenweise ansteigende 
Zinszahlungen. Die Rückzahlung der Anleihen erfolgt jeweils zu 100 % des Nennbetrags am 
Laufzeitende.

Bezeichnung WKN Laufzeit Zinssätze

IKB Stufenzins anleihe 08/2016 A1X3VJ 2 Jahre von 1,50 % p. a.  bis 1,60 % p. a

IKB Stufenzins anleihe 08/2017 A1X3VK 3 Jahre von 1,50 % p. a.  bis 2,00 % p. a.

IKB Stufenzins anleihe 08/2018 A1X3VL 4 Jahre von 1,80 % p. a. bis 2,40 % p. a. 
IKB Stufenzins anleihe 08/2022 A1X3VM 8 Jahre von 2,50 % p. a. bis 3,70 % p. a. 
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 � Für den Anleger können Entgelte für den Erwerb und Verwahr kosten anfallen. Angaben zur 

Höhe erhalten Anleger von der depotführenden Bank.
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kalen Einfluss. Die Eltern von Schülern einer Grund-
schule in Apia wurden jüngst überrascht, dass die
Volksrepublik 1,8 Millionen Tala, rund 600.000 Euro,
für ein neues Gebäude spendierte. Baubeginn soll im
Dezember sein. Nebenwirkung: Die Kinder dort müs-
sen künftig auch Mandarin als Fremdsprache lernen. 

Versuche, aus der Umklammerung der Weißen und
Chinesen zu entkommen, gibt es seit einigen Jahren,
aber sie fruchten bislang nicht. „Wir haben darüber
nachgedacht, als einen Schwerpunkt die Industrialisie-
rung zu fördern, aber das ist sinnlos“, sagt Misa Telefo-
ni H.T. Retzlaff. „Standorte wie die Philippinen oder
Thailand sind da viel weiter, sie sind näher an den
Märkten und können billiger produzieren als wir.“ 

Bislang exportiert Samoa fast ausschließlich land-
wirtschaftliche Produkte, Fisch, Säfte, Arzneipflanzen,
Kokosnussöl oder die stärkehaltigen Knollen namens
Taro. Retzlaff war lange Finanzminister Samoas und
hat einiges versucht, die Steuereinnahmen des Inselrei-
ches zu mehren. Um auf Samoa produzieren zu können,
müssten die Grundstoffe erst Tausende von Kilometern
herangeschafft, weiterverarbeitet und wieder ausge-
führt werden. Schon aufgrund der Transportwege rech-
net sich das nicht. Der Mindestlohn liegt bei 2,50 Tala
pro Stunde. Das ist zwar nicht einmal ein Euro, aber
wer einen Job hat, verdient in aller Regel mehr und
kann damit auf den Inseln ganz auskömmlich leben. 

Der größte industrielle Arbeitgeber ist der japanische
Autozulieferer Yazaki. Bis zu 3000 Menschen fanden
dort zu Hochzeiten Arbeit. Aber spätestens nachdem
Anfang des Jahres nach General Motors (GM) und Ford
auch Toyota bekannt gegeben hatte, die Pro-
duktion in Australien komplett einzustellen,
war klar, dass Yazaki sein Werk auf Samoa
schließt. „Die Fabrik hat sich seit Jahren nicht
gerechnet“, heißt es aus dem Umfeld des Un-
ternehmens. Der Standort sei eine Art ver-
brämte Entwicklungshilfe gewesen. 

FAMILIE TELEFONI Exminister Retzlaff, des-
sen T. H. im Namen für Hermann Theodor
steht, hatte das kommen sehen. Er hat immer
wieder Zukunftsszenarien entworfen, und da-
bei ist er mindestens so erfinderisch wie sein
Großvater aus Stettin. Der war 1906 auf den In-
seln gelandet und hatte im Auftrag der Reichs-
regierung damit begonnen, die ersten Fern-
sprechverbindungen aufzubauen – was ihm
und seinen Nachkommen den Ehrennamen
„Telefoni“ einbrachte. 

„Vor etwa fünf Jahren haben wir davon ge-
träumt, das Genf des Pazifiks zu werden“, er-
zählt Enkel Misa Retzlaff. Ein kleiner, pazifi-
scher Finanzstandort mit Börse sollte Samoa werden.
Auf Fidschi gibt es immerhin inzwischen auch einen
Handelsplatz. „Aber bei uns wollten nicht mal die gro-
ßen Unternehmen, die Chinesen oder Brauer gelistet
werden“, seufzt Retzlaff. „Im Grunde bleibt uns nur der
Tourismus.“ Doch diese Idee gefällt vielen Matai nicht,
den einflussreichen Dorf- und Familienhäuptlingen. Sie
fürchten, dass laute, respektlose Fremdlinge die „Fa’a
Samoa“ und damit die Gesellschaftsordnung auf den
Kopf stellen könnten. 

Charlie Westerlund hält ebenfalls nichts vom Touris-
mus. Westerlund steht vor seiner nagelneuen Fabrik am
Rande Apias und erklärt: „Ich mag Bier.“ Vor ein paar
Jahren saß er mit Geschäftspartnern zusammen und
stellte fest, dass die bekannte, auf deutsche Wurzeln
zurückreichende Marke Samoas in Grunde ungenießbar
sei. Kurz darauf war er geschäftlich in Deutschland und
traf auch einige Brauereichefs. Er würde auf Samoa sein
eigenes Bier brauen. Westerlund investierte vor einein-
halb Jahren umgerechnet 20 Millionen Euro, ließ eine
Fabrik hochziehen, heuerte ein Team an und produziert
nun eigenes Lagerbier, Taula und Sama heißen die Mar-
ken. Eine Kapazität von 100.000 Hektolitern hat die
Brauerei, 24.000 Hektoliter werden tatsächlich herge-
stellt. Die Rohstoffe für sein Bier und seine Erfri-

schungsgetränke muss er einführen. „Fachkräfte sind
hier ebenfalls rar“, sagt er. Sein Braumeister ist Samoa-
ner, wurde aber in München geschult. „Leute mit tech-
nischen Funktionen hole ich von außerhalb. Auch spe-
zielles Personal wie für meine Hühnerfarmen. Dafür
kommen meine Leute von den Philippinen, die kennen
sich mit der Geflügelzucht aus.“

Eines der größten Probleme ist der Binnenmarkt. Die
Brauerei aus deutschen Zeiten mit der Traditionsmarke
Vailima stellt schon weitaus mehr her, als sämtliche Sa-
moaner trinken können. Westerlund müsste einen
beinharten Verdrängungswettbewerb beginnen – doch
er geht einen anderen Weg. „Wir exportieren unser
Bier, die ersten Container nach Neuseeland sind schon
unterwegs“, sagt er. 

Das rechnet sich aus zwei Gründen: Samoanisches
Bier hat im Pazifik einen guten Ruf, wofür maßgeblich
das deutsche Erbe verantwortlich ist. Neuseeländer
und Australier schreckt auch die Tatsache nicht ab, dass
samoanisches Bier mit Malz und Zucker gebraut wird –
was billiger ist, als dem deutschen Reinheitsgebot zu
folgen. 

Westerlunds zweiter Trumpf ist ausgerechnet die
Abhängigkeit Samoas von den Einfuhren. „Es kommen
unzählige Container ins Land, die leer zurückgehen.
Daher kann ich für die Ausfuhr vergleichsweise günsti-
ge Frachtraten aushandeln“, sagt er. Wer in einen der
Supermärkte geht, kauft fast automatisch Waren, die
von Westerlunds Handelsunternehmen Ah Liki einge-
führt wurden. Außerdem kontrolliert der Mann mit den
dänischen Vorfahren den Brennstoffhandel Samoas. 

Einmal im Monat legt ein Tanker aus Singapur in
Apia an und beliefert Samoa mit flüssigen Brennstoffen.
Die Lizenz für die Verteilung auf den Inseln vergibt die
Regierung jeweils für fünf Jahre, derzeit hat Westerlund
sie. Ohne ihn fährt auf Samoa kein Auto, gibt es keine
Elektrizität. Ein Unternehmer dieses Kalibers bekommt
problemlos Kapital für weitere Investitionen. Die über-
große Mehrheit der Samoaner dagegen hat keine Chan-
ce, je einen Kredit zu erhalten, ein Gewerbe aufzuzie-
hen und sich selbstständig zu machen. Der Grund dafür
sind die Gesetze aus Zeiten der deutschen Kolonial-
herrschaft, auf die die Einheimischen seit Jahrzehnten
stolz sind und die sie bis heute ängstlich hüten. 

Die Landverordnung des Deutschen Reiches für sein
pazifisches Schutzgebiet ist die Grundlage dafür, dass
die Menschen auf Samoa trotz international beschei-
nigter Armut nicht wirklich arm sind. Doch was lange
ein Segen war, entwickelt sich inzwischen immer mehr
zu einem Fluch. Ende des 19. Jahrhunderts war es zwi-
schen dem Deutschen Reich, den USA und Großbritan-
nien zum Wettlauf um die Macht auf den Inseln im
Südpazifik gekommen. Schließlich einigte man sich
1899 im Samoa-Vertrag auf die Zweiteilung der Insel-
gruppe zugunsten Deutschlands und der USA. Zwar
wurde Großbritannien durch andere pazifische Inseln
entschädigt, und ohnehin gebot die Regierung Ihrer
Majestät damals über gigantische Landmassen und Mil-
lionenvölker auf allen Kontinenten. Doch die Herren
des Empire waren das Teilen neuer Territorien nicht
gewöhnt, sie konnten sich nicht damit abfinden, dass
die wenigen Krümel zwischen Australien und Südame-

rika an die Deutschen fallen sollten. 
Also wurde der Landkauf auf Samoa voran-

getrieben. Sollte Berlin doch regieren, den Ge-
winn würde London einstreichen. Doch die
Deutschen waren wachsam. Sie erließen unter
anderem wegen der Rivalität mit den Briten ein
Landverkaufsverbot, das bis heute gilt. Die Fol-
ge davon ist, dass etwa 80 Prozent des Landes
auf den Inseln Samoas den Dorfgemeinschaf-
ten gehört. Das garantiert nahezu jedem Sa-
moaner, dass er im eigenen Haus oder dem der
Familie lebt. Jeder Clan hat genug Land, um
Geflügel in beliebiger Menge zu halten, Schwei-
ne zu mästen oder Rinder zu züchten. Jeder hat
freien Zugang zum fischreichen Meer. 

Die Kehrseite ist, dass nur wenige auf den In-
seln über bewegliche Güter verfügen, entspre-
chend ungeübt ist der Umgang mit Bargeld.
Gehälter werden wöchentlich ausgezahlt, da-
mit die Arbeitnehmer die Lohntüte eines Mo-
nats nicht gleich durchbringen. 

Wer der dörflichen Enge entkommen will,
muss die Inseln verlassen, nach Neuseeland oder noch
weiter weg. Wer bleibt und täglich über TV-Sendungen
aus den USA, das Internet und Facebook mit dem west-
lichen Lebensstil konfrontiert wird, verzweifelt nicht
selten. 1991 hatten zwei deutsche Verhaltensforscher er-
kannt, dass das Südseeparadies eine der höchsten
Selbstmordraten aufwies. Nirgendwo auf der Welt brin-
gen sich so viele junge Männer um wie in Samoa, vor al-
lem bei den 15- bis 34-Jährigen waren die Suizidfälle er-
schreckend hoch. Die Wissenschaftler Harlich H. Stave-
mann und Johann C. Thieme errechneten, dass sich in
der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen im Durch-
schnitt von 100.000 Männern 130 selbst umbringen. 

Auch die starren gesellschaftlichen Strukturen blo-
ckieren jeden Wandel. Individualität, die Entfaltung der
eigenen Persönlichkeit sind in der „Fa’a Samoa“ nicht
vorgesehen. „Wer eigene Ideen einbringt, gilt auf Samoa
schnell als ,Fiapoko‘“, sagt Stefan Szegedi, ein Samoa-
ner deutsch-österreichischer Herkunft, der in Apia ein
Schmuckgeschäft betreibt. „Man muss sehr aufpassen,
dass man mit zu viel Eigeninitiative nicht den falschen
Menschen auf die Füße tritt und sie in ihren Augen
bloßstellt. Wenn dieser Eindruck entsteht, spricht sich
das auf Samoa schnell herum. Dann steht man rasch al-
leine da.“ 

Markt in Apia Die meisten Menschen arbeiten in der Landwirtschaft
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„Als es um Hilfe 
für uns ging, meinte
der Staatschef von 
Fidschi: ,Für Samoa?
Ich habe da nie einen
schlanken Menschen
gesehen‘“ 
TUFUGA EFI, erster Mann im Staate Samoa

» Fortsetzung »
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DIE WOCHE 

Schwarzwaldschinken ist
der neue Exportstar
Deutsche Supermärkte expandieren in
Europa und nehmen dabei deutsche
Spezialitäten gleich mit. So wird jeder
vierte Schwarzwälder Schinken schon
außerhalb Deutschlands verkauft. Damit
stieg er zum meistverkauften geräucher-
ten Rohschinken Europas auf, teilte der
zugehörige Markenverband aus dem
Südschwarzwald mit. Die stärksten
Absatzmärkte seien Frankreich, Spanien
sowie die Beneluxstaaten, dort gilt der
Schinken immer mehr als typisch
deutsch. 2013 haben die Hersteller nach
eigenen Angaben insgesamt 8,77 Millio-
nen Schwarzwälder Schinken verkauft.

Autoreisezüge ade. Die Bahn
will sie nicht mehr buckeln
Im Bahnschlafwagen übernachten und
doch mit dem Pkw reisen. Das geht in
den Autozügen der DB, die ans Mittel-
meer fahren. Allerdings nur noch bis
2017. Bis dahin stellt die Deutsche Bahn
diese speziellen Züge nach Genua, Nar-
bonne oder Málaga ein, wie sie jetzt
mitteilte. Die Linien machten jährliche
Verluste in zweistelliger Millionenhöhe,
heißt es. Im vergangenen Jahr hätten
nur 200.000 Bahn-Kunden den Autozug
genutzt – von 131 Millionen Fernver-
kehrskunden insgesamt. 

Schweizer Uhrenprofi stößt
zu Apples iWatch-Team
Eine Personalie reicht, um die Spekula-
tionen um die erwartete Hightech-Uhr
von Apple anzuheizen. Der iPhone- und
Mac-Hersteller hat einen Manager der
Schweizer Uhrenmarke Tag Heuer abge-
worben. Patrick Pruniaux war bei der
zum französischen Konzern LVMH
gehörigen Luxusmarke der Vertriebs-
Vizepräsident, nun wechselt er nach
Kalifornien. Das werten Insider als Hin-
weis darauf, dass Apples stark geheim
gehaltene Smartwatch – inoffiziell
„iWatch“ genannt – im Hochpreisseg-
ment angesiedelt wird. Im Oktober soll
sie kommen. Der Konkurrent Samsung
bietet schon eine Smartwatch an. 

Volkswagen sieht neuen
Passat als Mittelklasse plus
Volkswagen klopft mit seinem neuen
Passat stärker als bisher im Premium-
segment der Konkurrenz von Mercedes
und BMW an. „Für mich persönlich ist
der Passat Oberklasse im Mittelklasse-
format“, sagte VW-Chef Martin Winter-
korn bei der Vorstellung der neuen Pas-
sat-Generation in Potsdam. Das in ach-
ter Generation gebaute Auto ist hier-
zulande meistens Firmenwagen. Der
Passat steht in Konkurrenz zum 3er
BMW, Mercedes-C-Klasse und Audi A4.
Mit 1,1 Millionen verkauften Autos führt
der Passat im VW-Konzern. 

I ch sehe aus wie ein übergroßer Teddybär und
fühle mich auch so. Meine Arme sind so dick,
dass ich sie nicht einmal mehr am Körper halten
kann. Der Kopf lässt sich kaum bewegen. Meine
Beine gleichen speckigen Würsten. Ich bin dick,

träge, aufgequollen. Richard Sauerbier schaut belustigt
zu. „Nun binden Sie sich die Schuhe!“, sagt er. Er lacht.

Ich knie mich hin. Der rechte Schuh ist kein Problem.
Der linke hingegen wird zur Herausforderung. Ich kann
meine rechte Hand nicht weit genug über meinen
Bauch zwängen. Ich hüpfe über den Asphalt, falle fast
um, als ich versuche, das Bein anzuheben. Am Ende
entscheide ich mich, mit aller Wucht die schwabbelige
Bauchmasse in mein Knie zu drücken. So klappt es.

Es muss ein interessantes Bild sein, das sich den Mit-
arbeitern eines Forschungs- und Entwicklungszen-
trums von Daimler in Böblingen bei Stuttgart bietet.
Die Mitarbeiter, die an uns vorbeilaufen, lachen herz-
lich. Lustig finde ich es allmählich aber nicht mehr,
auch wenn ich in Wirklichkeit gar nicht so dick bin.
Denn ich trage einen Obesity Suit, einen Fettleibig-
keitsanzug. Er machte mich von einem Menschen mit
75 Kilogramm zu einer schwer übergewichtigen Person,
die selbst einfache Handgriffe ganz neu erlernen muss –
und sei es nur, die eigenen Schuhe zu binden.

Richard Sauerbier ist Ingenieur im Bereich Interieur
und Ergonomie bei Daimler. Ein freundlicher Mann,
der selbst ein kleines Bäuchlein hat. Er musste feststel-
len, dass es den hageren Ingenieuren schwerfällt, sich
in dicke Menschen hineinzuversetzen. Also machte er
sich vor vier Jahren daran, diesen Anzug zu entwickeln.
Für die Entwickler bei Daimler wird es immer wichti-
ger, die Lebenswelt dicker Menschen zu verstehen. Im-
merhin ist das Unternehmen aus Stuttgart der weltweit
zweitgrößte Produzent von Lastwagen. Und die Tru-
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Lastwagenfahrer sind 
oft stark übergewichtig –
und leiden unter
Fahrzeugkabinen, die
von dünnen Ingenieuren
für dünne Trucker
entworfen wurden.
Daimler will jetzt Abhilfe
schaffen – von Andre Tauber

dick
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cker nehmen gewaltig zu. In den USA sind fast neun
von zehn Lastwagenfahrern übergewichtig oder gar
fettleibig. Auch in Deutschland, sagen die Daimler-Ex-
perten, ist extremes Übergewicht in der Berufsgruppe
besonders verbreitet. Daimler muss dafür sorgen, dass
sich auch ein Schwergewichtiger in einer Fahrerkabine
wohlfühlt. Häufig verbringen Fahrer viele Tage und teil-
weise auch Wochen in ihrem Fahrzeug. Sie schlafen, le-
ben und arbeiten hier. Dass der Trucker bei Daimler
mittlerweile so sehr im Mittelpunkt steht, ist ein Ver-
dienst von Siegfried Rothe. Der groß gewachsene Mann
hat eine Wunde am linken Auge. Ein Unfall bei der Gar-
tenarbeit, sagt er. Es hätte auch ein Boxunfall sein kön-
nen. Immerhin bestritt Rothe einst 50 Amateurwett-
kämpfe. Rothe ist der oberste Trucker-Versteher im
Hause Daimler. Eine Mischung aus Soziologe, der die
Eigenarten des Truckers erforscht, und Ingenieur, der
seine Erkenntnisse dann in Produkten umsetzt.

Vor acht Jahren schnappte er sich einen 40-Tonner,
steckte sich 50 Euro Taschengeld und etwas Essen ein,
dann ging er für eine Woche auf die Autobahn. Er wollte
studieren, wie Trucker leben. Er kochte sich auf einem
Campingkocher Essen. Er ließ sich von Autofahrern be-
schimpfen. Er versuchte mit Kollegen aus Osteuropa zu
sprechen, duschte auf Rastplätzen und bemerkte, wie
seine Kleidung, die er nicht waschen konnte, zu stinken
begann. Das Leben auf der Straße, so schildert es Rothe,
ist rau, einsam und ungesund. Viel Zeit verbringen die
Fahrer auf den Raststätten, um ihre Ruhepausen einzu-
halten. Sie schlagen ihre Zeit tot. Und sie ernähren sich
mit Fertigessen, das wegen der Geschmacksverstärker
zusätzlichen Hunger erzeugt. Oder, sofern sie es sich
leisten können, mit fettigen und zu groß portionierten
Gerichten in Raststätten. 

IM MITTELPUNKT Für die Belange der Fahrer zu wer-
ben, das ist kein leichter Job in einer Branche, die doch
lange Zeit davon ausging, dass Lastwagenfahrer harte
Hunde seien, die alles wegsteckten. Doch Rothe hat gu-
te Argumente parat, die alle am Ende aufs Geldverdie-
nen hinauslaufen. Das eine Argument hat mit Fehlzei-
ten zu tun. Berufskraftfahrer melden sich häufiger
krank als andere Berufsgruppen. „70 Prozent der Fahrer
haben Schmerzen in Nacken, Schulter und im Lenden-
wirbelbereich“, sagt Rothe. Das hänge mit mangelnder
Bewegung zusammen, mit falschen Sitzpositionen.
Aber auch damit, dass sie zu wenig Sport treiben. Die
gesundheitlichen Risiken wie auch die mangelnde so-
ziale Akzeptanz führen dazu, dass sich immer weniger
junge Menschen zum Berufskraftfahrer ausbilden las-
sen wollen. Sollte sich daran nicht bald etwas ändern,
kommt auf die Spediteure ein dramatischer Fahrerman-
gel zu – ein Mangel, den dann auch Daimler zu spüren
bekommen könnte. Vor allem aber fahren Trucker, die
gesund und ausgeschlafen sind, deutlich besser. Zwei
Liter weniger auf 100 Kilometern verbraucht ein ausge-
schlafener Trucker als einer, der müde ist, ermittelte
Rothe. Das macht bei einer durchschnittlichen jährli-
chen Fahrleistung von 150.000 Kilometern mehr als

4000 Euro aus. Eine Menge Geld für einen Spediteur.
Geld, das er statt für Sprit für einen komfortableren
Truck ausgeben könnte. Den Fahrer in den Mittelpunkt
zu stellen, das ist das große Thema Rothes. Und dabei
hilft ihm Ingenieur Sauerbier. Denn kaum jemand
kennt die Maße der Fahrer so gut wie er. Die amerikani-
sche Daimler-Tochter Freightliner hat 1000 Lastwagen-
fahrer gescannt und so einen repräsentativen Durch-
schnitt am Computer erstellt: Ein ziemlich dicker
Mensch ist das, den Sauerbier in einem Computerpro-
gramm beliebig bewegen kann. Rothe mochte sich aber
nicht darauf beschränken, ein virtuelles Männchen
durch einen virtuellen Lastwagen zu bewegen. Er wollte
den Entwicklungsingenieuren ein realistisches Gefühl
dafür geben, wie es ist, so richtig dick zu sein. „Die In-
genieure und Manager sind meist nor-
malgewichtig und können sich nicht in
einen dicken Menschen hineinverset-
zen“, sagt Sauerbier. Und doch müssten
sie die richtigen Entscheidungen für die
Fahrer treffen.

Er schaute sich um, ob es irgendwo ei-
nen Anzug zu kaufen gab, der das simu-
liert. Doch nichts überzeugte ihn. Es
gibt Fat Suits, die Schauspieler zu dicken
Menschen verwandeln. Die Anzüge füh-
len sich aber nicht realistisch an. Sauer-
bier wollte eine Konstruktion, die
schwer ist, trotzdem aber auch weiche
Stellen wie einen gewaltigen Bauch und
Hintern hat. Es müsse sich alles realis-
tisch nach Fett anfühlen. Auch heiß soll-
te es werden. „Dicke Menschen stehen
unter dauerhaftem körperlichem
Stress“, sagt Sauerbier. „Sie strengen
sich an und schwitzen schnell.“

Der Daimler-Mann entschied sich,
mit einem Maskenbildner von Bavaria
Film in München einen eigenen Anzug
zu entwickeln. Das Ergebnis steckt nun
in einem Rollcontainer, den er vor eine
Werkshalle in Böblingen schiebt. Darin sind eine Latz-
hose und eine Jacke, die teilweise mit einem schweren
Silikongemisch ausgefüllt sind. Bei Bedarf kann man ei-
ne Halskrause umlegen, die ein Doppelkinn simuliert.

Nun also bin ich der Trucker und teste den Anzug.
Nachdem das Problem mit den Schuhen gelöst ist, gehe
ich einige Schritte. Dabei schwanke ich von links nach
rechts, meine Beine kann ich ja kaum noch anheben.
Sauerbier gibt mir ein Adidas-Shirt in der Größe XXXL
zum Überziehen. Selbstbewusst trete ich vor einen
Daimler-Lastwagen, den neuen Actros. Das Fahrerhaus
liegt auf der Höhe meines Kopfes, vier Stufen muss ich
bewältigen. Selbst ohne Anzug ist das kein leichter Weg.
Ich entscheide mich, immer nur eine Stufe zu nehmen
und dann kurz mit beiden Beinen zu pausieren. So kom-
me ich oben an und stehe vor dem nächsten Problem:
Wie soll ich mich in den Sitz quetschen? Mit dem rech-
ten Bein um den Sitz – nein, das klappt nicht. Bei dieser

Drehbewegung um die eigene Achse bleibt mein Bauch
am Lenkrad hängen. Wieder ist Gewalt die Lösung. Ich
schiebe mein Bauchfett am Lenkrad entlang, es quillt
oben und unten heraus. Dann endlich sitze ich. Schnal-
le mich an. Alles dauert unendlich lange. 

Der komplette Vorstand des Daimler-Tochterunter-
nehmens Freightliner in den USA wälzte sich bereits im
Obesity Suit durch die Fahrzeuge. In der Stuttgarter
Zentrale waren es immerhin die Bereichsmanager. Man
will erreichen, dass sich die Verantwortlichen zumin-
dest einmal im Leben in einen dicken Menschen hinein-
versetzen. Sich auf dicke Menschen einzustellen, das al-
lein kann freilich keine Lösung sein, findet Siegfried
Rothe, der oberste Trucker-Versteher im Hause Daim-
ler. „Wir wollen die Lastwagen nicht nur für dicke Men-

schen bequemer machen. Wir wollen
auch verhindern, dass sie überhaupt
erst dick werden.“ Die Fahrer sollen
deshalb auch Sport in ihrem Truck trei-
ben können – und zwar so, dass es kei-
ner der Kollegen sieht.

„Die zeigen ihm doch den Vogel,
wenn er das tut“, glaubt Rothe. In ei-
nem Versuchsfahrzeug, dem Top-Fit-
Truck, hat Rothe eine komplette Sport-
anlage eingebaut. An der Decke hängen
Seilzüge, mit denen die Fahrer so ziem-
lich alle Muskeln des Körpers trainieren
können. Sie können auch auf eine Box-
birne eindreschen. Vieles ist noch Zu-
kunftsmusik, einiges wird aber bereits
umgesetzt. Auf der IAA Nutzfahrzeuge
in Frankfurt wird das Unternehmen En-
de September ein kleines Fitnessbrett
präsentieren, das für weniger als 100
Euro angeboten wird. Viele von Rothes
Ideen wurden im Lastwagen der neues-
ten Generation umgesetzt. So haben
die Actros-Modelle ein längeres und
breiteres Bett, eine bessere Klimatisie-
rung und besseren Schallschutz. Schlaf-

forscher hatten ermittelt, dass es all das braucht, damit
Fahrer sich erholen können. Während eines Langzeit-
tests, bei dem Hirnströme von Fahrern untersucht wur-
den, stellte man fest, dass die Probanden im neuen Act-
ros deutlich aufmerksamer fahren. Dabei wird es Rothe
nicht bewenden lassen. Schon experimentiert er mit
Licht, dessen Blauanteile die Fahrer aufwecken sollen,
mit Musik, die je nach Situation schnell oder langsam
spielt, und mit Massagesitzen und einer Fangofunktion
im Bett, die Verspannungen löst. Die Ingenieure unter-
suchen sogar, ob spezielle Düfte dazu beitragen kön-
nen, einen Fahrer gesund zu halten. Was das alles
bringt? „Wir können schlecht auf Heller und Pfennig
ausrechnen, was wir mit dem Obesity Suit schon er-
reicht haben“, sagt Sauerbier. „Aber wir haben mehrere
Entscheidungen, die auf der Kippe standen, im Sinne
einer besseren Ergonomie beeinflusst.“ Das sei doch
bereits ein großer Erfolg für die Fahrer. 

Passt kaum hinters Lenkrad
Daimler-Ingenieur Richard
Sauerbier im Obesity Suit

Rasch zugenommen
Reporter Andre Tauber
wiegt bei 1,80 Meter 
Größe 75 Kilo. Bei Daim-
ler verwandelte er sich 
in einen Mann mit dem
doppelten Gewicht

Deutsche Asset 
& Wealth Management

» www.DWS.de
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Unsere Anzeigen machen Urlaub.  
Ihr Geld arbeitet weiter.
Ab September informieren wir Sie hier wieder 
regelmäßig über erstklassige Investments.
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„Wer nicht für sie ist, ist

Der deutsche Reporter Michael Obert erzählt, wie es ihm als erstem 
westlichen Journalisten gelang, mit einem Mitglied der islamistischen Terror-
organisation Boko Haram zu sprechen – und wie er das Treffen überlebte
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Legende: Dirigent Kurt Masur über
seine schwere Krankheit Seite 40
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Im April entführte die Terrorgruppe Boko Haram aus
einem Wohnheim in Nigeria 230 Schülerinnen, von de-
nen die meisten noch in ihrer Gewalt sind; im Juni töte-
ten Haram-Bomben mehr als 60 Menschen bei Anschlä-
gen auf Public-WM-Viewings in Stadien. Westliche „Ex-
perten“ reden von Gotteskriegern und Scharia, aber
keiner von ihnen hat jemals auch nur ein Boko-Haram-
Mitglied zu Gesicht bekommen. Keiner außer Michael
Obert. Der deutsche Reisereporter hat mit einem der
„Haram“-Ideologen gesprochen.

WELT AM SONNTAG: Wie haben Sie und Ihr Foto-
graf sich Boko Haram genähert?
MICHAEL OBERT: Wir haben zunächst alles dafür ge-
tan, damit Boko Haram nicht weiß, wo wir uns aufhal-
ten. Wir haben nie mehr als einmal am selben Ort ge-
gessen, nach zwei Nächten die Unterkunft gewechselt,
nach maximal drei Tagen die Stadt. Wir sind abends
nach der Rückkehr von unseren Streifzügen so lange im
Kreisverkehr gefahren, bis wir sicher waren, dass uns
niemand in unser Quartier folgt. Gleichzeitig haben wir
über unsere Informanten die Nachricht gestreut, wir
wollten mit Boko Haram reden. Die Kontakte gehen im-
mer über Familienangehörige.

Ein Kontakt, der tödlich enden könnte.
Entführt sie, wo ihr sie findet, das war vermutlich die
Order bei der Sekte. Oder bringt sie um. Wohl in dieser
Reihenfolge. Wir Westler sind so viel Aufmerksamkeit
wert wie ein Stadion oder auch 270 Mädchen.

Wie operiert man dort als weißer Ungläubiger?
Ich kann in jedes afrikanische Land reisen und mir vor-
nehmen, binnen drei Tagen den Präsidenten zu spre-
chen. Das wird häufig auch klappen, und zwar über ver-
wandtschaftliche Beziehungen. Dies ist gleichzeitig das
Problem Afrikas, denn wenn ein Präsident ins Amt
kommt, gibt er die lukrativsten Jobs seiner Familie. Je-
der schuldet jedem etwas, das zieht sich in jede indivi-
duelle Lebensgeschichte. Du musst also jemanden fin-
den, dem Boko-Haram-Kämpfer etwas schulden, und
die Wahrscheinlichkeit, an einen heranzukommen, ist
sehr hoch. Die Frage ist nur: Ist die Schuld so hoch, dass
du es überlebst?

Welchem Umstand verdanken wir es also, dass wir
jetzt miteinander reden können?
Der hohen Schuld des Terroristen gegenüber meinem
Mittelsmann – und dem hohen Vertrauen zwischen mir
und meinem Mittelsmann.

„Boko Haram“ kann „Westliche Bildung ist Sünde“
übersetzt werden. Wo begann diese Ideologie?
In den Siebzigerjahren gingen Wanderprediger der Iza-
la-Sekte über die Dörfer und propagierten eine gewalt-
freie muslimische Ideologie. Mitte der Neunziger hatte
sich ein Führer herauskristallisiert, Mohamed Yusuf. Er
hatte in Saudi-Arabien Islamwissenschaft studiert,
brachte allerdings erstmals eine politische Dimension
in seine Predigten: Der christliche Süden, beklagte er,
erwirtschafte Ölreichtümer, und der muslimische Nor-
den bekomme nichts ab. Im Norden leben drei Viertel
der Menschen unter der absoluten Armutsgrenze. Über
dieses Anprangern unbestreitbarer sozialer Ungerech-
tigkeit, nicht wegen der Religion, hat Yusuf schnell An-
hänger gewonnen. Seine Predigten richteten sich zu-
nächst nicht gegen den Westen, sondern gegen die
Klientelwirtschaft in Nigeria.

Geht es Boko Haram primär um Islamisierung oder
um soziale Gerechtigkeit?
Da sehe ich einen klaren zeitlichen Schnitt. Vor zehn

Jahren begann die Regierung, Boko Haram als Bedro-
hung wahrzunehmen, schickte Truppen, erschoss wahl-
los Menschen. Boko Haram schlug zurück, überfiel Poli-
zeistationen. Yusuf, der in Nordnigeria einen Status wie
Jesus Christus hat, wurde 2009 von Sicherheitskräften
vor laufenden Handykameras erschossen, ohne Ver-
handlung, ohne Urteil. Sein Nachfolger Abu-Bakr She-
kau hat die Sekte radikalisiert und Verbindungen mit
Al-Qaida-Ablegern hergestellt. Es geht immer weniger
um religiöse Werte, immer mehr um die Instrumentali-
sierung von Religion für politische Ziele. Es geht um
den Sturz der Regierung, nicht nur den der nigeriani-
schen, sondern auch den vieler anderer Regierungen in
Westafrika. Die drei großen Terrororganisationen hei-
ßen al-Shabaab in Somalia, al-Qaida im islamischen
Maghreb und Boko Haram in der Mitte. Es gibt einen
kompletten Gürtel, der sich von West- nach Ostafrika
zieht und jeglicher Kontrolle entgleitet.

Ist ganz Nigeria betroffen?
Jein. Die Wirtschaftsmetropole Lagos im Süden liegt
von Abuja, der Hauptstadt in der Mitte, sieben Stunden
per Auto entfernt. Von Abuja bis Kano, dem Zentrum
des Nordens, sind es noch einmal fünf. Es gibt übrigens
perfekt ausgebaute Straßen, acht- oder zehnspurige
Autobahnen. Jedoch brennt es an vielen Stellen, auch
im Süden, im Niger-Delta, wo das meiste Öl gefördert
wird. Es ist das krasseste, vielleicht gefährlichste Land
Afrikas und zugleich dessen größte Volkswirtschaft.
Was mir an Nigeria Angst macht, ist zugleich das, was
mich fasziniert. Alles ist wahnsinnig groß, unglaublich
laut, extrem körperlich. Man kann die Spannung in die-
sem Land mit 170 Millionen Einwohnern permanent in
den Straßen spüren. Es gibt drei große Volksgruppen
und 500 Sprachen, und es ist durchaus üblich, dass
man die Sprache an der nächsten Biegung des Flusses
schon nicht mehr versteht und auf ein schlechtes Eng-
lisch ausweichen muss.

Nun haben Sie Ihre Spuren verschleiert – aber für ein
Treffen muss man einen Treffpunkt angeben.
Ich habe ein Gästehaus am Rand von Abuja ausgesucht,
das ich von früher kannte. Dann haben wir gewartet,
Andy Spyra, der Fotograf, und ich. Die ganze Nacht la-
gen wir in Schuhen und Klamotten und Rucksäcken auf
dem Bett, bei offenem Fenster und haben auf jedes Ge-
räusch geachtet. Sie kamen nicht, in der ersten Nacht,
auch in der nächsten nicht. In der dritten kamen sie.
Die meisten blieben unten, nur einer kam hoch: der
Lehrer, der mitten in der Hauptstadt 100 Kämpfer im
„wahren Islam“ unterrichtet, wie er sagte. Und der hat
geredet. Anonym.

Wer also ist Boko Haram?
Niemand weiß das. Keiner weiß, ob sein Vater Boko Ha-
ram ist oder sein Nachbar oder sein Freund. Die Ent-
zweiung reicht tief in die Familienstrukturen. Es gibt
Familien, die haben einen Bruder ausgestoßen, weil er
sich nach dreiwöchigem Aufenthalt im Norden seltsam
benahm. Boko Haram ist wie ein Phantom. Vielleicht
sind hohe Regierungsgeneräle in Abuja Boko Haram. Es
herrscht die totale Verunsicherung, eine völlige Zerrüt-
tung gesellschaftlicher Strukturen. Nordnigeria ver-
sinkt im Chaos.

Wer führt diese Kämpfer?
Außer Abu-Bakr Shekau gibt es einen 32-köpfigen Rat,
wie in den Stammesgebieten in Pakistan. Diese Schura
entscheidet, wo Bomben fallen und wer ermordet wird. 

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

tot“

Vor Ort Reisejournalist Michael Obert, 48, bei der Re-
cherche in Nigeria. Er schreibt unter anderem in "Geo",
der "Zeit" und der "Sunday Times" über seine Expeditio-
nen nach Afrika, Lateinamerika, Zentralasien und den
Südpazifik. Sein erster Film „Song from the Forest“
über den Amerikaner Louis Sarno, der seit 25 Jahren im
zentralafrikanischen Regenwald unter Bayaka-Pygmäen
lebt, kommt am 11. September in die Kinos
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Nach welchen Kriterien, ist völlig unklar.
Wir haben den Lehrer, der in diesen Rat
aufrücken könnte, gefragt, warum seine
Leute Glaubensbrüder umbringen. Alle,
die nicht mit uns sind, hat er gesagt, sind
gegen uns. Wenn es einen gebe, der im
Dorf mit der Regierung kollaboriere,
brächten sie alle um. Kinder, Frauen, Al-
te. Alle. Als Warnung für das nächste
Dorf.

Könnte man Shekau fragen, was er ge-
gen Fußball hat, was würde er sagen?
Wenn er Klartext redet, würde er wohl
sagen: Es geht hier nicht um Fußball,
auch nicht um Religion, es geht um das
Prinzip des Terrors. Es geht um das
größtmögliche Angstpotenzial, das es zu
erzeugen gilt. Und um eine klare Instru-
mentalisierung der westlichen Medien.
Wie kriegt man maximale Aufmerksam-
keit? „270 Schülerinnen. Michelle Oba-
ma. Bring back our girls!“ Dieses sinnlo-
se Töten im großen Stil kann jederzeit
an jedem Ort im Norden über die Men-
schen hereinbrechen. Bald wird es auch
in Lagos so sein.

Was war das Wichtigste, das Sie von dem Lehrer mit-
nahmen?
Mir ist nun klar, was die stärksten Waffen von Boko Ha-
ram sind: die Unsichtbarkeit und die Angst, die davon
ausgeht. Alles geht um Angst, nicht nur die der poten-
ziellen Opfer, auch die der Kämpfer. Angst treibt das
Töten an, und das Töten vergrößert die Angst.

Was täte Boko Haram, wenn es die Macht ergriffe?
Es gibt zwei Theorien. In westlichen Medien wird im-
mer die von den „Steinzeit-Islamisten“ bemüht, die
einen Gottesstaat und die Scharia wollten. Dabei gilt
die Scharia seit Jahren in fast ganz Nordnigeria. Ich
habe aber noch von keinem Fall von Steinigung oder
Handabhacken gehört. Die andere Theorie verweist
auf eine ganze Reihe von Rebellenbewegungen in Ni-
geria seit dem Biafra-Krieg. Deren Strategie bestand
stets darin, mit möglichst viel Chaos den Preis für ih-
re Beteiligung an der Macht in die Höhe zu treiben.
Die Mend-Rebellen im Niger-Delta haben zwei Jahr-
zehnte lang die Ölförderung bedroht, und am Ende
hat man sie eingekauft: Ihre Führer wurden Generäle
in der Armee.

Boko Haram würde also nicht Film und Musik verbie-
ten, wie Islamisten in anderen Ländern?
Im Norden Nigerias finden Sie an jeder Straßenecke
Händler mit ganzen Stapeln von DVDs, die werden
nicht bedroht. Nollywood – das N steht für Nigeria –
wird als die drittgrößte Filmindustrie der Welt angese-
hen. Bei der Anzahl der produzierten Filme, jedes Jahr
mehr als 1000, könnte es sogar die größte sein. Aber
man muss differenzieren: In Nigeria gibt es nicht nur
Nollywood (das ist die Produktion im Süden), sondern
auch Kannywood im Norden, abgeleitet von dessen
Hauptstadt Kano. Die Zweiteilung des Landes bedeutet
eine Zweiteilung der Filmindustrie. Im Norden werden
fast ausschließlich muslimische Themen behandelt. Im
Süden geht es um Religion, Liebe, Prostitution, Intrige,
Macht, Korruption …

… und seit einiger Zeit auch Aids.
Und um Hochkontroverses wie Kannibalismus, Magie
oder Terrorismus.

Es gab voriges Jahr den ersten Boko-Haram-Film.
Im Süden. Im Norden traut sich niemand, dieses Wort
auch nur zu erwähnen. Geredet wird von „The Boys“.

Selbst im Süden haben sie Boko Haram nicht in den
Filmtitel genommen.
Dort hieß er „Nation under Siege“, „Belagerte Nation“.

Vor Kurzem habe ich einen Nollywood-Film gesehen,
aus dem Süden wohlgemerkt, darin gehen bei einem
Mann die Geschäfte schlecht, er sucht einen Feti-
scheur auf, die Geister seiner Umgebung werden be-
schworen – und plötzlich outet sich die Schwieger-
mutter in aller Öffentlichkeit als Hexe …
Ich kann den Film zu Ende erzählen, obwohl ich ihn
nicht kenne.

Und, wie geht er aus?
Die Schwiegermutter wird von der Menge gesteinigt,
richtig?

Richtig! Damit kehrt der geschäftliche Erfolg zurück.
Nollywood wird nicht nur im englischsprachigen Nige-
ria geliebt, sondern auch in den frankofonen Ländern,
obwohl es oft weder Synchronisierung noch Untertitel
gibt. Die sind kaum nötig, denn man sieht auf den ers-
ten Blick: Das ist der Böse, das der Gute, die Gestik sagt
alles. Die Anweisung vieler Regisseure an ihre Darstel-
ler lautet: Vergesst die Kamera, benehmt euch wie im-
mer. Natürlich vergessen sie die Kamera nicht und le-
gen doppelt so viel Ausdruck in ihr Spiel als in Wirklich-
keit – was auf uns sehr seltsam wirkt.

Nollywood imitiert also bloß Leben?
Ich habe das starke Gefühl, dass es umgekehrt genauso
zutrifft: Das Leben imitiert Nollywood, die Zuschauer
stellen eine Übereinstimmung zwischen ihrem realen
Leben und dem auf dem Bildschirm fest. Film besitzt in
Nigeria eine riesige Glaubwürdigkeit. Das ist bei heik-
leren Themen aber gefährlich, denn auch bei Magie
oder Terrorismus wird dem Filmgeschehen diese
Glaubwürdigkeit zugebilligt.

Im Westen wird seit Langem diskutiert, ob Gewalt in

den Medien reale Gewalt fördert.
Nur gibt es einen Riesenunterschied zu
Afrika: Unsere Gesellschaft hat die Auf-
klärung durchlaufen. Wir glauben nicht,
dass ein Mensch sich in eine Fleder-
maus verwandeln kann und dass Bat-
man dann losfliegt. Viele Nigerianer
halten das für möglich.

Wirklich?
Ich bin sieben Monate lang den Niger
hinuntergefahren, allein, und mein
Buch „Regenzauber“ ist eine Erkundung
dieser Welt. Dabei habe ich ein, zwei
Wochen in einem Dorf festgehangen
und eine ältere Frau kennengelernt, die
behauptete, sie verwandle sich des
Nachts in eine Fledermaus. In solch ei-
nem Moment musst du aus deinen Er-
fahrungen zurücktreten, dann nimmt
sie dich mit in ihre eigene Realität, die
weit, weit weg ist von dem, was wir be-
greifen können. Ein starkes Element da-
bei sind Träume. Du kannst in dieser
Gegend Nigerias dafür bestraft werden,
was du in dem Traum von jemand ande-
rem angerichtet hast.

Das trifft sich mit modernster westlicher Technolo-
gie, die uns bald nicht mehr dafür strafen möchte,
was wir anrichten, sondern was wir aufgrund unserer
Erbanlagen anrichten könnten.
Zwei Arten von Glauben oder Aberglauben. Wenn ich es
also in meinem kulturellen Kontext für möglich halte,
dass sich ein Mann in eine Fledermaus verwandelt –
warum nicht auch die Schwiegermutter in eine Hexe?
Zählen Sie nun noch die starke Glaubwürdigkeit des
Mediums Film in Nigeria dazu – und zu einer Steini-
gung in der Realität ist es nur noch ein kleiner Schritt.
Das ist extrem unheimlich.

Wir haben Jahrhunderte gebraucht, das Mittelalter
zu überwinden, Orte wie Lagos werden dies aufgrund
des Globalisierungsdrucks in ein paar Jahrzehnten
schaffen.
Zunächst: Meine Hoffnung ist das nicht, denn sie liegt
in einem Wertesystem begründet – dem unseren –, das
aber nicht das afrikanische Wertesystem ist. Dies war
auch der Fehler bei dem westlichen Einmarsch im Irak,
und das Ergebnis sehen wir jetzt. Mit welcher Berechti-
gung stülpen wir unsere Werte dort auf?

Weil es universelle Werte sind?
Angeblich sein sollen. Das ist missionarischer Eifer.
Ich glaube nicht, dass man mit dem eigenen Wertesys-
tem ein anderes ersetzen kann. Ich glaube, dass Werte
sich ändern, auch durch Druck von außen, aber letzt-
lich aus sich selbst heraus. Als ich vor 15 Jahren in Afri-
ka zu reisen begann, hatten die wenigsten Leute ein
Fernsehgerät und, ohne romantisieren zu wollen, sie
waren zufriedener. Wenn ich keinen Kühlschrank ken-
ne, wünsche ich mir keinen. Der große Druck im heuti-
gen Afrika wird von der Warenwelt ausgeübt, da wird
ein Bedürfnis geweckt, das sich nicht befriedigen lässt.
Viele junge Nigerianer sagen: „Ich will Teil der Welt
sein – und ich bin nicht einmal Teil von Nigeria.“ Des-
wegen töten einige von ihnen westliche Ölexperten,
sabotieren Pipelines, und deshalb jagen sie sich mit ei-
nem Sprengstoffgürtel um den Bauch in einem Fuß-
ballstadion in die Luft. Das sind die Mechanismen.

Das Gespräch führte Hanns-Georg Rodek
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» Fortsetzung »

Christliche Enklaven Eine Sonntagsmesse in Yola im muslimisch geprägten 
Norden Nigerias an der Grenze zu Kamerun
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„Es geht nicht um 
Religion. Es geht
nur um die Angst“
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Warhol’s erster Factory, inklusive der Bandmitglieder
von Velvet Underground. Danach verschwand die
Droge für eine Weile aus der öffentlichen Wahrneh-
mung. Nur die Nostalgiker der Band Primal Scream
gaben damit an, ihr gesamtes Hauptwerk in den
90ern sei auf Speed entstanden. Aber im Grunde ver-
schwand es, um in verschärfter Zusammensetzung
wieder aufzutauchen, vor allem in Schichten, denen
Kokain zu teuer, Haschisch zu träge und Ecstasy zu
fröhlich war.

Der schwedische Regisseur Jonas Akerlund drehte
2001 den Kinofilm „Spun“, der heute geradezu pro-
phetisch wirkt. Die Protagonisten sind permanent
auf Crystal Meth und verhalten sich dementspre-
chend aufgekratzt, irrational und brutal. Der Film
war auf verantwortungslose Art komisch, aber brach
mit der Tradition des Drogenfilms von „Perfor-
mance“ bis „Trainspotting“, der grundsätzlich Zau-
ber und Schrecken gleichzeitig zeigt. Hier war keiner
mehr „glamorously wasted“, hier saß der Crystal-
Konsument vor einem Videospiel und schaute einem
Gorilla beim Onanieren zu. 

2004 wurden allein im amerikanischen Bundes-
staat Iowa 1370 Labore geschlossen, in denen Crystal
Meth gekocht wurde. Der Journalist Nick Reding be-
schreibt in seinem Buch „Methland“, wie Iowa und
der Mittlere Westen durch wirtschaftliche Verstep-
pung zur Brutstätte des Drogenmissbrauchs wurden.
Dann, 2008, lief die Serie „Breaking Bad“ an, in der
der glücklose Chemielehrer Walter White zum Crys-
tal-Meth-Koch und später zum Drogenkönig wird.
Die Serie gilt vielen als das Beste, was das Fernsehen
je konnte. Sie zeigt, wie man Zuschauer dazu bringt,
einem Mörder und Methkoch die Daumen zu drü-
cken. Darüber hinaus schilderte sie die Wirklichkeit
des Meth-Geschäfts: Die Margen sind groß, die Pro-
duktion ist kinderleicht. Diese Droge hat ein Welter-
oberungspotenzial wie Soja oder Mais. 

Ein Mediziner befragte einmal für eine Studie der
University of Notre Dame 40 Intensivnutzer. Ergeb-
nis: Im Gegensatz zu anderen Drogen werde Crystal
Meth nicht zum Spaß genommen, sondern um Angst
und Müdigkeit zu überwinden und weiter zu arbei-
ten. Insofern ist es vergleichbar mit Medikamenten
wie Ritalin, Adderal oder Provigil. Die Karriere von
Michael Hartmann mag zu Ende sein. Die von Crystal
Meth hat gerade erst begonnen.

Mach mal Pause Weltbekannt wurde Crystal Meth durchs Fernsehen. Rechts Breaking-Bad-Star Bryan Cranston

Rausch
und
Macht
Crystal Meth ist ein
rabiater Aufputscher
und lange keine
Verliererdroge mehr.
Sie scheint ganz
oben angekommen 
– von Adriano Sack

N
Naturgemäß ist die Nachrichtenlage schwammig.
Waren es wirklich 100 Gramm? Eine gespenstische
Zahl angesichts dieser verheerenden Droge. Oder
doch fünf Gramm? Auch das reichte für eine Woche
ohne Schlaf. Der SPD-Politiker Michael Hartmann
trat von seinen Ämtern zurück, äußerte sich aber
nicht zu den Vorwürfen, er habe von der 43-jährigen
Dealerin Silke C. in mehreren Fällen Methampheta-
min gekauft. 

Jahrelang wurde der Siegeszug der Droge in
Deutschland prognostiziert. Und doch schien sie ein
Phänomen der Provinz mit hoher Jugendarbeitslosig-
keit zu sein. Jetzt ist Crystal Meth in der Mitte der
Gesellschaft angekommen. In Kleingärten, vielleicht
auch im Berliner Willy Brandt-Haus. Über die fatale
Verstrickung von Macht und Sucht hat bereits 2009
der „Spiegel“-Reporter Jürgen Leinemann in seinem
Buch „Höhenrausch“ geschrieben. Er berichtete von
eigenen Erfahrungen (These: Auch ein Politikjourna-
list ist ein Bedeutungsjunkie) und von jahrzehntelan-
gen Beobachtungen deutscher Politiker. Es über-
rascht nicht, wenn Machtmenschen sich in Alkohol
und Drogen flüchten. Warum auch sollten Politiker
abstinenter sein als die Menschen, die sie vertreten?
Dazu kommen die spezifischen Belastungen ihres Be-
rufes. Allmachtswallungen und Paranoia, mentaler
und körperlicher Stress, ein übervoller Terminkalen-
der, doch immer auch Gefühl von Bedeutung. Auch
dabei: die Angst. Wer da gelegentlich in die Betäu-
bung abtaucht, erscheint nur menschlich. 

Aber Methamphetamin ist keine Rieslingschorle.
Die Substanz regt die sympathischen Teile des vege-
tativen Nervensystems an, was fast liebenswert
klingt. Tatsächlich ist es eine der effektivsten und da-
mit fatalsten Drogen. Crystal Meth, wie es in der Pop-
kultur und unter Benutzern meist genannt wird,
macht wach, euphorisch und zuverlässig süchtig. Auf
die Dauer führt der Gebrauch zu Depressionen,
Zahnausfall, Verwahrlosung. Die Droge erweitert
nicht das Bewusstsein, sie peitscht den Benutzer ein-
fach nur weiter. 

EINE ART UTOPIE Die Kulturgeschichte der Drogen
ist eine lange Kette von Verharmlosungen und Ideali-
sierungen. Traditionell ging mit dem Gebrauch von
Kokain, Mescalin, LSD oder selbst Heroin die Vor-
stellung einher, dass man mit ihnen auch ein freieres,
schnelleres, intensiveres oder bunteres Leben wähl-
te, im Falle von Letzterem zumindest die glamouröse
Verweigerung, wie sie Christiane F. in ihren Erinne-
rungen beschrieb: schlank, bleich, todesgeweiht wie
David Bowie wollten die Mädchen und Jungs sein, die
am Bahnhof Zoo in Berlin ihre unfertigen Körper ver-
kauften. Das war ja, so pervers das klingt, noch eine
Art Utopie. Oder zumindest ein Traum, wenn auch
ein ziemlich kaputter. 

Davon kann bei Crystal Meth nicht die Rede sein.
Zum ersten Mal in Reinform wurde es 1919 von dem
Japaner Akira Ogata synthetisiert. Im Zweiten Welt-
krieg setzten es Briten und Deutsche (als „Pervitin“)
ein, um Soldaten wach zu halten. Man vermutet, dass
auch Adolf Hitler ab 1937 von seinem Leibarzt täglich
bis zu acht Pervitinspritzen gesetzt bekam. Außer-
dem knabberte er die in Goldpapier verpackten Scho-
koladentäfelchen Vitamulin, die ebenfalls Methamp-
hetamin enthielten. 

In praktisch allen Kriegen seit der Mitte des 20.
Jahrhunderts schien Methamphetamin als sinnvolle
Substanz. Ebenso das verwandte Amphetamin, meist
Speed genannt, das die Popkultur der 60er-Jahre
prägte. In ihrer Hamburger Zeit hielten sich die
Beatles damit wach, ebenso das Personal in Andy

Baukasten fürs Geschäft Viel braucht’s nicht.
Hier eine symbolische „Breaking Bad“-Küche 
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D as Phänomen ist so alt wie die Liebe.
Schon der griechische Komödiendichter
Aristophanes stellte im 5. Jahrhundert vor
Christus fest: „Alte Männer sind hässlich,
schrumpelig, armselig, karg und zahnlos.

Einige haben jedoch so viel Freude am Leben, dass sie
ihre grauen Haare färben und miftgiftlosen Frauen Hei-
ratsanträge machen.“ Die Antike als Vorläufer von Fla-
vio Briatores „Billionaire Club“ auf Sardinien! 

Wissenschaftler nennen den strategischen Handel
von jung gegen reich „Beauty Status Exchange“ und das
Bild der trophy wifes geistert durch Klatschspalten,
Songtexte und unsere kollektive Vorstellung vom
Kampf der Geschlechter. Die amerikanische Soziologin
Elizabeth Aura McClintock räumt jetzt damit auf. In ih-
rem Aufsatz „Beauty and Status: The Illusion of Ex-
change in Partner Selection?“ schreibt sie, dass wir alle
unseren Vorurteilen aufgesessen sind: Ja, es gibt sie, er-
klärt sie darin, die schlicht gestrickten Kosten-Nutzen-
Beziehungen. Sie seien nur viel, viel seltener, als wir an-
nehmen. „Wir denken immer noch in Stereotypen, dass
Männer nur erfolgreich sein müssen und dass bei Frau-
en eigentlich nur die Schönheit zählt“, sagt McClintock,
die an der University of Notre Dame in Indiana lehrt.
Studien, die sich bisher mit dem Thema beschäftigt hat-
ten, kamen stets zu dem Ergebnis, dass erfolgreiche
Männer häufiger schöne Frauen haben.

Was dabei übersehen wurde, ist die Tatsache,
dass viele der erfolgreichen Männer ebenfalls gut
aussahen und dass viele der gut aussehenden Frau-
en ebenfalls erfolgreich waren. „Es gibt immer
noch viele Männer, die behaupten, dass ihnen das
Einkommen von Frauen egal sei, und Frauen die
sagen, dass ihnen das Aussehen von Männern
nicht so wichtig ist. Aber wenn man diesen Frauen
dann einen hässlichen Typen vorsetzt oder dem

Mann eine Frau ohne Beruf und Einkommen, finden sie
das auf einmal total unattraktiv“, so McClintock.

Auf dem Gemälde „Das ungleiche Paar“ von Lucas
Cranach dem Älteren aus der Mitte des 16. Jahrhunderts
schiebt ein Greis mit stierem Blick einer rothaarigen
Schönheit einen Ring auf den zarten Finger. Die Dar-
stellung einer solch ungebührlichen Verbindung diente
der Verbildlichung der „Weibermacht“ und sollte vor al-
lem Männer warnen, sich nicht der Lächerlichkeit
preiszugeben. Spätestens seitdem Film- und Klatsch-
magazine die moralisierenden Gemälde abgelöst haben
und den Blick auf prominente Paarbeziehungen in jeder
Lebenslage freigelegt haben, waren gut aussehende
Frauen nicht mehr nur böses Blendwerk, vor dem man
sich in Acht nehmen musste, sondern auch ein kost-
spieliges, äußerst vorteilhaftes Accessoire für den er-
folgreichen Mann. Ob die Frau dabei irgendetwas Sub-
stanzielles von sich zu geben hat, war eigentlich egal,
im Zweifel sogar unerwünscht. „Arm Candy“ nennen
Amerikaner und Engländer die Frauen, die wie eine be-
sonders teure Uhr am Arm ihres Gatten baumeln.

Die Begriffe „Trophy Wife“ und „Gold Digger“ be-
schreiben im Prinzip zwei Seiten derselben Medaille:
Der Mann, reich und mächtig, verbindet sich mit einer
Frau, die als einzigen Vorzug ihre Schönheit in die
Waagschale werfen kann. Der Mann erhält eine Art öf-
fentliches Grüß- und Winkmannequin sowie private
Dienstleitungen, für die die Kollegen einschlägige Etab-
lissements aufsuchen müssten. Die Frau erhält vor al-
lem finanzielle Sicherheit. Diese Konstellation wirkt

umso greller, je mehr Geld im Spiel ist, aber als Prin-
zip durchdringt sie alle gesellschaftlichen Schichten
– glaubte man zumindest bisher.

Für ihren Beitrag hat McClintock Langzeitinter-
views von 3000 Studenten seit 1994 in Hinblick auf
ihre romantischen Paarbeziehungen untersucht,

Schön liebt
schön

Er ist reich und betagt, seine Partnerin schön 
und jung? Von wegen. Eine neue Studie macht 
mit dem Klischee der „trophy wifes“ Schluss
– von Heike Blümner

„Victoria Beckham hat 
es geschafft, eine der 
schlichtesten aller Rollen –
die der Spielergattin –
komplett umzudefinieren“
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Entwicklung; Angelina Jolie und Brad Pitt sind die Klas-
siker. Und Frauen wie Victoria Beckham oder Shakira
haben es geschafft, eine der schlichtesten aller Rollen –
die der Spielergattin – zu überwinden oder, wie Beck-
ham, komplett umzudefinieren. Beide trafen ihre Ehe-
männer allerdings auch nicht als mittellose Mäuschen,
sondern waren Popstars. Der „Tatler“, das britische
Zentralorgan einer hedonistischen Klassengesellschaft,
schreibt in seiner Juni-Ausgabe: „Die Trophy Wife des
21. Jahrhunderts ist die ultimative Überfliegerin, eine
herausragende Persönlichkeit, die alles in ihrem Leben
richtig machen möchte und ständig daran arbeitet, dass
es auch wirklich passiert.“ Diese Trophy Wifes haben
die beste Ausbildung genossen, angesehene Berufe,
mehr Kinder, als in einen Mittelklassewagen passen,
und einen glamourösen Freundeskreis. Sie glänzen als
Ehefrau, Vorgesetzte, Mutter und Freundin gleicherma-
ßen. Sowohl die Facebook-Geschäftsführerin Sheryl
Sandberg wie die deutsche Verteidigungsministerin Ur-
sula von der Leyen kann man, großzügig ausgelegt, zu
dieser neuen Schule zählen. Es leuchtet ein, dass diese
Superfrauen keinen schwitzenden Sozialtrottel mit di-
cker Brieftasche an ihrer Seite akzeptieren können.

Alles also in bester, emanzipierter Ordnung? Nicht
ganz. In einer anderen Studie erklärt Elizabeth McClin-
tock „The Double Standard of Aging“, also die Doppel-
moral beim Altern: Je älter Männer werden und je öfter
sie heiraten, desto stärker orientieren sie sich altersmä-
ßig nach unten. Da die jungen Frauen immer öfter gut
ausgebildet sind, werden Ehefrauen demnach also nicht
mehr für ein schönes, dummes Ding verlassen. Sondern
für eine junge, kluge Frau. Zum Glück ist auch dieses
Szenario eine Ausnahmeerscheinung: „Ich sage meinen
Studenten immer, dass sie wahrscheinlich sich selbst
heiraten werden – nur in der Regel in der anderen Ge-
schlechterversion“, so Elizabeth McClintock. 

denn „bevor man vorschnell behauptet, dass ein Beauty
Status Exchange stattfindet, sollte man erst einmal alle
anderen Faktoren prüfen“. McClintock hat so gut wie
jeden Parameter abgeglichen, der in einer Beziehung
wichtig ist: „Bei jedem Austausch, den ich untersuchte,
waren die meisten Paare sich verblüffend ähnlich, sogar
was Äußerlichkeiten wie Körpergewicht, Größe und
Körperform angeht. Aber auch politische und religiöse
Einstellungen deckten sich in der Regel, aber am meis-
ten stimmen Paare in ihrer Erziehung, ihrer Kultur und
ihrem Lifestyle überein. Daraus ergeben sich ähnliche
Jobs und zumindest in dem Moment, wo sich die bei-
den kennenlernen, ähnliche Einkommen“, so McClin-
tock. Sozialer Aufstieg ist demnach allein über Heirat
kaum noch möglich. „Die beste Art, den Aufstieg zu
schaffen“, so McClintock, „ist es, eine bessere Ausbil-
dung zu absolvieren als die Eltern und sich darüber ei-
nen besser ausgebildeten und somit potenziell erfolg-
reichen Partner zu suchen.“

DIE POWERCOUPLES Die neue Egalität scheint sich
auch bei den Stars durchzusetzen. Anne Meyer-Minne-
mann, Society-Reporterin der „Gala“ und somit theore-
tisch an vorderster Front dabei, wenn sich auf den
Events Szenen wie aus einer Komödie von Aristopha-
nes abspielen, kann das nur bestätigen: „Ich sehe zum
Glück nie, dass irgendwelche ernst zu nehmenden
Männer mit irgendwelchen Häschen anbändeln.“ Im
Umkehrschluss heißt das: Wer sich auf dumme, hüb-
sche Frauen einlässt, hat in der Regel selbst nicht son-
derlich viel auf der Pfanne und ist somit auch nur be-
dingt gesellschaftsfähig. Die Wahl eines passenden
Partners verleiht sowohl Männern als auch Frauen zu-
sätzlichen Glanz: „Die moderne Trophäen-Frau ist die
Hälfte eines Powercouples“, so Meyer-Minnemann. Jay
Z und Beyoncé sind die Überpersonifizierung dieser

The Majority Says aus Schwe-
den sind ein Glücksfall: Das
Sextett aus Linköping findet
das Gemeinsame in Neo-Folk,
Indie-Rock und aktuellem
Pop-Gefühl, ganz ähnlich wie
Coldplay, Bastille und Wood-
kid. Auf die EP „Between Love
And Simple Friends“ (2013)
folgt nun das Albumdebüt, das
vor allem deshalb so wunder-
voll ist, weil die Band mit rück-
haltlos quirliger Emphase
stürmt, jubelt und schmachtet.
Hymnischer Elektro-Pop („Run
Alone“), Mumford-Inbrunst
(„Silly Ghost“), bebende Indie-
Grandezza wie von Florence
And The Machine („Calling
Your Name“): All das ist The
Majority Says, die dazu auch
noch ein gutes Maß an sym-
pathischer Popmusik in der
Hinterhand haben – und die
grandiose Sängerin Hanna
Antonsson. Lassen Sie diese
Band machen, was sie will: 
The majority will say yes.

Jörn Schlüter

PLATTENKRITIK

The Majority
Says

The Majority
Says: „The
Majority
Says“
(Warner)

Der „Rolling Stone“, Deutschlands
wichtigstes Musikmagazin, erstellt die
Plattenkritik exklusiv für „Welt am
Sonntag Kompakt“
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Der Klassiker
Brad Pitt und Angelina
Jolie sind die Prototypen
des modernen
Powercouplings
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K urt Masur wird von seiner
Frau Tomoko geschoben.
Nach mehreren Stürzen
und einer Hüftoperation,
von der er sich nur schwer

wieder erholt hat, sitzt der 86-Jährige im
Rollstuhl. Als Gewandhauskapellmeister
prägte Masur fast 30 Jahre lang das Mu-
sikleben von Leipzig, wo er heute lebt.
Durch den Aufruf „Keine Gewalt!“ im
Oktober 1989 gilt er als Schlüsselfigur
beim friedlichen Prozess der Wiederver-
einigung. Von 1991 bis 2002 war er Chef-
dirigent des New York Philharmonic.
Seit November 2013 trat er nur noch ein-
mal als Dirigent auf – vor zweieinhalb
Wochen in der Berliner Philharmonie.
Kurz nach unserem Interview wurde be-
kannt, dass Masur das ihm gewidmete
Geburtstagskonzert beim Orchestre Na-
tional de France in Paris absagen musste.

WELT AM SONNTAG: Herr Masur, im
Oktober 2012 gaben Sie bekannt, dass
Sie an Parkinson erkrankt sind. Wie
geht es Ihnen mittlerweile?
KURT MASUR: Ich habe eine sehr
schwierige Phase hinter mir. Schwierig
nicht nur für mich, sondern auch für
meine Frau. Unser Beieinander ist heute
das Entscheidende für mich.

Geht es wieder aufwärts?
Ich sehe, dass ich nicht mehr einfach so
weitermachen kann, wie ich es jahrzehn-
telang gewohnt war. Durch die Krankheit
bin ich in die Gefahr eines Stillstands ge-
raten. Aber ich habe festgestellt: Für
mich gibt es nur eines – weitermachen.

In Berlin haben Sie vom Rollstuhl aus
dirigiert. Waren Sie sicher, je wieder
aufs Podium zurückkehren zu können?
Sicher nicht. Aber ich kenne mich. Kurz
bevor ich tot bin, komme ich wieder.
Und ich war ... halb tot.

Spielt auch Ehrgeiz eine Rolle?
Nein, aber das Gefühl und die Angst:
„Wenn du loslässt, wird man dich verges-
sen. Wenn du von selbst darauf ver-
traust, dass alles weitergeht, wirst du
verlieren.“ Das andere war die Frage, wie
es mit der jungen Generation weitergeht.
Ich gehöre einer Altersgruppe an, die
glaubte, etwas weitergeben zu müssen. 

Wäre es für Sie denkbar, weiter im
Rollstuhl zu dirigieren?
Es hat mir große Freude bereitet. Es war
auch das erste Mal, dass wir wirklich eine
Lösung gefunden hatten. Zuvor hatte ich
mal halb stehend dirigiert. Dann wurde
ein Stuhl gebaut. Entscheidend ist, ob es
für die Orchester funktioniert. Ich werde
nicht unendlich leben. Es geht mir da-
rum, mir einen Sinn zu geben für die
Zeit, die mir noch bleibt.

Nur sehr wenige Dirigenten sind frei-
willig abgetreten.
Ich glaube, das hängt damit zusammen,
dass man als Dirigent vor einem Orches-
ter ein unerhört erfülltes Gefühl des ei-

genen Lebens hat. Wer irgend kann, ver-
sucht, sich dieses Gefühl zu bewahren.

Ihr Aufruf zur Gewaltfreiheit im Jahr
1989 war auch in Ihrem Leben ein Wen-
depunkt. War Ihnen diese Tragweite
klar – oder sind Sie im Nachhinein vor
der eigenen Courage erschrocken?
Nein, ich habe das sehr bewusst getan,
und zwar mit kälterem Blut, als ich sel-
ber dachte. Ich habe erst später bemerkt,
woher das gekommen ist – aus den Jah-
ren davor, in denen man immer das Ge-
fühl hatte, es gibt keine allgemeine Lö-
sung für die Situation.

Weil alles so ausweglos erschien?
Ja. Die Teilung Deutschlands erschien
als besiegelte Sache, die Welt stagnierte
in ihren unveränderlichen Problemen.
Übrigens hatten wir auch immer wieder
Probleme, unser Orchester zusammen-
zuhalten. Auf West-Reisen blieben regel-
mäßig einige Musiker weg. Daraus ergab
sich für mich das Gefühl, dass dieser
Aufruf notwendig ist. Und es verband
sich damit auch eine Hoffnung: nämlich
ein Ausweg aus der scheinbaren Ausweg-
losigkeit.

War die friedliche Revolution in Ihren
Augen tatsächlich die Errungenschaft
einer revoltierenden Bevölkerung?
Oder auch die Kapitulation einer er-
schöpften Regierung?
Es war beides. Es gab auf der einen Seite
eine Bevölkerung, die fähig war, ohne
Gewalt die Änderung der Verhältnisse zu
bewirken. Und es gab, glaube ich, auch
aufseiten der Regierung die Erkenntnis,
dass eine Verpflichtung gegenüber der
Bevölkerung besteht. Immerhin.

Sie galten als „Karajan des Ostens“.
Hörten Sie das gern?
Es war eigentlich ein Witz, aber gestört
hat es mich nicht. Vor allem weil ich viel
von Karajan selber gehalten habe. 

Sie haben sich nie als Star gesehen?
Dieses Image habe ich nie gemocht. Ich
erinnere mich, als ich zum ersten Mal
zum Fotografen geschickt wurde, um
Bilder von mir machen zu lassen. Da ha-
be ich alles, was man mir zeigte, zurück-
gehen lassen. Ich fand das Bild furcht-

bar, das man mir als Dirigent verpassen
wollte. Und habe von da an jedes Mal
wieder gesagt: Macht bitte bloß keinen
Star aus mir!

Waren Sie in der Ausübung Ihres Be-
rufes grundsätzlich von Sicherheit ge-
tragen?
Ich muss sagen, ich habe mich nie sehr
sicher gefühlt in meiner Karriere.

Worin, glauben Sie, hat sich das geäu-
ßert?
In den Problemen, die ich beim Wechsel
vom einen zum nächsten Orchester hat-
te. Ich fragte mich jedes Mal: „Hast du
sie überzeugt? Wird man dir die eigene
Ungeduld nachsehen?“ Ich hatte das Ge-
fühl, immer wieder ganz von vorne anzu-
fangen. Bis ich irgendwann entdeckt ha-
be, dass ich mich nur so lange frei fühle,
wie ich kreativ bleibe und mir eben ge-
nau die Freiheit nehme, eine Beethoven-
Partitur jedes Mal ganz von Neuem zu
durchdenken.

Der größte Karriereschritt war der
nach New York. Auch der schwerste?
Ja. Aus der DDR kommend, musste ich
mit vollkommen neuen Bedingungen
klarkommen. Nicht nur mit der neuen
Stadt und mit der Sprache. Sondern mit
den Gewerkschaften, mit dem „Board“
und all dem, was ich aus Leipzig nicht
gewohnt war. Ich musste mich auch an
die Idee gewöhnen, dass nicht alle dort
unbedingt meine Freunde waren. Es war
ein Gefühl, wie ins kalte Wasser zu sprin-
gen.

Damit dürfte Sie das gute Orchester
aber versöhnt haben, oder?
Ja, aber mich hatten vorher alle Kollegen
in Europa vor dem New York Philharmo-
nic gewarnt. Pierre Boulez bezeichnete
das Orchester als „Dirigentenkiller“.
Klaus Tennstedt sagte mir rundheraus:
„Du begehst Selbstmord, wenn du das
machst!“ Ich hätte es nicht gemacht,
wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte,
es tun zu müssen.

Woher kam das Gefühl des Müssens?
Es war ein notwendiger Schritt, denn ich
konnte nicht davon ausgehen, dass ich
ein anderes Orchester finden würde. Eu-

ropa war für mich damals irgendwie ein
bisschen versperrt. Ich war damals eben
doch kein Stardirigent. Und ich wollte es
ja auch nicht sein. Deshalb dachte ich,
dass ich diese Herausforderung einfach
annehmen müsse.

Das Gewandhausorchester hatten Sie
bereits 1970 übernommen. Hatte es
schon damals seinen typisch „deut-
schen“ Klang?
Ja, und dieser deutsche, das heißt dunkle
Klang kam vom Gewandhausorchester
selbst. Man war stolz auf ihn und achtete
darauf, dass er nicht verloren geht.

Auch Sie haben darauf geachtet?
Ja, ich fand das richtig so. Das Gewand-
hausorchester sah diesen dunklen Klang
beinahe als eine Art Ausdruck seiner de-
mokratischen Struktur an. Der Klang
war aus der Gemeinsamkeit der Orches-
terarbeit heraus entstanden und war
vielleicht auch die beste Methode, um in
den verschiedenen Räumen, in denen
man auftrat – eben nicht nur im Ge-
wandhaus, sondern auch in der Oper
und in verschiedenen Kirchenräumen –,
die eigene Identität zu bewahren. Es
blieb immer unser Bestreben, keinen zu
hellen Klang zu bekommen. Also: keine
grellen Instrumente. Auch zum Beispiel
keine französischen Trompeten oder
Ähnliches.

Es gab schon zur Zeit der DDR immer
wieder prominente West-Besucher,
zum Beispiel die Sopranistin Jessye
Norman für die berühmte Aufnahme
der „Vier letzten Lieder“ von Richard
Strauss. Wie war das bezahlbar?
Einzig und allein durch die Schallplat-
tenfirmen, die das jeweilige Projekt auf-
zeichneten. Aus eigener Tasche hätten
wir Jessye Norman tatsächlich in der
DDR nicht bezahlen können. Auch ande-
re wie Anna Tomowa-Sintow oder René
Kollo kamen aufgrund der Schallplatten-
firmen, die das finanziert haben.

Betrachten Sie das Gewandhausor-
chester immer noch als Ihr Werk?
Es ist für mich immer noch eines der ver-
trautesten Orchester. Ich bin im Geiste
des Gewandhauses aufgewachsen, bei
dem der stärkste Akzent immer auf der
Vorbereitung lag. Es herrschte ein Geist
der Demokratie, und man war stolz da-
rauf, diesem Orchester anzugehören. Ei-
ne verschworene Gemeinschaft! Und
„Kapellmeister“ war ein Ehrentitel, den
man hütete.

Wie sehen Ihre nächsten Pläne aus?
Wir haben tatsächlich viele Pläne, aber
es ist zu früh, darüber schon zu reden.
Ich befinde mich zum ersten Mal in einer
Situation, in der ich mich weiterentwi-
ckeln muss, um überhaupt überleben zu
können. Sie können mir glauben, dass
ich alles tun werde, um diese Chance
nicht zu verpassen.

Das Gespräch führte Kai Luehrs-Kaiser

Unbedingt weitermachen
Der große Dirigent Kurt Masur, 86 Jahre alt, über seinen Kampf gegen Parkinson, 

über das Glück, ein Orchester zu leiten, und die Angst vor dem Stillstand
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Aseptisch
L. Fishburne in
„The Signal“ DAS GUTE, 

Schöne,Wahre
Tolle Fotos, fröhliche Paparazzi,

seltsame Filme: Was diese
Woche in der Kultur passiert

„Al-Qaida, Boko
Haram, Isis, die
Muslimbrüder, 
die Mullahs und
auch Erdoğan.
Wer hat den Islam 
denn richtig
verstanden? 
Ein paar ,taz‘-
Redakteure?“
HAMED ABDEL-SAMAD, 
deutsch-ägyptischer Publizist

Neue Fotos in alten Mauern
Fotografie Die junge Schweizerin
Delphine Schacher ist eine der
Teilnehmerinnen an der 45. Aus-
gabe des Festivals „Les Rencon-
tres d’Arles“. Schacher ist für ihre
Serie „Little Party Dress“ (Foto)
nach Rumänien gereist, um in
Transsylvanien junge Frauen zu
porträtieren. Fünfzig Foto-Ausstel-
lungen (7. Juli bis 21. September)
bieten in Arles (Provence) das
Spektrum moderner Fotokunst. 

Psycho Aussies
Pop „Psychedelic Rock“ nennt
man das, was Kevin Parker (Foto)
und seine vier Kollegen der aus-
tralischen Band Tame Impala
fabrizieren. Klingt ein wenig nach
Pink Floyd, sehr groovy und ist live
sehr gut zu genießen. Am Diens-
tag treten sie mit Songs des Al-
bums „Lonelism“ von 2012 in
Frankfurt am Main auf, am Mitt-
woch in München.
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Theater Kurz vor der Pubertät ist
Schluss: Das „Young Directors
Project“ (YDP) der Salzburger
Festspiele wird es im August zum
letzten Mal geben. Die Firma
Montblanc, die das YDP bezahlt,
will nicht mehr. Im Projekt eiferten
seit 2002 weniger bekannte in-
ternationale Regisseure (die nicht
mal jung waren) um 10.000 Euro
und den „Max-Reinhardt-Pen“ als
Preis für die beste Regie. Pro-
minentester Sieger bisher war der
Lette Alvis Hermanis (2003).

JAHRE

Magic Mystery Trip
Kino Zweites Werk des als Talent
gehandelten Musikvideoregisseurs
William Eubank. In „The Signal“
geht es um zwei Hacker, die einem
Signal in die Wüste Nevadas fol-
gen, wo sie in einem Labor ge-
fangen werden, in dem ein Re-
gierungsmann (Laurence Fishbur-
ne, o.) seltsame Fragen stellt.
Etwas konfus. Ab Donnerstag.

Oper An diesem Wochenende
wird es in Lübeck eröffnet,
vom NDR-Sinfonieorchester
unter Leitung von Thomas
Hengelbrock mit dem NDR-
Chor und dem Rundfunkchor
Berlin: das 29. Schleswig-
Holstein Musik Festival. 164
Konzerte an 84 Spielstätten,
vom Konzertsaal bis zur
Scheune, und alles mit einem
Etat von 9,1 Millionen Euro,
bringen das nördlichste Bun-
desland zum Klingen. Sonne
und Glück ist 2014 das Motto
des neuen Intendanten Chris-
tian Kuhnt – stellvertretend
dafür stehen die argentinische
Cellistin Sol Gabetta und der
Komponist Felix Mendelssohn,
denen Schwerpunkte gewid-
met sind.

Sonne und Glück

Open-Air-Spektakel Eine
„Rock-Oper“ wagt das Theater
Erfurt auf den Stufen des
Domes, eine moderne Variante
des „Jedermann“, aber nicht
als katholisches, sondern sehr
weltliches Spiel. Mit Musik des
Komponisten Peter Böhmer,
einem Text von Peter Lund und
einem Jedermann, der sich
gegen eine Krebsdiagose
wehrt. Premiere am 10. Juli.

Jedermann hat Krebs

Mehr Kultur-News 
finden Sie im Internet auf 

der Seite welt.de/kultur
uW

Kino Der Inhalt klingt nach reinem Kitsch: Einsame Supermarktange-
stellte in Guadalajara, Mexiko, lernt im Krankenhaus eine lebensfrohe
Mutter von vier Kindern kennen, die Aids hat, wird von der quasi adop-
tiert und fragt sich dann: Was tun, wenn Martha, die Mutter, stirbt?
Regisseurin Claudia Sainte-Luce zeigt jedoch, dass man das auch er-
zählen kann, ohne im Klischee zu versinken. Ab Donnerstag.

Reise ins absolut Ungewisse

„Piss off!“
JOHN CLEESE, britischer Komiker, schickt die 15.000 begeisterten Besucher
der innerhalb von 45 Sekunden ausverkauften „Monty Python“-Comeback-
Show-Premiere in der Londoner O2 World stilgerecht nach Hause

Kunst Für so viele Euro (2,55
Millionen britische Pfund) ist das
Kunstwerk „My Bed“ der briti-
schen Künstlerin Tracy Emin, 50,
versteigert worden. Das Werk
besteht aus einem Bett, dessen
Laken mit Körperflüssigkeiten
getränkt ist. Auf und neben dem
Bett liegen unter anderem Wodka-
flaschen, Zigaretten und aus-
gepackte Kondome. Der Kunst-
sammler Charles Saatchi hat das
Werk, das er einst für 150.000
Pfund erstanden hatte, bei Chris-
tie’s in London anbieten lassen. 

MILLIONEN

3,2

Kunst Die Meinungen der Kritiker
zur Ausstellung „Paparazzi! Foto-
grafen, Stars und Künstler“ in der
Frankfurter Schirn (bis 12. Ok-
tober) gehen auseinander: Wird
da doch nur eine eher abstoßen-
de, aber vom Kunden gierig kon-
sumierte Begleiterscheinung des
Starkultes nobilitiert? Oder doch
die Differenz zur Kunst inszeniert?
Antwort: beides, mit Absicht. In
den drei Teilen der Ausstellung
wird erst die hetzende Fotogra-
fenmeute gezeigt, dann kommen
bösen Erfahrungen der Stars –
und schließlich, was die Kunst
dazu zu sagen hat: etwa mit den
bösen Inszenierungen, die Alison
Jackson mit Doppelgängern in-
szeniert (hier mit der „Queen“, die
heimlich bunte Blätter liest).

Schuss und Gegenschuss, Jäger und Gejagte
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Werbung, aber halb gar
Buch Wer die Serie „Mad
Men“ liebt, wird diesen Roman
mögen. So oder ähnlich könnte
man „American Dreamer“
(Manhattan, 14,99 Euro) von
John Kenney ankündigen. Nur
dass der Werber hier kein
Top-Werber ist, er verzweifelt
an einer Kampagne über Win-
deln und muss eine Familien-
tragödie verarbeiten. Das Buch
ist leider auch nur mittelgut.
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In vielen alten Gemälden diente Mode als Symbol und
als ein Mittel der Kommunikation. Nehmen wir dieses
berühmte Porträt von Eleonora von Toledo, Ehefrau
des florentinischen Herzogs Cosimo I. de’ Medici. Sie
trägt hier ein prächtiges Kleid aus Samt. Eleonora liebte
die Mode. Sie spielte gern Karten, Würfelspiele, wettete
ständig, und wenn sie gewann, wünschte sie sich jedes
Mal Stoffe. Das Kleid, das sie auf diesem Gemälde trägt,

hat jedoch nie existiert. Dieser Samtstoff mit diesem
Muster war charakteristisch für die florentinische Textil-
industrie. Eleonoras Ehemann Cosimo I. de’ Medici
schickte eine Stoffprobe an den Maler und trug ihm auf,
seine Frau in einem Kleid aus diesem Stoff zu malen. Er
wusste, dass Herrscher aus anderen Städten dieses Ge-
mälde sehen und womöglich den Stoff in Florenz bestel-
len würden. Es ging also ums Geschäft.

Ein Kleid wirbt
für Florenz 

Schwerer Prunkstoff „Eleonora von Toledo und ihr Sohn Giovanni“, gemalt von Agnolo Bronzino (1545)
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Berlin Fashion Week: Tilda Swinton
über Mode und Geschmack Seite 46
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Mode sagt immer etwas über den Menschen aus, der sie
trägt. Aber wie deutet man ihre Botschaften heute, wo es
kaum Einschränkungen gibt? Ein Mann könnte in löch-
rigen Jeans und Kapuzenpullover herumlaufen, und
trotzdem Millionär sein. Eine Frau trägt ein Céline-
Kleid, das gerade auf dem Laufsteg zu sehen war, aber ge-
kauft hat sie die Zara-Kopie für 50 Euro.

Die Outfits auf den hier gezeigten Gemälden sind ein-
deutiger in ihrer Aussage. In ihrer Zeit war vorgegeben,
wer was tragen durfte. An der Mode ließ sich der Stand
eines Menschen ablesen, auch die Nationalität, weil
manche Trends nur in bestimmten Ländern üblich wa-
ren. Trug eine Frau einen Schleier, war sie verheiratet.
Farben hatten symbolische Bedeutungen. Ob ein Künst-
ler einen Herrscher porträtierte oder eine biblische Fi-
gur: Anhand ihrer Kleidung stellte er Macht, Status und
Bedeutung der Person dar. Viele Maler stellten modische
Details mit größter Sorgfalt dar, ob es nun das Schim-
mern einer Perle oder die Tiefe einer Falte war. So bewie-
sen sie ihr handwerkliches Können. Was heute jeder
Mensch im Nu fotografiert, dafür brauchte man zu Zei-
ten Parmigianinos Talent, Leinwand, Farbe, und oft
mehrere Jahre Zeit. Im Gegensatz zu den heutigen
Snapshots überdauern diese Gemälde die Jahrhunderte
und erzählen etwas über die Kleider von damals. 

Die Kunst- und Kostümhistorikerin Stefania Ricci
kann beim Blick auf diese Bilder ebenso von der Farbge-
bung schwärmen wie von der Mode. Die Italienerin hat
in der Galleria del Costume in Florenz gearbeitet, seit
1984 ist sie Firmenhistorikerin von Salvatore Ferragamo,
überwacht die Archive und leitet das Museo Ferragamo
in Florenz. Das Label engagiert sich seit Langem für den
Erhalt von Kulturgütern und unterstützt die Restaurie-
rung und Wiedereröffnung von acht Sälen in den Uffi-
zien. Grund genug, Stefania Ricci um eine Führung zu
vier Werken aus den weltberühmten Uffizien zu bitten. 

Text und Protokolle: Silvia Ihring

Mode für
Madonna
Gemälde verraten viel – auch

über Mode. Und wo sollten sie
es besser tun als in Florenz?

Stefania Ricci verrät, was
Kleider auf vier Gemälden 

der Uffizien verraten

ALTE MEISTER
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Dieses Gemälde markiert den Übergang von
der Gotik zur Renaissance. Die Könige als auch
das Gefolge tragen die typische Hofmode. Das
sieht man an den Stickereien, an den prächti-
gen Accessoires wie den Hüten. Vor allem die
Farben stehen für Reichtum. Jede Farbe war
meist an die soziale Klasse gebunden. In Vene-
dig zum Beispiel war es üblich, dass Pros-
tituierte meist Gelb trugen. In der Renaissance
heirateten die Frauen in Rot. Rot stand für
Macht und für Seltenheit, weil man es nur
mithilfe von Purpur aus dem Orient herstellen
konnte. Generell waren Männer zur Zeit der
Renaissance viel opulenter gekleidet als Frau-
en. Sie trugen reich bestickte Schuhe aus wert-
vollen Stoffen, der Mann trat in der Gesell-
schaft auf. Cosimo II. de’ Medici, er starb 1621,
besaß zwei Unterhosen und 200 Paar Schuhe. 

Venezianische Welt „Anbetung der Könige“ 
von Lorenzo Monaco (1420/22)

Opulente Medicis

Rembrandt trägt hier einen Samthut, unter
dem Mantel blitzt eine Art Kette hervor.
Daran könnte eine Tasche hängen, es könnte
aber auch ein Schwert sein. Schließlich trägt
er um seinen Hals einen Kragen, der auf eine
Rüstung hinweist. Womöglich wollte er sich
wie ein Ritter darstellen. Schließlich hat
Rembrandt in seinen Selbstporträts unend-
lich viele Rollen eingenommen: Bettler, Heili-
ger, Höfling, Künstler. Seine langen Haare
sind zum Teil der Mode der damaligen Zeit
zuzuschreiben. Andererseits ging man natür-
lich nicht wie heute regelmäßig zum Friseur.
Natürlich war es für einen Künstler wie ihn
wichtig, sich elegant darzustellen. Rembrandt
gehörte zu denjenigen, die Geld verdienten.
Aber als Anhänger des Protestantismus zähl-
te für ihn mehr noch der Geist, er schafft es,
über die Kleidung hinaus spirituelle Intensi-
tät zu vermitteln.

Spieglein,
Spieglein
Selbst-
porträt von
Rembrandt,
1634

Hut statt Friseur

M

Mit viel Liebe zum Detail hat Par-
migianino auf diesem Gemälde die
Stoffe dargestellt. Maria trägt wahr-
scheinlich eine Art Taftseide, einen
Stoff, der zu Lebzeiten des Künst-
lers sehr in Mode war. Man hat das
Gefühl, ihn berühren zu können,
fast hört man das Rascheln der
Seide. Es war üblich, Maria in der
Farbe Blau darzustellen. Sie stand
für Reinheit und Barmherzigkeit,
und sie war schwer zu beschaffen,
weil sie aus dem Edelstein Lapisla-
zuli gewonnen wurde. Parmigianino
war damals ständig mit dem Leben
des Adels konfrontiert, mit Luxus
und Prunk. Die Eleganz und die
Grazie der Frauen bei Hofe spiegelt
sich in seinen Werken wider. Hier
erkennt man das auch an der sehr
aufwendigen Frisur. Die Madonna
wird meist mit blonden Haaren
dargestellt, weil es in Italien kaum
blonde Frauen gab und die Haarfar-
be für Seltenheit stand. Sie unter-
streicht die Einmaligkeit Marias.

Edler Taft „Madonna mit dem 
langen Hals“, Parmigianino (1534/40)

Es raschelt
die Maria
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Identität in Flaschen
Cachaça ist das National-
getränk Brasiliens 
und mittlerweile alles
andere als Billigfusel. 
Eine Reise ins Herz der
Zuckerrohrschnapskultur 
– von Georges Desrue

fruchtbare Landschaft das Meer von Wolkenkratzern
und Favelas ab. Von nun an geht die Fahrt vorbei an un-
zähligen Rindern und endlosen Feldern, auf denen das
Zuckerrohr fast zwei Meter hoch steht.

Pirassununga? Der schwer auszusprechende Name
klingt irgendwie vertraut – war da nicht was? Weimann
lacht. „Vermutlich kennen Sie ihn vom Etikett der Mar-
ke Cachaça 51, die ja auch in Europa verkauft wird“, sagt
er. Doch handle es sich bei der 1951 von einer Familie na-
mens Müller gegründeten Destillerie – der unangefoch-
tenen Nummer eins am Cachaça-Markt – um einen in-
dustriell produzierenden Betrieb, dessen Schnaps nur
wenig zu tun habe mit den zu verkostenden Edel-Des-
tillaten. „Cachaça können Sie schnell und billig, im kon-
tinuierlichen Kolonnenverfahren brennen“, sagt Wei-
mann. Oder aber handwerklich und langsam im diskon-
tinuierlichen Alambic- oder Destillierhelm-Verfahren,
bei dem nur einzelne, kleine Chargen Schnaps erzeugt
werden.“ Wobei bei Letzterem naturgemäß mehr Pro-
duktionsschritte erforderlich seien, aber auch entschei-
dend mehr Aromen entstünden. Darum ist eine Flasche
industriell hergestellter Cachaça schon für weniger als
10 Reais zu bekommen. Handwerklich erzeugte und ge-
alterte Varianten können dagegen locker mehr als 300
Reais kosten, über 100 Euro. 

Der Zuckerohrpflanzer Gabriel Foltran, dessen Fa-
zenda wenige Meter entfernt liegt von der imposanten
Anlage der Cachaça-51-Destillerie, hat sich diesem
handwerklichen Verfahren verschrieben. Seine Cachaça
namens „Engenho Pequeno“ brennt er ausschließlich in
kleinen Kupferkesseln, die von Hand mit den ausge-
pressten und getrockneten Zuckerrohren befeuert wer-
den. Im Anschluss an den Brennvorgang reift das Des-
tillat mehrere Monate oder gar Jahre in alten Fässern
aus dem Holz des lokalen Jequitibá-Baums, was es ge-
schmacklich abrunden und dem Alkohol die Schärfe
nehmen soll. „Wir experimentieren mit verschiedenen
Holzarten“, erklärt Foltran, „die alle ihre eigenen Ge-
schmacksnoten abgeben.“

„Eine der bedeutendsten Phasen in der Cachaça-Her-
stellung ist mit Sicherheit die Fermentation“, sagt der

B rasiliens Nationalschnaps Cachaça ist in Eu-
ropa bestenfalls als Hauptbestandteil der
Caipirinha bekannt. In seiner Heimat galt er
als Arme-Leute-Spirituose. „Brasilien ist
wohl das einzige Land dieser Welt, in dem

man sich für sein Nationalgetränk schämt“, sagt der
Cachaça-Experte Erwin Weimann, ein Brasilianer mit
unverkennbar deutschen Wurzeln. Dabei ist Cachaça
im Vergleich zum gleichfalls aus Zuckerrohr gebrannten
Rum das qualitativ viel hochwertigere Destillat – nur
hat sich das bisher noch nicht so richtig herumgespro-
chen. „Über viele Jahre griffen Brasilianer, die es sich
leisten konnten, niemals zu inländischem Zuckerrohr-
schnaps, sondern eher zu importiertem Wodka, zu Co-
gnac, Whisky – ja sogar Rum“, erzählt Weimann. Über-
haupt hatten noch bis vor Kurzem importierte Waren
und Lebensmittel in Brasilien einen höheren Status als
alles, was im Land selbst erzeugt wird. Doch das ändert
sich gerade. Dem weltweiten Trend folgend, besinnen
sich die Brasilianer auf ihre heimischen Produkte und
entdecken den nahezu unerschöpflichen Reichtum und
die kulturelle Vielfalt, die ihr Riesenland zu bieten hat.

„Natürlich sind Spitzenköche wie der Superstar Alex
Atala nicht ganz unschuldig an dem Trend“, sagt Wei-
mann, „sie waren es, die als Erste erkannten, dass Qua-
lität nicht unbedingt aus Frankreich oder Italien kom-
men muss, sondern sehr wohl auch hausgemacht sein
kann.“ Langsam verbreitet sich dieses Bewusstsein
auch in Bezug auf den Nationalschnaps, von dem jeder
Brasilianer im Schnitt erstaunliche 20 Liter pro Jahr
trinkt. Das sind zwar weniger als die 60 Liter Bier, die in
Brasilien pro Einwohner und Jahr konsumiert werden,
aber bedeutend mehr als beispielsweise Wein, von dem
man dort gerade mal knapp zwei Liter im Jahr trinkt.
Inzwischen mehren sich die Bemühungen der Brenner,
Cachaça vom Image des Billigfusels zu befreien, das ihr
im In- und Ausland nach wie vor anhängt. Die Brasilia-
ner nennen sie auch „Pinga“, was zu deutsch „Fusel“
bedeutet. Demzufolge sei der Schnaps ausschließlich
als Mischgetränk mit Limetten, Zucker und viel Eis zu
genießen. Der studierte Chemiker und Cachaça-Kenner

Weimann gilt als einer der Initiatoren dieser Bewegung,
er veröffentlicht Artikel und Bücher über den Schnaps,
hält Vorträge und organisiert Verkostungen.

An diesem Tag steigt er in seinen Pick-up, um von
seiner Heimatstadt São Paulo ins knapp drei Stunden
entfernte Pirassununga zu fahren. Mit zehn Gleichge-
sinnten will er dort an einem zweitägigen Treffen teil-
nehmen, bei dem die Aficionados 60 verschiedene Ca-
chaças verkosten wollen. Kaum ist die Stadtgrenze der
Megacity endlich erreicht, löst eine hügelige und
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Brenner und füllt einige Gläser mit Fassproben von
jungem, glasklarem Schnaps, der noch ganz deutlich
Geschmacksnoten vom frischen Zuckerrohrsaft auf-
weist. „Wir pressen den Saft aus und lassen ihn danach
24 Stunden fermentieren, wodurch sich zahlreiche
Aromen bilden und eine Art Zuckerrohrwein entsteht,
den wir Mosto nennen.“ Daraus wird dann Cachaça ge-
brannt. Und genau dieser Mosto sei es, sagt Weimann,
der die Cachaça zu einem noblen Getränk mache und
von herkömmlichem Rum unterscheide. „Sie ist viel
eher mit Cognac zu vergleichen, bei dem ebenfalls
Wein zu Schnaps gebrannt wird, als mit Rum, der mit
wenigen Ausnahmen direkt aus der Melasse, also dem
bei der Zuckerrohrproduktion abfallenden Sirup, des-
tilliert wird.“

Nach beendeter Verkostung und einer kurzen Be-
sichtigung von Gabriel Foltrans Zuckerrohrplantage
und der kleinen Destillerie mit den funkelnden Kupfer-
kesseln machen sich die beiden Herren auf den Weg zu
dem Treffen mit den anderen Nationalschnaps-Exper-
ten. Die Gruppe, die sich „Cúpula da Cachaça“ (Cacha-
ça-Gipfeltreffen) nennt und ausschließlich aus Män-
nern besteht, nimmt ihre Aufgabe sehr ernst. Zwei gan-
ze Tage lang wird blind verkostet, geprüft, werden No-
tizen auf extra angefertigten Formularen und in Lap-
tops eingetragen und schlussendlich ausgewertet. „Es
steckt schon sehr viel Arbeit allein in der Auswahl die-
ser 60 Sorten“, sagt Weimann. „Über das Internet ha-
ben mehrere Tausend Leute aus 5000 Cachaças 1000
ausgewählt, 250 davon kamen in die engere Auswahl,
die dann nochmals auf die hier vertretenen 60 redu-
ziert wurde.“ Zugelassen waren dabei nur solche
Schnäpse, die von jenen 5000 Erzeugern stammen, die
als Cachaça-Produzenten beim brasilianischen Land-
wirtschaftsministerium registriert sind. Ein Bruchteil
also der geschätzten über 40.000 Zuckerrohr-Brenne-
reien, die es in Brasilien gibt. 

KOKOS, VANILLE UND KIRSCHEN Es siegt ein Pro-
dukt namens „Vale Verde“, das in einem Naturschutz-
park im Bundesstaat Minas Gerais erzeugt wird, dem
historischen Zentrum der Cachaça-Brennerei. Zwölf
Jahre lagert der Schnaps in Eichenfässern und ist, so
das Urteil der Tester, perfekt ausbalanciert; er besticht
durch Aromen von trockenen Früchten, von Kokos, Va-
nille und Kirschen – zum stolzen Preis von 550 Reais
(rund 180 Euro). Auf die Plätze verwiesen hat er die le-
gendäre Marke „Germana“, deren Schnaps in Balsam-
holz reift und in Flaschen gefüllt wird, die einzeln und
per Hand in getrocknete Bananenblätter gewickelt
werden. Auch die beiden Cachaças mit den schönen
Namen „Weber Haus“ und „Harmonie Schnaps“, er-
zeugt von Nachfahren deutscher Einwanderer im Bun-
desstaat Rio Grande do Sul, hatten das Nachsehen. 

Zurück in São Paulo, führt Weimann zum Abend-
essen in ein Szenerestaurant namens „Jiquitaia“, das
bekannt ist für seine auf lokalen Ingredienzien bauen-
de Küche; und für seine Bar, die, wie übrigens immer
mehr Bars in Städten wie São Paulo und Rio de Janeiro,
eine gute Auswahl an Premium-Cachaças anbietet.
Spätestens beim Aperitif drängt sich die Frage auf, die
man sich so lange nicht getraut hat zu stellen: Wie
steht es eigentlich um die Caipirinha, darf man die
trinken? Erwin Weimann verdreht die Augen. „Dürfen
tut man alles“, antwortet er, „aber bitte nicht mit die-
sen Cachaças, allerhöchstens mit einem Industriepro-
dukt.“ Caipirinhas gehörten nun mal zu den Brasilien-
Klischees wie Fußball oder Samba. „Cachaça hingegen
ist Teil unserer Kultur und Identität, genau wie der Zu-
ckerrohranbau. Oder die Musik und die Literatur.“ 

Ein guter Schluck
Zwei Männer bei der 
Schnapsprobe in einer alten 
Brennerei in São Paulo

D ie Tür fliegt auf und wie ein großer
schwarzer Vogel stakst Daiane Conterato
in engen schwarzen Jeans, schwarzer
Bluse und schwarzer Bolerojacke auf
halsbrecherischen High Heels aus dem

Backstagebereich. Eben noch hat das 23-jährige brasi-
lianische Topmodel auf der São Paulo Fashion Week
mit ernstem Blick ein Outfit auf dem Laufsteg vorge-
führt. Dass Daiane Conterato eine gewisse glamouröse
Düsternis umgibt, gehört zu ihrem Markenzeichen.
Bemerkenswert ist jedoch ein breites Grinsen, das ihr
zartes Gesicht auf ungewohnte Weise aufleuchten
lässt, es optisch in die Breite zieht und sie dadurch von
einer Sekunde auf die andere zu einem völlig anderen
Typ werden lässt. Sie kann es also doch, fröhlich sein.

Wer das Strahlen wie kaum jemand anders im Mo-
degeschäft beherrscht, ist Conteratos
berühmte Kollegin Gisele Bündchen,
ebenfalls aus Brasilien. Über sie hat Con-
terato nur Gutes zu berichten: „Das Tol-
le an ihr ist ihr Lachen. Es ist absolut auf-
richtig, das kann man in meiner Branche
irgendwann ganz genau erkennen. Ihr
Erfolg ist absolut gerechtfertigt.“ Auch
Conteratos seltenes Lachen wirkt auf-
richtig, charmant und sympathisch. Ih-
ren Erfolg hat sie jedoch anderen Vorzü-
gen zu verdanken. Ihrem Teint zum Bei-
spiel, der eher nach Mond als nach Son-
ne aussieht, und den dunklen, glatten
Haaren, die ihr manchmal sogar strähnig
ins Gesicht hängen. Conterato wirkt wie
ein wandelndes Mysterium, in das man
sich als Betrachter hineinfantasieren
muss. Bündchen hingegen wie ein blon-
der, sonnengeküsster, kurviger Kumpel-
typ zum Pferdestehlen. Klischees über
brasilianische Frauen prallen bei Conte-
rato an dem stets stoisch verschlossenen
Gesichtsausdruck und den zusammen-
gepressten Lippen ab: „Ich bin nicht ge-
bräunt und richtig sportlich auch nicht.
Sexy? Kommt drauf an, was man darun-
ter versteht. Ich fühle mich schon sexy,
bloß nicht auf diese typisch brasiliani-
sche Art und Weise“, so Conteratos
Selbsteinschätzung. Die Brasilianerin ist
vielleicht nicht der Regen, der auf Son-
nenschein Bündchen folgt, aber so etwas
wie eine faszinierende Sonnenfinsternis.

Als junges Model ist es heute schwie-
rig, sich gegen die Dauerpräsenz der
etablierteren Kolleginnen zu behaupten.
Die bekanntesten und erfolgreichsten unter ihnen wie
Christy Turlington, Karolina Kurkova oder Kate Moss
sind über dreißig oder sogar methusalemartige 40
plus. Nach Model-Zeitrechnung müssten sie schon mit
einem Bein im Grab stehen, in Wahrheit haben diese
Frauen immer noch ihren festen Platz in den Werbe-
kampagnen, Magazinen und auf den Laufstegen. Den-
noch hat sich inzwischen eine neue Generation junger
Frauen dank einer ihnen ganz eigenen Mischung aus
Persönlichkeit und Look vom Dasein des anonymen
„Mädchens“, wie Models in der Branche oft genannt
werden, emanzipiert. Cara Delevingne, Karlie Kloss
oder Joan Smalls dürfen längst auch ein „Top“ vor ihre
Berufsbezeichnung setzen. Daiane Conterato könnte
Gisele Bündchen bald das Wasser reichen, wenn sie
die nächsten zehn Jahre so erfolgreich bestreitet wie
die zehn zurückliegenden. Zum Mythos eines Top-Mo-

dels gehört auch der Ort seiner Entdeckung. Bei Kate
Moss war es der New Yorker Kennedy-Flughafen, bei
Claudia Schiffer eine Düsseldorfer Disco. Conterato
fiel mit 13 Jahren an einem weitaus abseitigeren Ort
auf, auf einem Bauernmarkt in der Nähe von Porto
Alegre, ihrer Heimatstadt. Auch Bündchen wurde in
Porto Alegre entdeckt, als sie dort auf Klassenfahrt un-
terwegs war. Conterato war mit ihrem Vater unter-
wegs, als sie von einer Frau angesprochen wurde, ob
sie sich vorstellen könnte zu modeln. Eine Verbindung
zur Modewelt hatte sie damals nicht: „Mir war über-
haupt nicht klar, was das genau bedeutet, und ich
kannte nicht einen Namen von irgendeinem Desig-
ner“, erinnert sie sich. Trotzdem zieht sie kurz darauf
nach São Paulo, wo ihre Karriere zunächst vor sich
hindümpelt – bis sie von einer guten Fee in Gestalt von

Miuccia Prada wachgeküsst wird. Sie
bucht die 15-Jährige und der Bann ist ge-
brochen. Es folgen Fotostrecken mit
Steven Meisel und vor allem die belgi-
schen Designer wie Ann Demeulemees-
ter oder Dries Van Noten sind ganz ver-
rückt nach dem Mädchen, das wirkt, als
wäre es aus einem dunklen Renaissan-
ce-Gemälde direkt auf den Laufsteg he-
rabgestiegen. Eine besondere Verbin-
dung hat Conterato zu Raf Simons.
Schon zu seiner Zeit als Designer bei Jil
Sander gehörte sie zu seinem Model-
stamm. Als Simons 2012 zu Dior wech-
selte, nahm er Conterato gleich mit und
buchte sie als Kampagnenmodel für die
erste Dior-Kollektion unter seiner
künstlerischen Leitung. Und auch sonst
sind Designer und Labels von Haider
Ackermann bis Hermès von der sperri-
gen Schönheit begeistert. 

FAMILIE UND KOCHEN Brasilien
bleibt Conterato aber nach wie vor treu:
Während Bündchen dort regelmäßig als
Megastar für ein ästhetisch eher frag-
würdiges Bekleidungsunternehmen
schriller Massenware eingeflogen wird,
sieht man Conterato in São Paulo seit
nunmehr zwanzig Saisons auf allen re-
levanten Shows von Alexandre Herch-
covitch bis Paula Raia. Private Skandale
oder Exzesse sind von ihr nicht überlie-
fert. Kantig wirkt sie nur von außen, pri-
vat ist sie ein bekennender Familien-
mensch: „Das Schlimmste am Modeln
ist, dass ich dauerhaft von meiner Fami-

lie getrennt bin. Vor allem meine Mutter vermisse ich
sehr. Ich telefoniere ständig mit ihr. Und ich habe ei-
nen kleinen 15-jährigen Bruder. Als ich von zu Hause
auszog, war er sieben Jahre alt und ich bedaure sehr,
dass ich seine Entwicklung nicht aus der Nähe verfol-
gen und nicht mit ihm aufwachsen konnte.“ 

Es spricht also einiges dafür, seine Aktien in Zukunft
auf die Anti-Gisele zu setzen. Doch sollte es anders
kommen, hat Conterato bereits andere Pläne: „Wenn
ich das Glück haben sollte, so erfolgreich wie Gisele zu
werden, wäre das natürlich super. Ansonsten würde
ich gerne ein Restaurant aufmachen, entweder in New
York oder in São Paulo. Ich liebe gutes Essen und kann
sehr gut kochen, vor allem Risotto, das ist meine Spe-
zialität, da macht mir keiner was vor.“ Außer vielleicht
Gisele Bündchen. Deren Leidenschaft ist nämlich
ebenfalls das Kochen. Heike Blümner

Die Anti-Gisele
In düsteren Outfits erobert das blasse brasilianische
Model Daiane Conterato die Modewelt

GETTY IMAGES

Glamourös
düster Daiane

Conterato 
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S eit Jahren scheint sich die Welt
darüber einig zu sein, dass Til-
da Swinton ihre Coolness qua-
si lebenslang abonniert hat.
Bevor sie zur Fashion Week

nach Berlin kommt, haben wir ihr ein
paar Fragen geschickt, die sie prompt
und hübsch formuliert beantwortete. 

WELT AM SONNTAG: Schon seit den
frühen Jahren Ihrer Filmkarriere sind
Sie Stammgast bei der Berlinale. Jetzt
sind Sie das Gesicht der Mercedes-
Benz Fashion Week Berlin. 
TILDA SWINTON: Als ich das erste Mal
nach Berlin kam, um Freunde zu besu-
chen, war ich begeistert: eine Stadt, in
der Künstler ein vernünftiges Leben füh-
ren können, ohne wahnsinnig viel Geld
zu brauchen. Dieses Ideal scheint in Ber-
lin möglich zu sein. Wenn man nicht
sehr reich ist, ist es schwer geworden, in
Großstädten zu überleben. Auch Berlin
bleibt von dieser Entwicklung nicht un-
berührt, aber es fühlt sich noch immer
ein bisschen freier an als viele andere
Metropolen. Meine Freundin Cynthia
Beatt, die hier seit vielen Jahren lebt, hat
mir das Fahrradfahren in Berlin beige-
bracht – und mir die kleinen, ländlichen
Seitenstraßen gezeigt, die ich liebe. Und
ich habe viele Freunde in der Stadt.

Haben Sie den Modedesigner Haider
Ackermann ausgesucht, der das Kleid
für das Foto entworfen hat?
Ja. Und es war mir eine besondere Freu-
de und Ehre, dass ich diese Entschei-
dung treffen durfte. 

Was schätzen Sie an seiner Arbeit?
Die Kleider von Haider Ackermann ha-
ben die perfekte Balance zwischen Struk-
tur und Bewegung. Sehr oft verbinden
sie Strenge mit einer gewissen Deka-
denz, als gehörte beides zusammen. Die
Stoffe seiner Kleider sucht er so aus,
dass es eine besondere Freude ist, sich
darin zu bewegen. Und seine Farben sind
stets atemberaubend frisch. Wenn alle
anderen Designer sich mit Knallpink be-
schäftigen, stürzt sich Haider kopfüber

ins Staubgrau. Oder umgekehrt. Mein
Lieblingsbegriff für seine Kleider ist Mit-
telalter in Überschallgeschwindigkeit.
Sie wirken, als seien sie aus einem meso-
potamischen Grab entstiegen und hätten
auf dem Weg zu uns kurz auf Tatooine
einen Zwischenstopp eingelegt, dem
Wüstenplaneten am Rand des Univer-
sums aus „Der Krieg der Sterne“. Die
Mode von Haider lässt uns unsere uralte,
verbindende, universelle kulturelle DNA
spüren. Von Kleopatra zu Keith Richards.
Und darüber hinaus.

Schätzen Sie schwierige, konzeptlasti-
ge Mode? Oder darf sie auch mal ein-
fach nur oberflächlich Spaß machen?
Ehrlich gesagt kann Mode für mich alles
Mögliche sein – solange man eine gehöri-
ge Menge Spaß dabei hat.

Modedesigner bleiben ihren Lieblings-
schauspielern oder sogenannten Mu-
sen selten treu. Oft hält die Liebe nur
eine Saison oder einen Parfümlaunch
lang. Sie sind die eine Ausnahme, auf
die sich seit Langem alle einigen kön-
nen. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ich habe wirklich keine Ahnung.

Wann waren Sie zum letzten Mal beim
Kleiderkauf in einer Modeboutique?
Ich kaufe permanent Kleidung. Aber
meistens das genaue Gegenteil von Mo-
de: Socken für die Schule. Eine neue Ba-
dehose für meinen Jungen, der schon
wieder aus der alten rausgewachsen ist.
Das war mein letzter Shoppingtrip. Für
mich selbst habe ich zuletzt Djellabas
(Anmerkung der Redaktion: marokkani-
sche Gewänder) bei Liwan gekauft, mei-
nem Lieblingsladen in Paris.

Welche deutschen Modedesigner ken-
nen und schätzen Sie?
Ich muss gestehen, dass ich eine Schwä-
che für Karl Lagerfeld habe. Er ist ein-
fach eine Naturgewalt und entwirft si-
cherlich acht oder neun Kollektionen je-
des Jahr. Er hat Marlene Dietrich noch
kennengelernt und wenn er über sie läs-
tert, hat das Hand und Fuß. Was ich auch

noch an ihm mag: Nebensächlichkeiten
ignoriert er komplett. Er konzentriert
sich immer auf das Wesentliche. Ich 
verbringe wahnsinnig gern Zeit mit 
ihm. Und natürlich zaubert er immer
mal wieder phänomenale Kleider für
mich hervor …

Woran denken Sie bei den Wörtern
„Stil“ und „Deutschland?
Selbstverständlich an „Fawlty Towers“.
Und wenn Sie die Folge „The Germans“
aus der wunderbaren Serie von John
Cleese nicht kennen, sollten Sie das auf
YouTube nachholen … 

Wann haben Sie die längste Zeit am
Stück in Deutschland verbracht?
In den 70ern war mein Vater ein paar
Mal für jeweils zwei Jahre in verschiede-
nen Orten im Ruhrgebiet stationiert.
Wenn man jemals eine Militärbasis von
innen gesehen hat, weiß man allerdings,
dass die wenig mit dem Land zu tun ha-
ben, in dem sie zufälligerweise liegen.
Sie haben ihre ganz eigene Atmosphäre.

Sie haben zwei Kinder. Finden Sie de-
ren Looks zuweilen absurd?
Natürlich nicht. Ich finde grundsätzlich
keinen Kleiderstil absurd. Und das gilt
für jedermann und jedes Alter.

Umgekehrt: Finden die Ihren Look
manchmal ein bisschen seltsam?
Das bezweifle ich. Denn ein Großteil
meiner Familie sieht so aus wie ich. In-
klusive meiner Kinder. 

Welche Whisky-Empfehlung geben Sie
als geborene Schottin dem Anfänger? 
Lagavulin. Am besten gar nicht trinken,
sondern nur daran riechen. 

Wie werden Sie Schottlands Unabhän-
gigkeit feiern?
Oh, das habe ich mein Leben lang schon
getan. In meinen Augen ist Schottlands
Unabhängigkeit unverkennbar und un-
zerstörbar. Egal wie die rechtliche Situa-
tion und die politischen Rahmenbedin-
gungen sind. Oder was auch immer im
September geschehen mag.

Was bewegt Sie im Moment?
Ich muss bis zum Ende des Sommers
300.000 Euro an Spenden einsammeln,
um den Bau der Drumduan Upper
School in den schottischen Highlands zu
finanzieren. Meine gelegentlichen Akti-
vitäten in der Filmwelt waren in den
letzten Jahren stets nur Ausflüge von
diesem aufregenden Projekt. Wenn un-
ter Ihren Lesern ein Philanthrop ist, der
eine Waldorfschule unterstützen will –
soll er sich an mich wenden. Was gibt es
Schöneres, als das eigene Geld in die Zu-
kunft von Teenagern zu investieren …?

Streng 

Fashion Week Berlin: Tilda Swinton erklärt
ihre Verehrung für den Designer Haider
Ackermann und ihr Engagement für eine
schottische Waldorfschule – von Adriano Sack
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Wurde 1960 als Tochter eines ural-
ten schottischen Clans geboren. Ihr
Vater John Swinton of Kimmerg-
hame war Generalmajor der Scotts
Guards. Ihren Durchbruch hatte sie
mit „Orlando“ von 1982, in dem sie
einen durch die Jahrhunderte rei-
sende/n und immer wieder sein/ihr
Geschlecht wechselnde/n Adelige/n
spielte. Für ihre Rolle in „Michael
Clayton“ erhielt sie 2008 den Oscar.
Für die Kampagne der Mercedes-
Benz Fashion Week Berlin (Foto
oben) setzte sie der Starfotograf
Roy Ethridge in Szene. 

TILDA
SWINTON
SCHAUSPIELERIN

dekadent
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MBFW Im Berliner Mode-
kalender ist zweimal Weih-
nachten mit den Merce-

des Benz Fashion
Weeks. Am Diens-
tag startet das
Großevent mit
Messen, Shows

und Dinner-
partys. Wir
freuen uns
auf Lala,
Dorothee,
Michael,
Guido,
Lena,
Kilian &

Co. Rot vor
Vorfreude: der
Runwaylook
von Alberta
Ferretti.

Nur noch zwei Tage

Olé Auf Rot reagiert unser Auge
empfindlicher als auf andere Far-
ben. Tiere können Rot oft gar
nicht wahrnehmen – es sei denn,
es handelt sich um Stiere. Der
Sommeranzug von Hugo by Hugo
Boss hat das perfekte Torero-Rot
und ist nur was für mutige Jungs.
Bei Zalando im Sale gesichtet für
nur noch 329,95 Euro.

Nicht so empfindlich!
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Wruuuummmmmm!
Gut gebrüllt Was für ein Wagen,
was für ein Sound! Der neue
Ferrari California T 2014 peitscht
mit seinen acht Zylindern den
Herzschlag auf Höchstfrequenz.
560 PS hat die italienische Edel-
karosse unter der Haube, be-
schleunigt in 3,6 Sekunden auf
100 km/h. Preis auf Anfrage.

Voll aus der Fassung
Heiß Warum werden
Huren ständig in roter
Wäsche dargestellt? Weil
keine Dessousfarbe Hete-
ro-Männer so aus der
Fassung bringt wie Kardi-
nalsrot. Der Halbschalen-
BH von Agent Provoca-
teur setzt noch einen
drauf, weil er pusht und
fast alles zeigt. 56 Euro,
Net-a-Porter
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Zwei Mann sehen rot
Avanti Mamma mia, was
für ein Auflauf! Die Super-
stars Dolce & Gabbana
jagen gleich eine ganze
Armee in Rot für ihre
neueste Männerkollektion
Spring 2015 auf den Run-
way (Foto u.). Finster
schauen sie drein, aber
zum Anbeißen sexy. Rot
sagt Ja, aber auch „Stop!“.
Ob das die Ansage der
Dolce-Gabbanisten an
böse Steuergläubiger ist?

Buße Verkehrsregeln sind tough.
Wer eine Ampel überfährt, die
länger als eine Sekunde Rot zeigt
(einundzwanzig, zweiundzwan-
zig ...), dem drohen laut aktuellem
Bußgeldkatalog 200 Euro Strafe.
Dann lieber eine Rote Karte!

200

MAE WEST (1893–1980),
Filmdiva mit fortschrittlichem
Sinn fürs Nonkonforme

Sündig So klein und so durchtrieben! Die Clutch aus Krokoleder ist die
pure Provokation. Damit man ihren Namen nicht vergisst, haben sich die
Hersteller den Erinnerungsknoten ausgedacht – und siehe da: Es ist eine
Bottega Veneta. Sie kostet sündige 3200 Euro (über Net-a-Porter).

Ein Knoten für unvergessliche Momente

Gipfelsturm Das hört sich kurz
an? So lange kann aber der weibli-
che Orgasmus andauern. Bei
Männern ist der Gipfelsturm nach
drei bis zwölf Sekunden beendet.

SEK.

43

Noch mehr Style 
in unserem Stil-Blog 

„Fantastic“ auf fantastic.welt.de
uW

Liebling der Woche Jetzt sind
sie da, die lauen Sommernächte.
Wunderbar geeignet, um sie
tanzend nie enden zu lassen.
Zeigen Sie Haut, zeigen Sie Bein,
nackte Füße und weibliche Power.
Pflege ist das A & O für glatte
Beine und schöne Füße, Haltung
und der richtige Nagellack ist der
Rest. Die Riemchensandaletten
von Gianvito Rossi sind ultimativ
sexy. Das Lackleder glänzt metal-
lisch, die Zacken dieser Cinderella-
Heels 2.0 zeigen Stärke. Im Sale
bei Mytheresa für 405 Euro –
nicht wenig, aber gut investiert.

Höre gut auf
deine Füße

Einzigartig Wenn Rot die Farbe der
Liebe ist, warum werden dann ständig
Diamanten verschenkt? Der Mailänder
Juwelier Pomellato setzt mit dem Tange-
rine Ring die Zeichen auf Rot. Der syn-
thetische Rubin ist in Roségold gefasst,
jeder Ring ist ein Unikat (790 Euro).

Was ich dich immer
schon mal fragen wollte 

SCHÖNE
neue Welt

„Verführung
gehe ich aus
dem Weg. Es
sei denn, ich
kann ihr nicht
widerstehen“

Ein Hoch auf Rot. 
Comeback einer Signalfarbe

mit Glam, Sex und StyleEURO
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I rgendwann bahnt sich die Wirklichkeit ihren Weg durch
die scheinbar perfekte Idylle: Die Teenagertöchter der Fa-
milie Lynggaard möchten noch ausgehen. In einer Ecke
der Terrasse diskutieren sie mit ihrer Mutter Charlotte,
bevor sie sich auf ihre Fahrräder schwingen. Charlotte

Lynggaard seufzt: „Die Vorstellung, dass sie später im Dunkeln
allein diese Straße mit dem Fahrrad zurückkommen, mag ich gar
nicht.“ „Diese Straße“ liegt in Skodsborg, etwa zwanzig Kilome-
ter nördlich von Kopenhagen und ist eher ein abgelegener, etwas
breiterer Weg, der an einem Buchenwald entlangführt und hin-
ter dem sich einer der größten Rotwildparks der Welt befindet,
der zu den Ländereien der dänischen königlichen Familie ge-
hört. Auf der anderen Seite des Waldes liegen an einem steil ab-
fallenden Hang eine Handvoll Grundstücke mit von außen un-
einsehbaren Häusern. Unten endet der Hang an einer Straße.
Wer sie überquert, steht direkt am Meer. Das Haus der Familie
Lynggaard liegt versteckt hinter einem über zwei Meter hohen
Naturzaun aus Wacholderästen. Wer das Grundstück betritt,
landet auf einem terrassenartigen kleinen Innenhof, der von
weiß blühenden Hortensiensträuchern und Rosenbüschen ge-
säumt wird. Der Terrassenboden ist aus Dresdener Naturstein.

Die Lynggaards gehören zu einer der bekanntesten Familien
Dänemarks. Vor gut 50 Jahren gründete Ole Lynggaard, der Va-
ter von Charlotte, unter seinem Namen ein Label für Echt-
schmuck. Inzwischen ist er im Ruhestand und hat das Unter-
nehmen an seine Kinder und Schwiegerkinder übergeben: Toch-
ter Charlotte ist Chefdesignerin des Labels, dessen Schmuck in
der größten Schmuckmanufaktur Skandinaviens handgefertigt
und von dort in alle Welt verschickt wird.
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Holz, Glas und Weißlack bestimmen das Haus der

Für klare Träume
Das weiß gelackte
Elternschlafzim-
mer (links). Das
Haus und alle
Anbauten wurden
komplett mit
nordamerikani-
schem Zedernholz
verkleidet (unten)

Weißabgleich für das Gemüt Eingangshalle mit
gelackter Decke und Blick auf die Terrasse aus
Dresdener Naturstein (oben); klare Arrangements
auch auf dem Bücherregal
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Wohnzimmer mit Aussicht 
An klaren Tagen schweift der Blick über die
dänische Øresund-Bucht bis nach Schweden

Als Charlotte Lynggaard und ihr Mann Michel
ihr Haus vor zwanzig Jahren bezogen, waren sie
frisch verheiratet. Sie hatten das kleine rosa Holz-
haus, das inzwischen mehrfach erweitert und mit
nordamerikanischem Zedernholz verkleidet wur-
de, von einer alten, exzentrischen Schauspielerin
gekauft. Die teilweise weiß gelackten Dielen und
Einbauschränke sowie die hellen Möbel mit eini-
gen wenigen vornehmlich in Blau gehaltenen Farb-
kontrasten auf Stoff- und Kissenbezügen wirken
heute in ihrer stechenden Klarheit wie ein Weiß-
abgleich auf das Gemüt. Doch trotz dieser syste-
matischen Aufgeräumtheit ist das Haus gemütlich.
Vielleicht auch deswegen, weil man durch die sehr
großen Fenster und die spektakuläre Aussicht über
die Øresund-Bucht bis hinüber nach Schweden auch drinnen
das Gefühl hat, Teil der unaufgeräumten Natur zu sein.

Das elterliche Schlafzimmer, ebenfalls ganz in Weiß, hat noch
das alte Sommerhaus-Flair. Doch die Lynggaards planen einen
weiteren Umbau: „Wir wollen unseren Schlafzimmerbereich
vergrößern, damit die Kinder unten in Ruhe ihre Partys feiern
können“, so Charlotte. Es ist zwar schwer vorstellbar wie genau
diese Art von Partys aussehen sollen, bei denen sich jede verrä-
terische Spur von Ausgelassenheit sofort auf Wänden oder Bo-
den verewigen würde, aber zum Glück bietet der abfallende Gar-
ten mit dichtem Gebüsch ja noch diskrete Rückzugsmöglichkei-
ten. Und zur allergrößten Not könnten die Teenies im Sommer
ja auch an den zum Haus gehörenden Strand ausweichen, wo al-
le Spuren im Sande verlaufen. Heike Blümner

aufgeräumt
Schmuckdesignerin Charlotte Lynggaard

LEICHT

MITTEL

SUDOKU

Autor: Stefan Heine
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Auflösung aus dem Heft 25

RÄTSEL

Auflösung aus dem vorvergangenen Heft

SCHWER

Lösung des Rätsels 
der vergangenen 
Woche: im Uhr-
zei gersinn rechts 
beginnend leicht, 
mittel und schwer
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Wenn er müde wurde, dann legte er sich gerne unter-
wegs hin. Goethe war Deutschlands erster Camper –
und wäre damit wieder schwer in Mode. Als Johann
Wolfgang von Goethe am 6. September 1786 von
München auf seine italienische Reise ging, hatte er
immer ein eigenes Bett dabei. Seine Postkutsche war
gemütlich eingerichtet wie ein Heim auf Rädern mit
Büchern und Kissen, Leselampe und Puschen. Heute
sieht man zur Hauptsaison nachts an den Straßen
und auf Parkplätzen Reisemobile und Wohnwagen
für einen Zwischenstopp stehen. Wer sein Camping-
fahrzeug an einer öffentlichen Straße abstellt, darf
darin auch schlafen. Und Millionen nutzen das.

„Das ist ein deutlicher Langzeittrend. Seit 2006
wächst die Campingbranche hierzulande kontinuier-
lich um 2,5 Prozent“, sagt Martin Zöllner, der beim
ADAC die Abteilung Touristische Services Camping
leitet. 2013 gab es erstmals 26 Millionen Camping-
Übernachtungen, meldet der Deutsche Tourismus-
verband. Knapp eine Million Caravans und Reisemo-
bile sind zugelassen; hinzu kommen noch 300.000
Dauercamper und jede Menge Zelttouristen. 

So gut wie jeder Deutsche hat schon irgendwann
einmal gecampt, und auch fast jeder Haushalt hat ein
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Unterwegs 

Am liebsten nehmen die Deutschen ihr Zuhause
mit in den Urlaub. Die Campingbranche steigert
schon seit Jahren ihre Umsätze – von Kira Hanser

W im
Schneckenhaus
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ANZEIGE

Zelt im Keller liegen. Erst geht es als Kind mit den El-
tern im Wohnwagen in den Urlaub, dann mit der Ju-
gendliebe ins Zelt, später vielleicht mit dem eigenen
Nachwuchs auf den Campingplatz an Ostsee und
Adria oder mit einem Reisemobil durch die USA oder
Australien. 

Manche belassen es bei diesem einen Mal, andere
können nie mehr aufhören. Es gibt Campingfans und
Campinghasser, und sie halten sich in etwa die Waa-
ge. Jedem zweiten Deutschen gefällt laut einer Forsa-
Umfrage der Urlaub mit Wohnmobil, Caravan oder
im Zelt, jedem Zweiten freilich ganz und gar nicht.
Was die einen puristisch und romantisch finden, ist
für andere schlicht unbequem. 

GUTBÜRGERLICHE NOMADEN „Diese selbstbe-
stimmte Urlaubsform im Freien ist heute besonders
gefragt bei besser verdienenden Menschen, die sonst
in ihr Arbeitsleben stark eingebunden sind, und auch
bei den sogenannten ‚empty nesters‘, deren Kinder
längst aus dem Haus sind und die jetzt viel Freizeit
haben“, sagt Martin Zöllner. Viele Deutsche campen
am liebsten im eigenen Land. Und wenn das Wetter
schlecht wird, ziehen sie wie die Nomaden weiter,
dorthin, wo die Sonne scheint. In der Rangliste folgen
Italien und Frankreich.

Camping scheint die Schmuddelecke verlassen zu
haben. Im Nachkriegsdeutschland der 50er-Jahre
konnten sich viele Bevölkerungsschichten nur einen
bescheidenen Urlaub leisten.

Und so entwickelte sich das vergleichsweise güns-
tige Campen zum Massenphänomen. Doch als Flug-
pauschalreisen erschwinglicher wurden, bekamen die
„Schneckenhäuser auf Rädern“ mit Selbstverpflegung
ein piefiges Image. 

Der „Stammkunde aller Campingplätze“, schrieb
einmal der Schriftsteller Horst Krüger gehässig, sei
der „Kleinbürger“. Auch der Gesellschaftswissen-
schaftler Werner Georg bezeichnete Camper als die-
jenigen, die von den „Trendsettern des Tourismus als
Bodensatz der symbolischen Schichtungshierarchie
angesehen werden“. Campen galt jahrelang als not-
wendige Behelfslösung, weil man sich noch nichts
Besseres leisten konnte. Doch das ist mittlerweile
überholt.

Die 2860 deutschen Campingplätze jedenfalls 
investieren enorm in Ausstattung und Freizeit-
angebote. Es gibt welche für Reiter und Golfer, für

Segler, Wintersportler und Bogenschützen. Manche
haben Thermalbäder, Restaurants, Animation, Leih-
Elektroräder, Hydromassage, Kindergärten, Hunde-
pools und auch FKK-Strände. Inzwischen werden
auch schon jene Urlauber bedient, die zwar den Cam-
pingurlaub an sich schätzen, aber sich nicht mit Cara-
van oder Reisemobil oder dem Zeltaufbau belasten
wollen. Für die stehen möblierte Bungalows, Zeltlod-
ges und sogar Baumhäuser bereit. Eine gute Über-
sicht bieten die Bewertungsportale www.camping.in-
fo mit 24.000 Campingplätzen europaweit, www.eu-
rocampings.de vom Campingspezialisten ACSI mit
9000 Plätzen sowie www.campingfuehrer.adac.de
mit 5400 Campingplätzen.

Die Kehrseite dieses Aufschwungs ist das Steigen
der Preise. Ist Campen wirklich noch so erschwing-
lich? Der europäische Durchschnittspreis pro Nacht
auf einem Campingplatz lag 2013 bei 32,96 Euro, in
Deutschland bei 27,90 Euro. Hinzu kommen Verpfle-
gung und Anreisekosten. Das ergab ein Preisvergleich
des ADAC für einen Stellplatz (zwei Erwachsene und
ein Kind) mit Strom und Kurtaxe. Am teuersten ist
ein Campingplatz in der Schweiz mit 46,27 Euro.

Wie wichtig Camping als Wirtschaftsfaktor gewor-
den ist, zeigt eine vom Wirtschaftsministerium he-
rausgegebene Studie namens „Campingmarkt in
Deutschland“; darin wird der typische Camper analy-
siert. So liegt das Durchschnittsalter bei 45,3 Jahren.
Besonderen Wert legt er auf picobello gepflegte Sani-
täreinrichtungen. Wenn er gerade nicht campt, geht
er gern in Outdoor-Läden einkaufen und gibt dort
pro Jahr noch einmal 1239 Euro (Caravan) bezie-
hungsweise 4512 Euro (Reisemobil) für die Ausrüs-
tung aus – vom Luxusgrill bis zum Solarduschsack,
von der Espressopumpe bis zum unzerbrechlichen
Melamingeschirr, das wie Porzellan aussieht. 

DER HERR DOKTOR CAMP. Über das Phänomen
„Camping als Urlaubsform“ wurde inzwischen auch
eine erste Doktorarbeit geschrieben. Dafür hat der
Tübinger Kulturwissenschaftler Matthias Badura
über Jahre auf deutschen Campingplätzen Feldstudi-
en betrieben. Sein Resümee lautet: Camper imitieren
nicht die heimische Häuslichkeit, wie ihnen oft unter-
stellt wird, sie erschaffen vielmehr eine „verkleinerte
Spielwelt außerhalb der Alltagszwänge“ auf ein paar
Quadratmetern und machen sie bewohnbar. Weshalb
viele nach dem (Vor-)zeltaufbau die vollbrachte Leis-

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

Fühlt euch wie zu Hause
Camping „made in Germany“ mit
Hund, Kröten, Blumenkästen

„Diese selbstbestimmte
Urlaubsform ist gefragt
bei Besserverdienenden,
die in ihr Arbeitsleben
stark eingebunden sind“

„Camping befriedigt
zwei Bedürfnisse:
entspannte 
Untätigkeit sowie 
das Beobachten 
anderer Menschen“ 

„Frei sein, jederzeit
wieder aufbrechen
zu können, fahren,
wohin wir wollen“ 
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tung auch geradezu zeremoniell feiern. Badura: „Sie öff-
nen ein Bier und würdigen so die Bedeutung.“

Und falls ein Nachbar gebührend beim Aufbau gehol-
fen hat, wird er auch gleich zum Essen eingeladen. Ge-
selligkeit ist Camperritual, auch Duzen ist Pflicht. Die
Urlauber spielen ein Robinson-Crusoe-Abenteuer mit
Feuermachen, Mückenabwehr und Regenschauern. Zu
Hause wird gekocht, aber auf dem Campingplatz „ver-
schlingt die heißhungrige Sippe das Mahl, das der wid-
rigen Umwelt abgetrotzt wurde“, beobachtete Badura. 

GUCKEN UND GRÜSSEN Zum Camperglück gehört
auch viel Ruhe. Deshalb wirken Camper oft „träge und
verhockt“, und sie scheinen sich gemeinsam zu lang-
weilen, während sie untätig vor ihren Wohnwagen und
Zelten sitzen. Doch diese Ferienträgheit sei ganz be-
wusst inszeniert und werde gepflegt. „Camping befrie-
digt das Bedürfnis nach zwei Dingen, die in der Alltags-
welt eher verpönt sind. Dies sind die entspannte Untä-
tigkeit sowie das Beobachten anderer Menschen“, sagt
Badura. Deshalb wird der Campingstuhl vor Wohnwa-
gen oder Zelt gern in Richtung Weg gerückt. Zum Gu-
cken und Grüßen. 

Ähnlich sieht das Deutschlands „Wohnmobilprofes-
sor“ Rainer Krüger, Sozial- und Wirtschaftsgeograf so-
wie Gründungsrektor der Universität Oldenburg. Er
war jahrzehntelang im Wohnmobil unterwegs. Ein
wichtiger Vorzug sei, sich „keinen Stress zu machen“.
Damit meint er zu reisen statt zu rasen, beliebig Pausen
mit Nickerchen machen zu können oder bei Besuchen
nicht dem Gastgeber zur Last fallen zu müssen, weil
man sein eigenes Bett mit sich führt. Deshalb empfin-
den nicht wenige Reisemobilisten ihre Mobilität als
„Lotterleben“ und als „In den Tag hineinzuleben“. 

Der Professor hat viele Interviews geführt, um We-
sen und Motive dieser Reisenden zu ergründen und um
zu klären, warum Ferien im rollenden Eigenheim so ge-
fragt sind wie nie zuvor. Das Hauptmotiv sei die „große
Freiheit“. Wenn man unterwegs ist, lässt man alles hin-
ter sich, womit das Leben zu Hause verankert ist, und
hat doch „alles an Bord“. An zweiter Stelle folgt das Mo-
tiv „total anders leben“, oft verbunden mit Assoziatio-
nen wie „dies Ungezwungene“. Zu einem solchen
Rhythmus gehören Verhaltensweisen wie sich „nicht
wie im Hotel fünfmal am Tag umziehen“ zu müssen,
selbst zu kochen und Kinder draußen frei spielen lassen
zu können. Und sein ganz persönliches Motiv? „Frei
sein, jederzeit wieder aufbrechen zu können, fahren,
wohin wir wollen.“ Über seine Erfahrungen hat Krüger
ein lesenswertes Buch geschrieben („Spur der Freiheit.
Menschen im Wohnmobil“, DoldeMedien Verlag).

Und dann gibt es noch die überzeugten Glamper wie
das britische Model Kate Moss und den Fernsehkoch
Jamie Oliver, die auf normalen Campingplätzen freilich
kaum anzutreffen sind. Wenn Camping, dann bitte mit
Stil. „Glamping“ ist aus den Wörtern „glamourous“ und
„camping“ zusammengesetzt und bedeutet Luxus in ei-
ner Wildnis, die eher als Kulisse dient und auf gar kei-
nen Fall den Luxus stören darf. Geschlafen wird zum
Beispiel im Luxuszelt mit perfektem Hotelservice und
jeder Menge Personal, das das warme Wasser in den Ba-
dezuber schüttet und den Early-Morning-Tee im Zelt
serviert. Das ist besonders beliebt auf Safaris in Afrika
und Australien.

Auch Hollywoodstar Nicole Kidman liebt Camping in
der Natur. „Ich bin gern in der Wildnis und weit, weit
weg von jeder Art der Zivilisation“, sagte die Schauspie-
lerin aus Australien dem Magazin „Elle“. 

Selbst Queen Elizabeth II. adelte die Campingbran-
che, als sie 2012 zum ersten Mal in ihrem Leben ein Rei-
semobil betrat – und laut „Daily Mail“ überrascht ur-
teilte: „It’s a real home-from-home. Very nice.“ Prinz
Philip konnte sich freilich den Hinweis nicht verknei-
fen, dass Reisemobile ihn an seine selbst designten
Pferdeboxen erinnern.

ie Angst von Zigtau-
senden, die von hier
aus in die sibirischen
Lager verschickt wur-

den, liegt noch in der
Luft, wenn man die en-

gen Gänge abschreitet.
Man kann die düsteren

Keller betreten, in denen die
Sowjets gefoltert und gemordet haben,
im „Haus an der Ecke“, dem Gebäude
des ehemaligen sowjetischen Geheim-
dienstes KGB in Riga. „Von hier aus kann
man Sibirien sehen“, sagt Anna Muhka.
Sie ist Lettin, 1956 zu Sowjetzeiten gebo-
ren, heute Marketingleiterin von „Riga
2014“. 

Natürlich „sieht“ man vom sechsten
Stock aus, wo wir jetzt stehen, nicht Sibi-
rien. Aber die Schrecken der Vergangen-
heit wirken bis heute nach in der kleinen
Baltenrepublik, die gut zwei Millionen
Einwohner zählt – rund ein Viertel da-
von sind Russen, der Großteil wurde un-
ter Stalin und Breschnew hier angesie-
delt. Riga hat seine Kulturhauptstadt-
würde nicht nur dazu genutzt hat, neue
Hotels zu bauen und die pittoreske Alt-
stadt aufzumöbeln. Vor allem ist man da-
ran interessiert, mit originellen Ausstel-
lungskonzepten an die jüngere Ge-
schichte zu erinnern. 

KULTURHAUPTSTADT „Wir nehmen
dieses Kulturhauptstadtjahr auch zum
Anlass, um über uns selbst zu diskutie-

ren – und darüber, wie wir zum Beispiel
mit diesem KGB-Gebäude umgehen wol-
len, das lange Zeit nur leer stand. Jetzt
zeigen diverse Kabinette hier, was es für
die Menschen dieser Stadt bedeutete, im
,Haus an der Ecke‘ zu landen. Und da-
raus kann man dann vielleicht ein künfti-
ges KGB-Museum ableiten.“ 

Vom ehemaligen Geheimdiensthaus
aus blickt man hinunter auf die Frei-
heitsstraße (lettisch: Brivibas iela). So
wurde die schnurgerade Avenue, die bis
nach Pleskau (Pskow) hinter der est-
nisch-russischen Grenze führt, zwischen
1919 und 1940 genannt, so heißt sie seit
1991 wieder. „Gegründet wurde sie im 19.
Jahrhundert als Zar-Alexander-Straße“,
sagt Anna Muhka, „aber sie war schon
Revolutions-, Hitler- und Lenin-Straße:
Die ganze Historie Lettlands kann man
an den Umbenennungen ablesen.“ 

Die Magistrale, die außerhalb der ei-
gentlichen Altstadt liegt, steht auch für
das Marketing-Konzept. „Nur kein zwei-
tes Prag“, fasst Anna Muhka dessen De-
vise zusammen. Wer sich für Hansestäd-
te interessiert, kann in Hamburg mehr
Reichtum, in Danzig mehr Pracht, in
Wismar mehr Gemütlichkeit finden – so-
wie in Lübeck die Vorbilder für all das,
was jetzt als architektonisches Zeugnis
im Touristenmekka der Rigaer Altstadt
von glanzvoller Vergangenheit spricht. 

Riga ist in erster Linie eine Jugendstil-
Metropole. In keiner anderen europäi-
schen Großstadt fiel der Repräsentati-

Stilübung
an der
Düna 

Riga ist Kulturhauptstadt 2014.
Die Hansestadt will aber nicht

nur mit dem Charme ihrer
Jugendstilbauten werben 

– von Tilman Krause

D

» Fortsetzung »
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onswille eines prosperierenden Bürger-
tums so zusammen mit jener Ära, als
Amazonen und Gorgonen plötzlich aus
den Fassaden großer Wohnkomplexe
wuchsen. Ein bezauberndes kleines
Haus wie das Rigaer Jugendstilmuseum
präsentiert, wie es vor 1918 in den Woh-
nungen dieser Zeit aussah. Und wer sich
nach dem Besuch ins „Café Sienna“
setzt, kann den Charme der Belle
Époque in der Gegenwart spüren. Be-
reits in den ersten drei Monaten des Jah-
res konnte Riga ein Wachstum der Besu-
cherzahlen von 19 Prozent gegenüber
dem Vorjahr feststellen. Nach einem hal-
ben Jahr Kulturhauptstadt dürften es
noch weit mehr geworden sein – und
das, obwohl in der Ostseestadt nicht im-
mer ein Wohlfühlklima herrscht: 14 Grad
im Juni, viel Regen und ein böiger Wind.

HAUPTSTADT-KULTUR Musikfans bil-
den ebenfalls eine große Gruppe. Diri-
gent Mariss Jansons hat den Ruhm des
Rigaer Opernbetriebs in die ganze Welt
getragen. Und wer sich in diesen som-
merlichen Tagen zum Opernfestival in
die baulich wieder geschmackvoll auf
den Stand von 1863 gebrachte National-
oper begibt, wird feststellen, dass die
Musikbesessenen aus der deutschen
Hauptstadt mindestens so lautstark ju-
beln wie die Einheimischen. Richard
Wagner steht in Riga regelmäßig auf dem
Spielplan – der Komponist hat zwei Jah-
re in der Stadt gewirkt, sein Jugendwerk

„Rienzi“ entstand in seiner Zeit als Riga-
er Kapellmeister.

Das gleichfalls international renom-
mierte Neue Rigaer Theater hat im Kul-
turstadtjahr einige der wichtigsten Pro-
duktionen des Theaterleiters Alvis Her-
manis im Programm. Die kommen prak-
tischerweise weitgehend ohne Worte
aus. Wer sich für moderne Kunst begeis-
tern kann, wird sich in das ehemalige
Speicherviertel „Spikeri“ begeben, wo
sich in gelben Ziegelsteinhäusern eine
kommunale Galerie-Szene ausgebreitet
hat, die stark an die Berliner Auguststra-
ße erinnert. Auch moderne Architektur,
die sich sehen lassen kann, gibt es:
Pünktlich zu „Riga 2014“ ist das umfang-
reichste Bauprojekt der letzten zwei
Jahrzehnte fertig geworden: die neue
Nationalbibliothek von Gunnar Birkerts,
ein Schloss des Lichts mit markanter Sil-
houette, dicht an der Düna gelegen.

Etwas länger schon existiert die Ge-
denkstätte für Zanis Lipke auf der Düna-
Insel Kipsala, entstanden aus privater
Initiative. In einem dreigeschossigen
Holzhaus führt die Architektin Zaiga
Gaile mustergültig vor, wie man mit
schlichtesten Mitteln eine Stätte der Be-
sinnung schaffen kann, in der jenes ein-
fachen Hafenarbeiters Zanis Lipke ge-
dacht wird, der aus mitmenschlicher An-
ständigkeit in der Nazizeit 60 Juden hier
versteckte. Unter der sowjetischen Be-
satzung half er auch lettischen Partisa-
nen, den sogenannten Waldbrüdern. 

Ebenfalls von der Sowjet-Ära erzählt
das Luftfahrt-Museum ein wenig außer-
halb der Stadt im 1954 eröffneten, 1970
stillgelegten Flughafen Spilves. Ein stali-
nistisches Monbijou mit rotem Sowjet-
stern. Gleich in der Eingangshalle leuchtet
ein Wandgemälde, auf dem vor Glück
strahlende, lachende Sowjetmenschen
zum Empfang bereitstehen. Nie hat Verlo-
genheit so liebliche Züge getragen. Dass
man im Rahmen von „Riga 2014“ auch die-
ses Denkmal frisch herausputzt, zeugt von
einer Souveränität im Umgang mit der
Geschichte, die im ehemaligen Ostblock
ziemlich einzigartig ist. 

Die Teilnahme an der Reise wurde unterstützt
von Schnieder Reisen. Unsere Standards der
Transparenz und journalistischen Unabhän-
gigkeit finden Sie unter www.axelspringer.de/
unabhaengigkeit 

Veranstalter Schnieder Reisen bietet diverse
Lettland-Reisen an, eine Drei-Tage-Kurzreise
nach Riga kostet inkl. Flug ab 355 Euro (balti-
kum24.de). Wikinger Reisen hat eine 15-tägige
Radrundreise Baltikum mit Stopp in Riga ab
1850 Euro im Programm (wikinger-reisen.de).
Anreise Zum Beispiel mit Air Baltic (airbal-
tic.com) oder Lufthansa (lufthansa.com) nach
Riga.
Unterkunft „Dom Hotel“ in der Altstadt, DZ
ab 170 Euro (domehotel.lv). „Monika Cen-
trum Hotel“ im Jugendstil-Viertel, DZ ab 170
Euro, (monika.centrumhotels.com).
Auskunft latvia.travel.de

Rigas Altstadt Eingerahmt
von Jugendstilbauten,
überragt von Kirchen,
gesprenkelt mit Häusern
aus der Sowjetzeit
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Die schöne Epoche
Typische Stuckornamente des Jugendstil
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Die Szenen sind gespenstisch. Verwackelte Videoauf-
nahmen zeigen, wie ein Pulk aus Ärzten und Kranken-
pflegern eine Transportliege durch einen kargen Gang
schiebt. Nur das Quietschen der Rollen ist zu hören
und das Wimmern des Mannes, der auf dem Laken
liegt. Neymar hat ein weißes Handtuch über dem Ge-
sicht, am Arm klebt das Schweißband, das er beim WM-
Viertelfinale gegen Kolumbien getragen hat. Dann ver-
schwindet der Tross hinter einer Tür, eine Kranken-
schwester im Neymar-Trikot schließt sie sorgsam.

Zu dem Zeitpunkt ahnte die Nation bereits, was we-
nige Minuten später durch die Mitteilung von Teamarzt
Rodrigo Lasmar traurige Gewissheit werden sollte:
Neymar da Silva Santos Junior, Galionsfigur der Welt-
meisterschaft, Hoffnungsträger von 200 Millionen Bra-
silianern und nicht zuletzt vierfacher Torschütze, ist so
schwer verletzt, dass er nicht mehr spielen kann bei
diesem Turnier. Seinem Turnier. Der Kolumbianer Juan
Camilo Zúñiga hatte ihm mit einem brutalen Kniestoß
in den Rücken den dritten Lendenwirbel gebrochen, zu-
dem erlitt der 22-Jährige eine Querfortsatzfraktur. Auf
der Rückreise zum Teamquartier in Teresópolis trug
Neymar ein Stützkorsett, es wird in den nächsten vier
Wochen sein ständiger Begleiter sein.

TRÄNEN UND LEERE BLICKE Im Rollstuhl wurde der
Patient zum Flugzeug geschoben, durch ein Spalier der
Trauer. Brasilianische TV-Stationen brachten Sonder-
sendungen, viele Zeitungen widmeten ihre Titelseiten
einzig und allein dem Drama um den Superstar der Se-
leção – das 2:1 gegen Kolumbien und die damit verbun-
dene Qualifikation für das Halbfinale gegen Deutsch-
land wurde zur Randnotiz. „Raus aus der WM“, titelte
der Fernsehsender Globo auf seiner Internetseite und
zeigte ein Bild des vor Schmerzen schreienden Neymar.
„Brasilien ist drin, aber Neymar ist raus“, schrieb die
Zeitung „Esportes“. Vor dem Krankenhaus in Fortaleza
harrten viele Fans aus, obwohl ihr Idol die Stadt längst
verlassen hatte. Ihre Blicke waren leer, viele weinten.

„Es ist ein Traum, im Halbfinale zu sein“, sagte Ver-
teidiger David Luiz in den Stadionkatakomben. „Aber
wir sind alle extrem traurig, dass Neymar uns nicht
mehr zur Verfügung steht. Er ist ein guter Typ und eine
tolle Persönlichkeit. Neymar macht so viele Dinge, die
dem Fußball guttun.“ Mit seinen Toren, vor allem aber
mit seinem Esprit und der Fähigkeit, sich vom immen-
sen Druck der Öffentlichkeit zu befreien, war er trotz
seiner jungen Jahre unumstrittener Anführer seines
Teams. Wie schwerwiegend sein Ausfall ist, versuchte
Mannschaftskamerad Thiago Silva in Worte zu fassen.
„Wir sind sehr von ihm abhängig, Neymar macht den
Unterschied“, sagte der Kapitän der Seleção. Er wird im
Semifinale am Dienstag (22 Uhr) in Belo Horizonte we-
gen einer Gelb-Sperre ebenfalls nicht mitspielen.

Es war ein hartes, bisweilen ruppig geführtes Süd-
amerika-Duell, das dem spanischen Unparteiischen mit
zunehmender Spieldauer entglitt. Selbst Diego Mara-
dona, sonst um keine Spitze gegen brasilianische Fuß-
baller verlegen, wetterte: „Der Schiedsrichter war der
mieseste, den ich in den letzten zehn Jahren gesehen
habe. Es ist eine Sünde, dass Neymar seine WM ver-
passt.“ Insgesamt 54 Fouls begingen die Profis in Forta-
leza, das sind fast doppelt so viele wie bei durchschnitt-
lichen WM-Spielen. Velasco zögerte trotzdem bis zum
40. Tackling, ehe er zum ersten Mal Gelb zeigte. „Die
Fifa trägt mit der laschen Regelauslegung eine Mit-

Brasilien bricht 

Das WM-Aus von Superstar Neymar schockt das
Land. Die Wut über das böse Foul verwandelt sich
vor dem Halbfinale gegen Deutschland in wilde
Entschlossenheit – von Lars Gartenschläger und Simon Pausch

DER TRITT

D
Titan im Tor: Manuel Neuer
verzückt die Fans Seite 57

das Herz
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schuld an Neymars Verletzung“, meinte Ex-Schieds-
richter Urs Meier. ARD-Experte Mehmet Scholl, früher
selbst häufig im Visier aggressiver Verteidiger, schimpf-
te: „Das ist nicht mehr mein Spiel.“ Vor allem die bei-
den Supertechniker James Rodríguez und Neymar wur-
den zigfach Opfer (über-)harter Attacken.

STILLE IM RUND Das Foul,
das Brasilien das Herz brach,
kam völlig unerwartet. 86
Minuten waren gespielt, als
Neymar nach einer kolum-
bianischen Ecke den Konter
einleiten wollte. In Erwar-
tung des Balles stand er mit
dem Rücken zu Gegenspie-
ler Zúñiga, der ihm aus vol-
lem Lauf ins Kreuz sprang.
Der Hänfling mit der Num-
mer 10 blieb liegen und
krümmte sich mit schmerz-
verzerrter Miene. Als Ney-
mar schließlich auf der Tra-
ge vom Feld geschleppt wur-
de, breitete sich eine gespenstische Stille in der zuvor
so lauten Arena de Castelão aus.

„Als ich da reingegangen bin, habe ich an nichts Bö-
ses gedacht“, sagte Übeltäter Zúñiga. „Es war eine nor-
male Aktion. Ich hatte nie vor, ihn zu verletzen.“ Wenn
er auf dem Feld stehe, setze er alles ein, um sein Land
und das Trikot zu verteidigen. „Aber ohne die Absicht,

einen Gegner zu verletzen. Ich hoffe, dass er sich mit
Gottes Hilfe wieder erholt.“ Abgesehen von dem Kunst-
stück, in einem Champions-League-Spiel gegen den FC
Bayern sich einmal binnen zwei Minuten die Gelb-Rote
Karte abzuholen, ist der 28-Jährige vom SSC Neapel
noch nie als besonders übles Raubein aufgefallen.

Das könnte sich nach sei-
nem Tritt von Fortaleza än-
dern. Schon vor der endgül-
tigen Diagnose quollen die
sozialen Netzwerke über vor
Schmähungen bis hin zu
Morddrohungen. Von einem
„Attentat auf Neymar“ ist da
die Rede. Der Weltverband
Fifa will sich der Szene noch
einmal annehmen. Der brasi-
lianische Verband CBF prüft
eine Klage gegen Zúñiga.
Schiedsrichter Velasco hat
sich noch nicht geäußert.

Doch all das wird Scolari
seinen besten Mann nicht
zurückbringen. Die Bilder

vom schreienden Neymar würden ihm nicht mehr aus
dem Kopf gehen, bekannte der 65-Jährige mit steiner-
ner Miene: „Seit Beginn dieser Weltmeisterschaft ist er
gejagt. Wir haben das immer wieder angesprochen.“
Nun wird den Brasilianern, die das Turnier mit einer
Schwalbe eröffnet hatten, der wichtigste Spieler ent-
rissen – durch ein Foul, das nicht gepfiffen wurde.
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Ein Land hält den Atem an Neymar
liegt mit schmerzverzerrtem Gesicht
am Boden, Marcelo fleht um Hilfe

Himmel, hilf Brasilianische Fans beten für die
Gesundheit ihres Superstars und für den WM-Titel

Was ist passiert? Beim Spiel gegen Kolumbien
brach sich Neymar den dritten Lendenwirbel –
Kolumbiens Verteidiger Juan Camilo Zúñiga war
ihm mit dem Knie in den Rücken gesprungen. 

Wie schlimm ist das? „Es ist eine ernsthafte
Verletzung für einen Leistungssportler“, erklärt
der Vize-Präsident der Deutschen Wirbelsäulen-
gesellschaft, Daniel Rosenthal. „Es ist aber nichts,
was seine Karriere zunichtemacht.“ Dramatisch
hätte die Fraktur sein können, wenn auch die hier
verlaufenden Nerven geschädigt worden wären. 

Hätte er gelähmt sein können? Je höher in
der Wirbelsäule ein Bruch entsteht, umso po-
tenziell gefährlicher ist die Sache. Denn bei einer
möglichen Verletzung des Rückenmarks sind,
grob gesagt, alle unterhalb dieses Bereichs liegen-
den Körperregionen gelähmt.

Wie sieht die Therapie aus? In den kom-
menden zwei Wochen muss Neymar ein Stützkor-
sett tragen und viel ruhig liegen. „Danach kann
man physiotherapeutische Maßnahmen ein-
leiten“, sagt Experte Rosenthal. Wirbelbrüche
verheilen wie Knochenbrüche ganz von alleine.

Wann kann Neymar wieder spielen? Es kann
zwei bis drei Monate dauern, bis ein Wirbel wie-
der verheilt und voll belastbar ist.

NEYMARS WIRBELBRUCH –
MEDIZINISCH BETRACHTET

Lendenwirbel
3. Lendenwirbel

Brustwirbel

Halswirbel
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T homas Müller hatte in der
Hitze von Rio de Janeiro al-
les gegeben, bis plötzlich
Kakteen vor seinem geisti-
gen Auge auftauchten. „Bei

mir auf dem rechten Flügel war es so
heiß wie in einer Grillbude. Da dachte
ich: Jetzt merkt man erst mal, was für ein
faszinierendes Gebilde so ein Kaktus ist.
Wie der es schafft, in der Hitze nicht ein-
zugehen“, sagte der Stürmer, nachdem er
wieder halbwegs zurechnungsfähig war.
Dass das nicht immer der Fall gewesen
war, gab er unumwunden zu: „Ende der
ersten Halbzeit habe ich einen Ball ins
Aus gespielt, da habe ich das linke Bein
kaum noch hochbekommen.“

Es war eine Schlacht gegen die Fran-
zosen, und die deutsche Nationalmann-
schaft hat sie gewonnen – ziemlich sou-
verän sogar. 1:0 (0:0) rang das Team von
Joachim Löw die „Équipe tricolore“ nie-
der und trifft nun am Dienstag auf Gast-
geber Brasilien (22 Uhr, ZDF und
welt.de-Liveticker). Ein Kraftakt hatte
Deutschland ins Halbfinale katapultiert.

Der Bundestrainer fand anschließend
eine putzige Formulierung für die Leis-

tung seiner Kampfhähne. „Aufsässig“
seien die deutschen Spieler gewesen.
Das trifft die Sache ziemlich gut: „Wir sa-
ßen dem Gegner ständig im Nacken, ha-
ben ihm keinen Raum gelassen.“

GLÄNZEND VOM SCHWEISS Die
deutsche Elf glänzte nicht am Freitag-
mittag, höchstens vom Schweiß. Aber
Brillantes war im Brutofen Maracanã bei
30 Grad im Schatten auch nicht möglich;
es war nicht einmal gefragt. „Das war
schon heftig“, stöhnte Müller, und Kapi-
tän Philipp Lahm will sich nun die Bosse
vorknöpfen: „Man hat uns gesagt, nach
der Vorrunde sei es vorbei mit der Hitze.
Das war ein absoluter Reinfall. Das müs-
sen wir besprechen mit der sportlichen
Leitung und den Ärzten“, sprach er und
grinste, so gut er noch konnte.

Ob der Ausfall von Neymar nach dem
Foul des Kolumbianers Juan Camilo
Zúñiga und von Thiago Silva nach der
zweiten Gelben Karte ein Vorteil für die
deutsche Elf sein wird, muss sich zeigen.
„Die müssen vor uns Angst haben, nicht
umgekehrt“, hatte ARD-Experte Mehmet
Scholl gesagt. Doch die Brasilianer wer-

den sich für ihren verletzten Kameraden
zerreißen, das ist klar. „Wir brauchen uns
vor niemandem zu verstecken. Ich bin
erst zufrieden, wenn ich mit dem Pokal
nach Hause fahre“, hatte Müller gesagt.

Es herrschte trotz der Strapazen eine
ausgelassene Stimmung nach dem Spiel.
Manuel Neuer und Bastian Schweinstei-
ger hatten sich gar vor der Fankurve zu
einem Tanz-Duett hinreißen lassen.
Welch Unterschied zur Stimmung nach
dem Sieg gegen Algerien vier Tage zuvor,
als Per Mertesacker nach dem Spiel ei-
nen TV-Reporter anpflaumte („Was soll
die ganze Fragerei“) und Müller maulte:
„Müssen wir uns jetzt für den Einzug in
die nächste Runde entschuldigen?“

Das 1:0 gegen die „Grande Nation“
macht wieder Mut, obwohl auch diesmal
nicht alles klappte. Und man mag nicht
darüber nachdenken, was passiert wäre,
wenn Torwart Manuel Neuer nicht Se-
kunden vor Schluss gegen Karim Benze-
ma grandios pariert und sein Team vor
einer Verlängerung bewahrt hätte.

Löw war zuvor extrem ins Risiko ge-
gangen, hatte an seiner Aufstellung ge-
schraubt und all jene Lügen gestraft, die

ihn für zu unflexibel gehalten haben. Er
zog Lahm aus dem Mittelfeld zurück auf
die Rechtsverteidigerposition, brachte
Boateng statt Mertesacker im Abwehr-
zentrum und ließ mit Schweinsteiger
und Khedira die alte Doppelsechs wie-
derauferstehen. Klose spielte Mittelstür-
mer, Müller rutschte auf rechts.

RITT AUF DER RASIERKLINGE Löw
hat seine Zukunft als Bundestrainer aufs
Spiel gesetzt. Hätten seine Umbaumaß-
nahmen gefloppt, wäre die Welle des Un-
muts über ihm zusammengeschlagen. All
jene, die vehement Veränderungen ge-
fordert hatten, wäre ihr Geschwätz von
gestern egal gewesen, sie hätten Löws
Kopf gefordert bei einem Ausscheiden.
Es war ein Ritt auf der Rasierklinge.

„Wir sind definitiv eine bessere Mann-
schaft als 2010. Wir haben damals ganz
anders gespielt, hatten nicht die Quali-
tät, ein Spiel von hinten aufzuziehen. Die
haben wir jetzt“, sagte Müller. Die gute
Nachricht für nächste Woche: Das Finale
wird drei Stunden später angepfiffen,
dann ist es nicht mehr ganz so heiß. 

L. Wallrodt, J. Wolff, F. Haupt

Augen zu 
und rein Mats 
Hummels
springt beim
goldenen Tor
für Deutschland
schlauer als
Raphaël Varane 
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Sieg in der Grillbude
Deutschland steht nach einer Hitzeschlacht zum vierten Mal in Folge
im Halbfinale. Wie stark ist Brasilien ohne Neymar und Thiago Silva?
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ANZEIGE

Kaum jemand setzt sich so vorbild-
lich für seinen Berufsstand ein
wie Manuel Neuer. Er macht in

Tat und Wort Werbung für ihn, tritt seri-
ös auf und erklärt, welche Schwierigkei-
ten Torhüter bei dieser Weltmeister-
schaft haben. Nach dem 1:0 gegen Frank-
reich wurde er nach seiner starken Dar-
bietung gefragt. Und antwortete so: „Die
Torhüter haben in diesem Turnier sehr
gute Leistungen gezeigt.“

So tickt Neuer, 28, Titan ohne große
Klappe. Viel lieber erklärt er, wie im Ma-
racanã-Stadion der Rasen die Schüsse
beeinträchtigt. „Bei 13-Uhr-Spielen
scheint die Sonne voll drauf. Dadurch
trocknet das Wasser, das sie vor dem An-
pfiff sprenkeln, sehr schnell. Der Rasen
macht den Ball dann langsam.“ Kein
Wort über sich selbst. Kein ich, nur wir.
Neuer analysiert Fußball, das macht ihn
so professionell.

Der Welttorhüter war gegen Frank-
reich einer der besten Deutschen und
schon während des ganzen Turniers mit
der Beste. In der Nachspielzeit rettete er
mit einer Parade gegen Karim Benzema
den Sieg. „Ja gut, den muss ich halten“,
sagte Neuer zur „Welt am Sonntag“.

Löw sagt: „Das ist insgesamt ein
wahnsinnig gutes Gefühl für die Abwehr,
wenn man weiß, der Torhüter ist in der
Strafraumbeherrschung gut, auf der
Linie überragend, außerhalb des Straf-
raumes gut, fußballerisch gut.“

ER MACHT DEN UNTERSCHIED Neu-
er ist der Ausputzer 2.0 (Algerien-Spiel)
und auf der Linie nur schwer zu bezwin-
gen (Frankreich-Spiel). Das Beste aus
Franz Beckenbauer und Oliver Kahn und
gleichzeitig mit einem ganz eigenen Stil.
Immer wieder auch Spielgestalter und
erster Passgeber. Leitet die Konter ein,
mal mit hohen Pässen, mal mit schnellen
Abwürfen auf die Außenbahnen. Per
Mertesacker bringt es auf den Punkt:
„Wenn du so einen Torwart hast – der
kann den Unterschied machen, ob du
Weltmeister wirst oder ausscheidest.
Wie er die Bälle abfängt, wie er Angriffe
einleitet und mitspielt, das ist einmalig.“

Nie war ein deutscher Torhüter bei ei-
nem Turnier mehr Feldspieler. Nie hat
ein deutscher Torhüter bei einem Tur-
nier so oft so viel riskiert. Auch nicht
Neuer selbst 2010 in Südafrika. Und nie
hat sich das Risiko so ausgezahlt.

Die Fans sind begeistert. In den sozia-
len Netzwerken im Internet machen sie
Neuer zu einem der WM-Helden über-
haupt. Frauen schwärmen von seinem
„Babyface“, seinem Lächeln und seit
Freitagabend von seinen Bauchmuskeln
– nach dem Viertelfinale hatte er bei
Twitter ein Oben-ohne-Foto veröffent-
licht. Und die Männer sprechen in An-
lehnung an Diego Maradona von der
„Hand Neuers“. Beide Geschlechter ver-
süßen sich die Mittagspause im Büro, in-
dem sie sich Aufstellungen mailen, die
elfmal den Namen des Torhüters zeigen.
Sommer 2014, das ist Neuer-Mania. „Es
ist ein Glück, dass wir ihn haben“, sagt
Mittelfeldspieler Toni Kroos.

Wieso kann Neuer so viel besser Fuß-
ball spielen als andere Torhüter? In der
Jugend beim FC Schalke hat er viel mit
dem Fuß trainiert. Ein weiterer Grund
ist, dass er in Trainingsspielen beim FC
Bayern oft im Feld aufläuft. Vor allem
aber hat er Lust darauf, schon immer. Als
er als Fünfjähriger bei Schalke anfing,
wollte er gar nicht ins Tor. „Aber der
Neue ist der Doofe, und der muss immer
ins Tor. Heute sage ich: Zum Glück war
ich der Doofe.“ Julien Wolff

Kombination aus Kahn und Beckenbauer
Manuel Neuer ist als
Ausputzer 2.0 und
Titan auf der Linie
Liebling der Fans und
auch der Mitspieler

Retter Mit einer Hand pariert Manuel
Neuer den Schuss von Karim Benzema
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meinen Eltern. Sie haben mir beige-
bracht, dass man diszipliniert sein muss,
wenn man etwas erreichen möchte.
Wenn etwas so Großes wie eine WM an-
steht, muss man alles andere hintenan
stellen und alles tun, um das Ziel zu er-
reichen. Das habe ich getan.

Nehemen Sie die Diskussionen über
die Aufstellung im Team wahr?
Ja, das bekommt man schon am Rande
mit. Aber es beeinflusst uns nicht. Wich-
tig ist, dass die Mannschaft funktioniert,
und dahinter muss jeder sein Ego, seine
Interessen zurückstellen. Ich weiß na-
türlich, dass debattiert wird, weil Bastian
und ich zuvor mit Verletzungen zu
kämpfen hatten. Aber gegen Frankreich
haben wir uns beide sehr, sehr gut ge-
fühlt und haben gut funktioniert.

Ist der Weg zum Titel Willenssache?
Der Wille ist enorm wichtig, vor allem
bei den schwierigen klimatischen Bedin-
gungen hier. Hier kannst du extrem viel
über den Willen machen, musst beißen
und kämpfen, auch wenn dir nach 70 Mi-
nuten die Füße wehtun. Wir haben so
lange auf dieses Ziel hingearbeitet. Jetzt,
so kurz vor dem Finale, ist es egal, ob es
hier und dort zwickt. Jetzt geben wir
noch mal alles und legen danach die Fü-
ße hoch. Hoffentlich mit dem Pokal.

Sie haben nach dem USA-Spiel gesagt,
die deutsche Elf müsse schneller spie-
len. Ist die Forderung erfüllt worden?
Grundsätzlich: Mit schneller spielen ha-
be ich nicht gemeint, dass wir schneller
laufen müssen, sondern dass der Ball
schneller läuft, zum Beispiel durch die
Abwehrreihen, um Lücken für den Spiel-
aufbau zu schaffen. Gegen die USA war
das nicht immer der Fall. Wir haben die
Qualität, das besser zu machen, und ich
finde, dass das zum Teil gegen Algerien
und während des ganzen Frankreich-
Spiels auch besser geworden ist.

TV-Experte Mehmet Scholl hat Sie für
diese Aussagen kritisiert, weil Sie im
USA-Spiel nur auf der Bank saßen.
Wenn er das so sieht, akzeptiere ich das.
Aber ich habe zum einen nie eine Forde-
rung gestellt. Und zum anderen habe ich
ja nur die Wahrheit gesagt. Meine Mit-
spieler sehen das genauso, das haben wir
intern auch besprochen.

2010 begeisterte die Mannschaft mit
tollem Kombinationsfußball. Den se-
hen wir hier in Brasilien nicht. Warum?
Ich glaube, unser Fußball ist seriöser, er-
wachsener geworden. Wenn wir diesen
Powerfußball von 2010 hier spielen wür-
den, wären wir wahrscheinlich längst
draußen, weil wir total platt wären. Neh-
men Sie im Vergleich das Frankreich-
Spiel: Da sind wir durch eine tolle Stan-
dardsituation in Führung gegangen und

haben dann das Spiel seriös gestaltet.
Haben gut verteidigt, wenig Chan-

cen der Franzosen zugelassen.

Interview: Lars Wallrodt

Disziplinierter Leader
Sami Khedira ist für Joachim Löw eine

der wichtigsten Figuren in seinem
Kader. Daher durfte er trotz fehlender
Fitness mit zur WM. Das zahlt sich aus

S ami Khedira, 27, bekam nach
seinem Kreuzbandriss im No-
vember früh ein WM-Sonderti-
cket von Joachim Löw ausge-
stellt. Zu wichtig ist er für die

Mannschaft, sportlich wie menschlich.
Khedira ist Führungsfigur. Das zeigt er
auch in Brasilien.

WELT AM SONNTAG: Wie haben Sie
von der Verletzung Neymars erfahren?
SAMI KHEDIRA: Wir sind nach dem
Spiel zurück ins Mannschaftsquartier ge-
flogen, und als wir dort beim Abend-
essen zusammensaßen, kam die Nach-
richt rein.

Wie wurde sie aufgenommen?
Alles andere als erfreut natürlich. Für
uns und alle Fußballfans ist das eine
schlechte Nachricht. Besonders für die
Brasilianer. Wir wollen uns mit den Bes-
ten messen, und Neymar gehört zu den
Besten. Dass er nun nicht gegen uns
spielen kann und für den Rest der WM
ausfällt, tut mir wahnsinnig leid. Ich hät-
te gern gegen ihn gespielt. Er ist ein tol-
ler Fußballer. Jetzt müssen wir die He-
rausforderung annehmen und gegen eine
veränderte brasilianische Mannschaft
versuchen, ins Finale einzuziehen.

Befürchten Sie, dass Neymars Verlet-
zung ein psychologischer Vorteil für
die „Seleçao“ ist, weil alle noch eine
Schippe für ihren Kollegen drauflegen?
Das kann sein, aber das darf uns nicht
kümmern. Wir stehen im Halbfinale der
WM, und dort geht es immer um alles.
Die Brasilianer werden auch ohne Ney-
mar eine super Mannschaft auf den Platz
stellen, die uns alles abverlangen wird.
Bei uns hat sich kurz vor der WM Marco
Reus verletzt, auch damit mussten wir
im ganzen Turnier klarkommen.

Ihnen und Ihren Mitspielern stecken
90 Minuten im Hitzekessel von Mara-
canã in den Beinen. Wie geht es Ihnen?
Das war nicht so einfach, dort zu spielen.
Es war schon brutal heiß. Man hat bei-
den Mannschaften angesehen, dass sie
alles gegeben haben, auch alles geben
mussten. Wir haben gefightet und ge-
ackert. Aber es hat keinen von uns ärger
erwischt. Ich denke, alle werden für das
Halbfinale fit werden. Wir regenerieren
jetzt so gut wie möglich und hauen uns
am Dienstag gegen Brasilien wieder mit
allem rein, was wir haben.

Sie haben sich nach einem Kreuzban-
driss im November rangekämpft und
es zur WM geschafft. Sind Sie fit?
Wer das Spiel gegen Frankreich gesehen
hat, hat auch gesehen, dass ich 90 Minu-
ten volles Tempo gegangen bin. Ich bin
wieder voll da, sonst würde der Bundes-
trainer mich auch nicht aufstellen. Al-
mosen gibt es nicht bei einer WM.

Was hat Sie durch die schwierige Zeit
der Reha gebracht?
Vor allem meine Disziplin. Die habe ich
schon von zu Hause mitbekommen, von

Dynamisch
Sami Khedira
gibt bei der
WM den 
Abräumer

PICTURE ALLIANCE/PRESSEFOTO UL/BJOERN HAKE
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4. Juli - Maracanã  

Sieger reisen in Louis Vuitton
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NACHRICHTEN

Kvitova triumphiert zum
zweiten Mal in Wimbledon
Tennis Petra Kvitova (Tschechien)
gewann das Damenfinale von Wim-
bledon gegen die Kanadierin Eugenie
Bouchard glatt mit 6:3, 6:0 und holte
sich zum zweiten Mal nach 2011 den
Titel im All England Lawn Tennis Club. 

Kommission soll Ghanas
WM-Debakel untersuchen
Fußball Ghana hat eine Kommission
eingesetzt, die das schlechte Abschnei-
den des afrikanischen Landes bei der
Fußball-WM in Brasilien untersuchen
wird. Wie Sportminister Mahama Ay-
argia mitteilte, solle die Kommission in
30 Tagen ihren Bericht abliefern. Ghana
war in der Vorrunde als Gruppenletzter
der deutschen Gruppe G ausgeschieden.

WM-Aus für Felix Brych
wahrscheinlich
Fußball Der Einzug der deutschen Na-
tionalelf ins WM-Halbfinale lässt die
Chancen von Schiedsrichter Felix Brych
auf einen weiteren Einsatz in Brasilien
sinken. In den Halbfinalspielen darf der
Münchner, der für seine Leitung der
Partien Costa Rica gegen Uruguay (3:1)
und Belgien gegen Russland (1:0) Lob
bekommen hatte, nach den Fifa-Re-
gularien nicht mitwirken.

Köln vergibt Podolskis
Rückennummer neu
Fußball Der 1. FC Köln hat eine neue
Nummer 10. Nach dem Abgang von
Lukas Podolski zum FC Arsenal 2012
sollte „seine“ Rückennummer ursprüng-
lich nicht neu vergeben werden. Nun
aber bekommt auf Wunsch des Trainer-
teams Patrick Helmes die geschichts-
trächtige Nummer. Nach Aussage des
Bundesliga-Aufsteigers wurde Podolski
zuvor von diesem Schritt informiert.

Martyna Trajdos holt
Bronze in Ulan-Bator
Judo Beim Grand-Prix-Turnier in der
mongolischen Hauptstadt Ulan-Bator
gewann Martyna Trajdos (Hamburg) das
kleine Finale der Klasse bis 63 kg gegen
die frühere Vize-Europameisterin Marta
Labasina (Russland) und holte damit
Bronze. Zum Auftakt am Freitag hatte
die WM-Dritte Mareen Kräh (Sprem-
berg/52 kg) Platz zwei belegt. Fünfter
wurde am Samstag der frühere Junio-
renweltmeister Alexander Wieczerzak
(Frankfurt/Main) in der Klasse bis 81 kg.

E in Blick auf den Kopf und die Kappe reicht.
Vom Schirm des Modells, mit dem Lewis
Hamilton vor seinem wegweisenden Heim-
rennen durch die Boxengasse von Silver-
stone läuft, leuchtet der Union Jack. Davor

trug der Brite ein silbernes Exemplar auf dem Schädel,
dann ein schwarzes, und zuletzt war er vornehmlich in
Türkis unterwegs. Die Formel-1-Saison ist noch keine
zehn Rennen alt, und schon hat ihr schillerndster Pro-
tagonist häufiger den Kopfschmuck gewechselt als alle
Konkurrenten zusammen. Im Werbesport der Formel 1
sind die Pilotenkappen ein so wichtiges PR-Instrument,
dass Farbe und Aussehen mindestens ein Jahr, manch-
mal sogar eine ganze Karriere lang nicht gewechselt
werden, um sich im Gedächtnis der Fans einzuprägen.
Niki Lauda machte sie sogar über seine Laufbahn hi-
naus zum Markenzeichen. Für alle gilt dieses unge-
schriebene Gesetz – nur nicht für Lewis Hamilton. Der
28-Jährige trägt zwar stets den Mercedes-Stern auf der
Kappenfront, alles andere aber ändert er nach Gusto.

„Es ist ein besonderes Wochenende für uns britische
Rennfahrer“, erklärte Hamilton lapidar, es klang nicht
so, als wäre er sich seines Tabubruchs bewusst. Vor
sechs Jahren, als der Brite erster dunkelhäutiger Welt-
meister der Formel-1-Geschichte wurde, galt genau die-
ser Ungehorsam als Schlüssel zu seinem Erfolg. Der
Brite begründete damals einen Rennfahrer-Typus, dem
er bis heute treu geblieben ist: Extremer Ehrgeiz mischt
sich mit einem kindlichen Trotz, obendrauf eine Prise
Glamour. Nur mit dem Erfolg ist das so eine Sache.

Seit 2010 war er nicht mehr in Schlagdistanz zum Ti-
telgewinn, mal lag es an seinem Auto, mal auch an ihm.
Und 2014, da Mercedes das mit Abstand beste Auto hat?
Nach drei Siegen in den ersten vier Rennen galt Hamil-
ton als erster Anwärter auf die Krone. Als er sich mit

Vom 

Lewis Hamilton
begründete einst den
Typus des modernen
Rennfahrers. In dieser
Saison stößt er an
Grenzen und wird
vom weit weniger
glamourösen Kollegen
Rosberg abgehängt 
– von Simon Pausch und
Burkhard Nuppeney

Champion
zum

Trotzkopf
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GROSSER PREIS VON GROSSBRITANNIEN IN SILVERSTONE

STARTAUFSTELLUNG
1. N. Rosberg (D), Mercedes ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:35.766 Min.
2. S. Vettel (D), Red Bull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+1.620
3. J. Button (GB), McLaren... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+2.434
4. N. Hülkenberg (D), Force India ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+2.563
5. K. Magnussen (DEN), McLaren ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+2.651
6. L. Hamilton (GB), Mercedes ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+3.466
7. S. Pérez (MEX), Force India... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+4.691
8. D. Ricciardo (AUS), Red Bull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+4.840
9. D. Kwjat (RUS), Toro Rosso ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+4.941
10. J.-E. Vergne (FRA), Toro Rosso... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+5.089
11. R. Grosjean (FRA), Lotus ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:38.496 Min.
12. J. Bianchi (FRA), Marussia ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+0.213

6. Juli, 14.00 Uhr MESZ, Circuit Silverstone
52 Runden à 5,891 km (Renndistanz 306,198 km)

Start/Ziel

High Speed

2264

952

1994

3017

2115 2977

2947

2656

1112

962

Gang km/hxxxX
Zeitmessung

Manövern am Rande der Unsportlichkeit in Bahrain
den Sieg vor seinem Teamkollegen Nico Rosberg und
wenige Minuten später bei der Siegerehrung mit seinen
Brillant-Ohrringen um die Wette strahlte, schien es
noch wie die logische Fortsetzung seines eigenwilligen
Weges. Doch das Momentum drehte.

HANDSCHLAG VERWEIGERT Nachdem besagter
Rosberg sich in Monaco revanchiert hatte, verweigerte
ihm Hamilton den Handschlag und floh von der Strecke
wie ein Schuljunge, dem die Stifte weggenommen wur-
den. Zweimal wurde in diesem Jahr ein Silberpfeil von
technischen Defekten heimgesucht, zweimal traf es den
Boliden von Hamilton, der nicht als akribischster Arbei-

ter im Team gilt. Stattdessen spricht er aktiver als alle
Kollegen in den sozialen Netzwerken über seinen Trai-
ningseifer, den Traum vom zweiten Weltmeistertitel
und der „Macht des Glaubens an sich selbst, die alle
Grenzen sprengen kann“.

Leider verraten seine zahlreichen Einträge auch, wie
viel Zeit er beim Tätowierer und beim Planschen mit
Musik-Starlet Nicole Scherzinger verbringt. „Er ist da-
bei, sein Talent zu verschwenden“, sagt nicht nur sein
Landsmann Damon Hill, Weltmeister von 1996, über
ihn. Binnen weniger Wochen ist aus dem Top-Favoriten
auf den Titel ein Herausforderer geworden, der schon
vor der zweiten Saisonhälfte unter dem Druck steht,
sich keinen Fehler mehr erlauben zu können.

Nach einigen erbitterten Zweikämpfen auf der Stre-
cke sind die Rollen bei den Silberpfeilen nun verteilt,
sagte Chefaufseher Niki Lauda der „Welt am Sonntag“:
„Nico hat einen großen Vorsprung, den er nur noch ver-
teidigen muss. Lewis hingegen muss attackieren, wenn
er noch Weltmeister werden will.“

AUS DER ARMUT ZUR ATTACKE Die Attacke gehört
seit jeher zum Naturell Hamiltons, der sich aus ärmli-
chen Verhältnissen hochgearbeitet hat in den Millio-
nen-Zirkus Formel 1. Als er daraus einen Siegesan-
spruch ableiten wollte, hängte ihn der verspottete Welt-
meister-Sohn Rosberg ab. Von Kindesbeinen an verlie-
fen ihre Rennfahrer-Karrieren parallel. Mit dem Ein-
stieg in die Formel 1 begann Rosbergs Kurve zu stagnie-
ren, während Hamilton zur globalen Ikone aufstieg, der
sich irgendwann sogar von seinem Vater trennte und
stattdessen den Manager von David Beckham anheuer-
te, um seine Popularität weiter auszubauen.

Um 29 Punkte hat Rosberg Hamilton aber inzwi-
schen abgehängt, das ist mehr, als es in einem Rennen
zu gewinnen gibt. „Klar möchte ich Lewis schlagen,
aber das will ich auf jeder Strecke“, sagte der 28-Jährige.
Als Führender im internen Duell darf Rosberg sich die
Team-Strategie aussuchen, Hamilton hat sich danach
zu richten. Der gebürtige Wiesbadener bestimmt auch,
wann er zum Reifenwechsel fährt; der Team-Kollege
darf erst eine Runde später zur Box. Als Mercedes-Un-
terhändler Niki Lauda ihn im September 2012 von ei-
nem Wechsel zu den Silberpfeilen überzeugte, sprach
er von einer historischen Chance. Die Aussicht, 60 Jah-
re nach dem legendären Juan Manuel Fangio wieder mit
einem Silberpfeil Weltmeister werden zu können, elek-
trisierte Hamilton. Jetzt aber ist die Frage, ob dies eine
britische oder eine deutsche Erfolgsgeschichte wird.

ZUR PERSON Der 1985 in
Heartfordshire nördlich von
London geborene Lewis Ha-
milton begann im Alter von
acht Jahren mit dem Kart-
sport. Über die Formel Re-
nault und die Formel 3 kam er
zur GP2-Serie, wo er 2006 den
Meistertitel holte – als Nach-
folger seines jetzigen Team-
kollegen Nico Rosberg. Sein
erster Stall in der Formel 1 war
McLaren, wo Hamilton 2007
einstieg. Gleich beim Debüt in
Australien fuhr er als Dritter
aufs Podium, beendete die
Saison als Zweiter und wurde
ein Jahr darauf jüngster Welt-
meister der Formel 1 über-
haupt. (2010 jagte ihm Sebas-
tian Vettel diesen Titel ab.) Die
folgenden Jahre belegte er die
Plätze vier, fünf, vier, zwei. Vor
dieser Saison wechselte er zu
Mercedes und liegt vor dem
Rennen heute auf Platz zwei,
29 Punkte hinter Rosberg.

LEWIS HAMILTON,
FORMEL-1-FAHRER
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KEIRA KNIGHTLEY, 29, Schauspie-
lerin, hält sich selbst für „eine totale
Heuchlerin“: Sie spiele manchmal in
Filmen das süße Mädchen, sie posie-
re für Modemagazine – und gleich-
zeitig fordere sie mehr starke Frau-
enrollen, sagte Knightley der „Sun-
day Times“. Wenn sie sich den „Pa-
ten“ anschaue, „dann bin ich immer
Al Pacino und nicht irgend so eine
fucking Ehefrau“, meint sie. Dass
Frauen so selten die starke Hauptrol-
le in Filmen spielen, führt sie darauf

zurück, dass es so wenig Regisseu-
rinnen gebe. Und außerdem: „Frauen
gehen auch in Filme mit männli-
chem Hauptdarsteller. Schwierig
wird es, einen Kerl dazu zu kriegen,
einen Film mit einer Frau in der
Hauptrolle anzuschauen. Das ist de-
nen zu girly.“ 

Dabei spielte Knightley in „Pirates
of the Carribean“ das (wenn auch
lustige und selbstbewusste) Mäd-
chen, das der Held am Ende erobert,
in „Anna Karenina“ war sie die Ehe-

frau, die ihren Mann für den Liebha-
ber verlässt und sich am Ende um-
bringt, und auch in ihrem jüngstem
Film „Jack Ryan: Shadow Recruit“ ist
sie eher die weibliche Trophäe. Sie
selbst, sagte Knightley, würde noch
nicht einmal die Hälfte des Films als
Zuschauerin durchhalten. Wie man
das Problem der fehlenden starken
Frauenrollen im Kino lösen kann,
weiß sie allerdings auch nicht: „Kei-
ne Idee. Ich wünschte, ich hätte ei-
nen Plan.“ 
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Fabien Costeau, 46, Enkel des
legendären Meeresforschers
Jacques Cousteau, hat einen Un-
terwasser-Rekord seines Groß-
vaters gebrochen. Er verbrachte 31
Tage in dem in 20 Meter Tiefe
gelegenen Labor „Aquarius“ vor
den Inseln der Florida-Keys-
Gruppe – einen Tag länger als
einst sein Großvater. „Ich fühle
mich großartig“, sagte der Aben-
teurer bei seiner Rückkehr an die
Wasseroberfläche. Im Atlanti-
schen Ozean vor der Insel Key
Largo etwa 80 Kilometer südlich
von Miami forschte Cousteau
unter anderem zu den Auswir-
kungen von Umweltverschmut-
zung auf Korallen und den Folgen
des Klimawandels für die Welt-
meere.

TAGE

REZEPT DER WOCHE

Bill Yosses, Chefkonditor des
Weißen Hauses, macht eine Pie,
von der Präsident Barack Oba-
ma, 52, schwärmt: „Da muss
Crack drin sein, sie macht süch-
tig.“ Rezept: 20 EL Butter, 7 EL
Sahne. 3 EL ausgelassenes
Schmalz (oder mehr Butter) in
einer Schüssel mixen. In einer
zweiten Schüssel 450 Gramm
Mehl, 3 Teelöffel Zucker, 1 TL Salz
mixen. Zusammengeben, ver-
kneten. Mindestens 2 Stunden im
Kühlschrank ziehen lassen. 
Füllung: Sieben entkernte Nekta-
rinen in Stücke schneiden. Mit 1
EL Zitronensaft, 30 g Rohrzucker,
1,5 EL Zucker, einer Prise Salz
sanft vermischen. 30 Minuten
ziehen lassen. 4 EL Maisstärke, 1
EL Brandy, 1 TL Vanilleextrakt
zugeben. Teig in Hälften teilen,
ausrollen auf eine Dicke von 0,5
cm, zusammenfalten, neu aus-
rollen (kreisrund). Eine Hälfte in
Backform (23 cm Durchmesser)
geben, die andere auf Back-
papier, eine Stunde in die Tief-
kühltruhe stellen. Ofen auf
240 Grad vorheizen. Boden 30
Minuten blindbacken. Mit
Nektarinenmasse füllen, die
den Boden am oberen Rand
mit 1 geschlagenen Eißweiß
bestreichen, Deckplatte
daraufsetzen. 12 Schlitze
hineinschneiden. Circa 1
Stunde backen, bis der Teig
goldbraun ist. 

Keira Knightley vermisst starke Frauen in Kinofilmen

Spielt keine Rolle

MONICA LEWINKSY, 40. DIE Monica Lewinsky, wie sie immer noch angesprochen wird, die „BJ Queen of
the US“, wie sie sich in einem Essay für „Vanity Fair“ ironisch nennt (BJ steht hier für Blow-Job). 16 Jahre
nach ihrer Affäre mit Bill Clinton, 67, wird sie noch immer darauf angesprochen. Dass Mrs Hillary Clin-
ton, 66, sie gerade wieder „durchgeknallt“ genannt hat und heute noch oft betont, wie sehr sie ihrem Bill
doch verziehen habe, hilft auch wenig

„Ich bin herumgereicht worden wie ein
genderpolitisches Cocktailhäppchen“
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Lady Northampton, 62, eingeheiratete britische Adlige, hat ausgesprochen Glück
in der Liebe. Pamela wuchs in einer Sozialwohnung auf. Mit 31 vermählte sie sich
(bereits in zweiter Ehe) mit einem wohlhabenden US-Schifffahrtsunternehmer,
nach der Scheidung behielt sie das 2-Millionen-Pfund-Apartement. Dann heiratete
sie den Lord Northampton. 2010 verließ sie ihn für den Pharma-Millionär Dr. Dan
Stoicescu und nahm von seinem 120-Millionen-Pfund-Vermögen nach dem Schei-
dungsurteil 17 Millionen mit. Ihr Dr. will sie auch loswerden. Er räumte ihr 60 Tage
ein, seine Rancho Santa Fe (Nachbarn unter anderem die Gates) zu räumen; er will
das Anwesen für umgerechnet acht Millionen Pfund verkaufen. Pamela aber be-
hauptet jetzt, die Ranch habe er ihr doch geschenkt.
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Nach freundlichem Beginn nimmt die Zahl der Quellwolken und
somit auch die Zahl der Schauer und Gewitter über dem Wes-
ten, Südwesten und dem Alpenrand, aber auch an den Küsten
zu. Nur im Osten und Südosten bleibt es freundlich. 26 bis 
32 Grad werden erreicht. An den Küsten bleibt es kühler.
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Judith Woods, Kolumnistin des
britischen „Telegraph“, vermisst
den Boris Becker (Foto) ihrer
Jugend. „Da stand er“, schrieb sie,
der „jüngste und leckerste Kerl, der
je Wimbledon gewonnen hat.“

Heute sehe er „aus
wie Heinrich VIII.“.
Als sie ein junges
Mädchen war, habe
sie von Boris ge-
träumt. Jetzt, wo sie
Becker, 46, als Trai-
ner von Novak
Djokovic am Rande
des Courts wieder-
sah, „da waren seine

rotblonden Haare, zugegeben, im-
mer noch dicht. Aber leider ist seine
Taille genauso dick wie seine Lö-
wenmähne.“ Judith Wood hat wohl
richtig vermutet: Das alles kann
passieren, wenn man erwachsen
wird und das Alter über 40 erreicht.

Wo ist der schöne Boris?

CAMERON DIAZ, 41, auf die ewige
Frage, ob sie sich nicht endlich ein Baby
wünscht. Mit 40 übrigens, meint sie,
wird das Leben leichter: „So viel ‚shit‘
fällt einfach weg. Angst, vor allem. Es ist
das beste Alter“ 

Beyoncé, 32, Sängerin, und Ehemann Jay-Z (eigentlich Shawn Corey Knowles-
Carter), 44, sollen Eheprobleme haben – nachdem sie noch im vergangenen Dezem-
ber so liebevoll zusammen eine vegane Diät gemacht haben. Beyoncé hat die Ge-
rüchte bei ihrem Konzert in Cincinnati in der vergangenen Woche indirekt bestä-
tigt: In ihrem Song „Resentment“ über Seitensprünge und Betrug änderte sie den
Text; statt von „sechs Jahren“ sang sie, „wir sind zwölf Jahre zusammen“ – so lange
kennt sie Jay-Z. Und: „Die ist noch nicht einmal halb so viel wert wie ich. Das wird
die ‚bitch‘ nie sein.“ Jay-Z wird eine Affäre mit der Sängerin Mýa, 34, nachgesagt.
Die hat inzwischen dementiert: „Ich spiele für niemanden die zweite Geige, zahle
meine Rechnungen selbst, verlasse mich nur auf Gott und achte mich selbst und die
Ehe zu sehr für solch einen Unsinn.“

Ärger im Paradies

TAGE

„Kinder sind
so ein Haufen
Arbeit. Den
ganzen Tag,
18 Jahre lang.
Es macht 
das Leben
einfacher,
kein Baby zu
haben“

„My 
Nigga
Klose“

RIHANNA, 26, Sängerin und
Fußballfan, twittert eine Liebes-
erklärung an Miroslav Klose, 36:
Er gehört zu ihr, meint sie damit

LH.com/wo-ich-
 gern-landeAbgesehen vom Flughafen „Guarulhos International“ steuere ich in São Paulo 

gerne das „Capim Santo“ an. Ein tolles Restaurant einer grandiosen jungen 

Köchin. Morena Leite heißt die gute Frau, die viel mit Zitronengras kocht – 

vom Fisch bis zur Creme brulée. Und dank einer schönen offenen Küche 

kann man ihr dabei sogar über die Schulter schauen. Aber machen Sie 

sich doch selbst ein Bild. Hier geht’s zum Video:
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TV-Tipp des Tages

   5.30  Kinder-TV        6.45  Durch die 
Wildnis    7.10  Kinder-TV            10.03  ¥ g 

Immer wieder sonntags 
   11.30  ¥ g Die Maus
   12.03  ¥ Presseclub
   12.45  ¥ g Wochenspiegel
   13.15  ¥ Das Geheimnis des Ro-

sengartens Drama, D 2000 
Mit Barbara Wussow

   14.45  ¥ g Liebe im Zeichen 
des Drachen Drama, D 
2008. Mit Erol Sander

   16.15  ¥ Tagesschau Mit Wetter
   16.30  Ratgeber: Auto – Reise – 

Verkehr U.a.: Gefährlich – 
Lebensrettende Kinder-
sitze als Ladenhüter

   17.00  W wie Wissen 
U.a.: Es geht um die Wurst

   17.30  Gott und die Welt 
   18.00  ¥ g Sportschau
   18.30  ¥ g Bericht aus Berlin
   18.50  ¥ g Lindenstraße

Schrecken ohne Ende?
   19.20  ¥ Weltspiegel
   20.00  Tagesschau Mit Wetter
   20.15  ¥ g Polizeiruf 110: 

Abwärts TV-Krimi, D 2014
Mit Claudia Michelsen

   21.45  ¥ g Günther Jauch
Frauen an die Macht!

   22.45  ¥ g Tagesthemen
   23.00  ttt – Titel, Thesen, 

Temperamente 
U.a.: Angela Merkel wird 60

   23.30  H ¥ g Männer al dente
Tragikomödie, I 2010
Mit Riccardo Scamarcio

    1.20  H Crossing Over – Der 
Traum von Amerika
Drama, USA 2009

    3.10  ¥ g Günther Jauch (Wh.)
    4.10  ¥ ttt – Titel, Thesen, 

Temperamente (Wh.)
    4.40  g Deutschlandbilder    

     6.10  Scrubs Meine scharfe Koma-
Braut / Mein Größenwahn      6.55  g 

Two and a Half Men Wie Haare an 
feuchter Seife / Lasst die Hunde los! 
     7.45  The Big Bang Theory Die Kis-
sen-Katastrophe / Das Placebo-Bier 
     8.45  g How I Met Your Mother 
Kleine Jungs / Irre heiß      9.40  g Ste-
ven liebt Kino    10.10  H National 
Security Actionkomödie, USA 2003 
   11.50  H g Der Kindergarten 

Daddy 2: Das Feriencamp
Komödie, USA 2007
Mit Cuba Gooding jr.

   13.35  H g Frequency Thriller, 
USA 2000. Mit Dennis Quaid 
Regie: Gregory Hoblit

   15.55  H g X-Men
Science-Fiction-Film, USA 
2000. Mit Hugh Jackman

   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons Der mysteri-

öse Bier-Baron / Wenn der 
Rektor mit der Lehrerin

     19.05  g Galileo Magazin
   20.15  H g Cowboys & Aliens

Actionfilm, USA 2011
Mit Daniel Craig, Harrison 
Ford, Olivia Wilde
Regie: Jon Favreau 

   22.45  H Underworld: Awake-
ning Fantasyfilm, USA 2012 
Mit Kate Beckinsale 
Regie: Måns Mårlind, Björn 
Stein. Nach Jahren im 
künstlichen Koma erwacht 
die gefangene Vampirin 
Selene in einem Labor, 
doch sie kann flüchten.

    0.25  H g Cowboys & Aliens
Actionfilm, USA 2011 (Wh.)

    2.40  H Underworld: Awake-
ning Fantasyfilm, USA 2012

    4.10  Eine schrecklich nette 
Familie Sitcom      

                   9.00  ¥ sonntags    9.30  ¥ Katholi-
scher Gottesdienst    10.15  Peter 
Hahne. Mahner oder Populist? 
Gauck als Bürgerpräsident    10.45  ¥ 

hallo deutschland mondän 
   11.00  ¥ g ZDF-Fernsehgarten

Live aus Mainz
   13.15  g Der Haustier-Check
   14.00  g LandGut
   14.45  planet e. Reportagereihe
   15.30  ¥ heute
   15.35  H ¥ õ g Daddy Cool

Komödie, F/USA 1994
Mit Gérard Depardieu

   17.00  ¥ heute
   17.10  Sportreportage
   18.00  ¥ g ZDF-Reportage

Hamburg 112 – Alarm für 
die Feuerwache Barmbek

   18.30  ¥ g Terra Xpress
   19.00  ¥ heute Wetter
   19.10  ¥ Berlin direkt – Sommer-

interview Gast: Joachim 
Gauck (Bundespräsident)

   19.30  ¥ g Terra X Dokureihe
   20.15  ¥ g Dora Heldt: Kein 

Wort zu Papa Komödie, 
D 2012. Mit Susanne 
Gärtner, Anne-Sophie 
Briest, Lambert Hamel
Regie: Mark von Seydlitz

   21.45  ¥ heute-journal Wetter
   22.00  g Carmen Oper. Zusam-

menfassung aus Verona
   23.40  heute
   23.45  H ¥ g Das Konzert

Musikfilm, F/I/RUM/B/RUS 
2009. Mit Alexej Guskow

    1.40  Frag den Lesch Der Perma-
frost verschwindet – die 
Überraschungen kommen

    1.55  ¥ g Terra X (Wh.)
    2.40  ¥ g Terra X Palmyra
    3.25  ¥ g Terra Xpress (Wh.)
    3.55  g Global Vision      

   5.10  Charmed      6.45  g Ghost Whis-
perer Melindas Vater    7.40  g Cast-
le Im Auge des Betrachters / Rück-
schlag      9.35  g Toto & Harry – Die 
Zwei vom Polizeirevier    10.10  g 

Toto & Harry – Die Zwei vom Po-
lizeirevier    10.40  g Abenteuer Le-
ben Spezial. „Abenteuer Grillen” 
   12.40  g Rosins Restaurants

Moderation: Frank Rosin
   13.40  g Rosins Restaurants
   14.45  Mein Lokal, dein Lokal – 

Wo schmeckt's am 
besten? Bei „Mein Lokal, 
Dein Lokal“ treten pro 
Woche fünf Restaurant-
chefs aus einer Stadt ge-
geneinander an – im lau-
fenden Betrieb und mit ei-
ner Bestellung à la carte! 

     16.50  News
Die Nachrichtensendung

   17.00  Mein Lokal, dein Lokal – 
Wo schmeckt's am 
besten? Reportagereihe

       20.15  H Wo ist Fred?
Liebeskomödie, D 2006
Mit Til Schweiger, Alexandra 
Maria Lara, Jürgen Vogel 
Regie: Anno Saul

   22.35  g Abenteuer Leben
„Raus an die Sonne” u.a. 
mit: „Wie funktioniert die 
'Stiftung Warentest'?”

    0.25  g Mein Revier
Ordnungshüter räumen auf

    2.35  H Wildgänse II
Actionfilm, GB/AUS 1985
Mit Scott Glenn, Barbara 
Carrera, Edward Fox
Regie: Peter R. Hunt

    4.30  g Toto & Harry – Die 
Zwei vom Polizeirevier

    4.55  g Toto & Harry – Die 
Zwei vom Polizeirevier  

   5.55  Unsre Mutter ist halt anders 
Komödie, D 2003    8.00  Weck up. 
U.a.: Sport? Ja, aber nur mit Spaß / 
Optimaler Sport: Wie auch Sie das 
Sportfieber packt / Neuer Sport-
trend: Renaissance eines Klassikers 
   9.00  So gesehen – Talk am Sonn-
tag    9.20  weg.de Reiseclub    9.45  Die 
dreisten drei    10.15  Die dreisten 
drei    10.40  Die dreisten drei 
   11.10  Unter Umständen verliebt

Komödie, D 2012
   13.05  H g Antz Animationsfilm, 

USA 1998. Regie: Eric 
Darnell, Tim Johnson

   14.50  H g Jagdfieber II
Animationsfilm, USA 2008

   16.25  H g Surf's Up – Könige 
der Wellen Animationsfilm, 
USA 2007. Regie: Ash 
Brannon, Chris Buck

   18.10  H Mr. Poppers Pinguine
Komödie, USA 2011. Mit Jim 
Carrey. Regie: Mark Waters

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Navy CIS Krimi-Serie 

Agent zur See / Goldherz
     22.15  Navy CIS: L.A. Krimi-Serie 

Das Chamäleon / Agent Blye
Immer wieder werden Men-
schen in Autos mit Benzin 
übergossen und angezün-
det. Das Team stößt auf ei-
nen alten Fall von Callen 
und Sam, bei dem sie eine 
Waffenschieber-Bande 
ausgeschaltet haben.

      0.10  Steven liebt Kino – Spezial
    0.25  News & Stories

Der gefährlichste Moment 
im Kalten Krieg

    1.15  Navy CIS Krimi-Serie (Wh.)
      2.40  g Navy CIS: L.A.

Krimi-Serie (Wh.)
      4.05  g Navy CIS Krimi-Serie    

   5.20  Verdachtsfälle    6.05  Die Tro-
vatos    7.05  Die Trovatos    8.05  Alles 
Atze Die Sportskanone / Vatertag 
     9.05  Ritas Welt Die Hochzeit / Kittel 
des Grauens      10.05  g Monk 
Mr. Monk gegen den Nudisten / 
Mr. Monk glaubt kein Wort
     11.55  Psych Zimmer 413: Studen-

tinnen des Todes
   12.45  Formel 1 Großer Preis von 

Großbritannien. Countdown
   14.00  Formel 1 Live aus Silversto-

ne. Großer Preis von Groß-
britannien. Das Rennen

   15.45  g Formel 1 Großer Preis 
von Großbritannien. Sieger-
ehrung und Highlights

   16.25  g Promi undercover
Mit Katy Karrenbauer 
(Schauspielerin) u.a.

   16.45  g Rach, der Restaurant-
tester (Wh.)

   17.45  g Exclusiv – Weekend
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Vermisst Doku-Soap
   20.15  H ¥ g Stirb langsam: 

Jetzt erst recht 
Actionthriller, USA 1995
Mit Bruce Willis, Samuel L 
Jackson, Jeremy Irons
Regie: John McTiernan
Ein Polizeidetektiv legt ei-
nem deutschen Gangster 
und seiner privaten Armee 
in New York das Handwerk. 
Zweite Fortsetzung des 
Films „Stirb langsam“.

   22.40  g „Spiegel”-TV Magazin
   23.25  H ¥ Stirb langsam: Jetzt 

erst recht Actionthriller, 
USA 1995 (Wh.)

    1.45  Exclusiv – Weekend (Wh.)
    2.55  Die Schulermittler
    3.20  Die Trovatos Doku-Soap
    4.20  Verdachtsfälle  

   13.00  Die Bergretter im Himalaya 
       14.25  Rund um den Polarkreis 
             19.00  Kino Kino Extra. Filmfest 
München – Bilanz    19.30  NZZ For-
mat. 88 Tasten, 1000 Emotionen – 
das Klavier    20.00  Tagesschau    20.15  
g Schleswig-Holstein Musik Fes-
tival 2014. Felix Mendelssohn: „Die 
erste Walpurgisnacht” / Johannes 
Brahms: „Triumphlied” op. 55 / Lud-
wig van Beethoven: 5. Sinfonie in c-
Moll, op. 67    22.00  Schätze der 
Welt – Erbe der Menschheit    22.15  
¥ Polizeiruf 110: Das Treibhaus 
TV-Krimi, D 1991    23.35  Polizeiruf 
110: Todesfall im Park TV-Krimi, 
D 1991    0.45  ¥ Polizeiruf 110: ... 
und tot bist du TV-Krimi, D 1993 
   2.10  Polizeiruf 110: Tod im Kraft-
werk (1) TV-Krimi, D 1993    3.40  Eine 
halbe Ewigkeit Drama, D 2011   

   13.00  Länderforum    14.00  Histori-
sche Ereignisse. Zum 95. Geburts-
tag von Walter Scheel (08. Juli 
.2014)    14.45  Historische Ereignis-
se. Vor 20 Jahren: Bundesverfas-
sungsgericht billigt Auslandseinsätze 
der Bundeswehr 12. Juli .1994    17.00  
Diskussion (Wh.)    18.00  Klüger, 
besser, schneller Pillen fürs Gehirn. 
Dokumentation    18.30  Discovery 
Atlas (Wh.)    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Wie die alten Ägypter übers 
Meer fuhren Dokumentarfilm, F 
2009    21.45  Abschottung und Al-
penglühen    22.30  Abenteuer Lini-
enbus    23.15  g Die Holzlüge    0.00  
Karlsruher Verfassungsgespräch 
   1.00  g Wie die alten Ägypter 
übers Meer fuhren Dokumentar-
film, F 2009 (Wh.)    2.35  Sardinien 
   3.00  Rom (1/6)    3.45  Rom    4.30  Rom   

   9.00  Vogelwelt Texel      9.30  Das 
Sonntagsgespräch    10.00  Triath-
lon: Ironman European Champi-
onship Live aus Frankfurt. Kom-
mentar: Volker Hirth. Moderation: 
Markus Philipp     17.15  Tierkinder 
auf dem Weg ins Leben    18.00  Die 
Herz-Docs    18.30  Hessen-Repor-
ter Ein Fleckenteufel für China 
   19.00  Hessen-Reporter    19.30  ¥ 

Hessenschau    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Apfelweinfest 2014 Show 
   21.45  Triathlon: Ironman Euro-
pean Championship Zusammen-
fassung aus Frankfurt      22.00  Das 
große Hessenquiz    22.45  Dings 
vom Dach    23.30  strassen stars 
   0.00  Wer weiß es?    0.45  Ich trage 
einen großen Namen    1.15  Triath-
lon: Ironman European Champi-
onship Aus Frankfurt.  (Wh.)   

   12.20  Lilly Schönauer: Liebe mit 
Familienanschluss Romanze, A/D 
2013    13.50  ¥ Wunderschön!    15.20  
¥ g Gartenlust    15.45  Cosmo TV 
Reportage    16.15  ¥ tag7-Reporta-
ge    16.45  Die Diebin & der General 
Komödie, D 2005    18.15  ¥ Tiere su-
chen ein Zuhause    19.10  Aktuelle 
Stunde    19.30  Lokalzeit-Geschich-
ten    20.00  Tagesschau    20.15  ¥ g 

Wunderschön! Reportagereihe. 
Unterwegs mit Andrea Grießmann. 
Istrien – Kroatiens grüne Halbinsel / 
Ein Nationalpark aus 14 Inseln / Ita-
lienische Lebensfreude in Rovinj / 
Ausflug ins bergige Hinterland 
   21.45  ¥ Gags am laufenden Band 
Show    22.15  ¥ Lachgeschichten 
   23.00  ¥ CSD 2014    23.30  Sascha 
Grammel Solo: Hetz mich nicht! 
   0.30  Rockpalast. Clutch / Sahg             

   12.10  Volkach – Das liebenswerte 
Herz der Mainschleife    12.40  ¥ na-
tur exclusiv    13.25  H ¥ Die große 
Chance Musikkomödie, D 1957 
   15.00  Einblick    15.30  Aus Schwa-
ben und Altbayern    16.15  ¥ Die 
letzten Paradiese    16.45  ¥ Rund-
schau    17.00  ¥ herzhaft und süß 
   17.30  ¥ Euroblick    18.00  Aus 
Schwaben und Altbayern    18.45  ¥ 

Rundschau    19.00  ¥ Unter unse-
rem Himmel    19.45  BR-Klassik 
   20.15  õ BR-Klassik Konzert. Klas-
sik am Odeonsplatz 2014 – Russi-
sche Nacht    23.00  Kino Kino Extra. 
Filmfest München – Bilanz    23.30  H 

¥ ® Der Mann im weißen Anzug 
Komödie, GB 1951    0.50  Startrampe. 
Auf Deutschlandreise mit dem Rap-
per eRRdeKa    1.20  Mit den Augen 
der Seele    1.25  ¥ herzhaft und süß           

   8.30  g Brazilmania    8.45  g Mo-
torsport: GP3 Serie    9.15  g Mo-
torsport: GP3 Serie Live aus Silver-
stone.  British Grand Prix: 2. Rennen 
   9.45  g Snooker: WSA Main Tour 
   11.15  Brazilmania (Wh.)    11.30  Mo-
torsport: Porsche Supercup Live 
aus Silverstone (GB).  4. von 10 Sai-
sonrennen    12.15  Radsport LeMond 
on Tour. Die Tagesanalyse    12.30  g 

Radsport: Tour de France 2. Etap-
pe: York (GB)-Sheffield (GB) (201 
km)    17.30  Radsport LeMond on 
Tour. Die Tagesanalyse    17.45  g 

Snooker: WSA Main Tour    19.00  
Speedway: EM Live aus Güstrow 
(D).  1. von 4 Stationen der Serie 
   22.00  g Copacabana    22.30  Su-
perbike: WM    23.15  Supersport: 
WM    23.45  g Superbike: WM    0.30  
Motorsport Weekend Magazin    

   13.00  Das Universum der Künstle-
rin Kiki Smith    13.30  g 360°    14.10  
g Das Parfum – Die wahre Ge-
schichte    15.05  g Luise – Königin 
der Herzen    16.00  g Diplomati-
sche Liebschaften    16.50  g Met-
ropolis    17.35  g Mozart Superstar 
   18.30  g Martha Argerich & Daniel 
Barenboim – Zwei Weltstars am 
Klavier    19.15  ARTE Journal    19.30  
g Alte Schachteln    19.45  
g Landträume    20.15  H g In & 
Out – Rosa wie die Liebe Komödie, 
USA 1997    21.40  Rock Hudson – 
Schöner fremder Mann Dokumen-
tarfilm, D/F/FIN/A 2010    23.15  g 

Fünf Tage in New York    0.10  g 

Kodo – Die Teufelstrommler    1.05  
g Thielemann dirigiert Brahms. 
Johannes Brahms: Violinkonzert in 
D-Dur op 77    2.50  g Futuremag      

   5.35  Menschen, Tiere und Dokto-
ren    6.30  hundkatzemaus. Urlaubs-
quartiere für Tiere    7.45  g Der 
Hundeprofi    8.50  Wolkenkratzer 
Burj Khalifa – Leben im höchsten 
Gebäude der Welt Dokumentar-
film, D 2011    13.25  Goodbye 
Deutschland! Die Auswanderer. 
Marion Kelbel und Daniel Pfaff, Mal-
lorca / Familie Wesche, Alabama 
     15.30  g Auf und davon. Rebecca 
Böhm – für die Liebe nach Denver 
   16.30  g Schneller als die Polizei 
erlaubt    17.00  g auto mobil. Re-
portage: Die Tuningprofis    18.15  g 

Abgewürgt und ausgebremst 
   19.10  g Ab ins Beet!    20.15  g Pro-
mi Shopping Queen    23.20  Promi-
nent!    0.10  Ab ins Beet! (Wh.)    1.10  
g Abgewürgt und ausgebremst 
(Wh.)    2.00  Goodbye Deutschland!       

                             12.00  N24 Nachrichten    12.10  g 

Das Universum    13.05  Die Wahr-
heit über die Mondlandung    14.00  
g Die X-Akten: Begegnungen 
der dritten Art    14.25  g Die X-
Akten: Begegnungen der dritten 
Art    15.00  N24 Nachrichten    15.10  
g Krieg und Frieden – Das Impe-
rial War Museum in London    16.05  
Die wahre Geschichte    17.00  Gift-
spritzer – der tödliche Stich 
   18.00  Nachrichten    18.05  Geheim-
nisvoller Planet        19.00  N24 Nach-
richten    19.05  sonnenklar.tv    
20.00  N24 Nachrichten    20.05  Kein 
Entkommen – Russlands mo-
dernster Knast    21.05  g Interview 
mit einem Killer    22.00  Gehor-
sam – Das Experiment    23.00  N24 
Zeitreise    23.55  Der Nostradamus-
Effekt    0.50  Kein Entkommen             

       6.05  g Family Stories    6.50  g 

Frauentausch (Wh.)    8.50  g Die 
Wollnys – Eine schrecklich große 
Familie!    9.45  Die Wollnys!    10.40  g 

Die Geissens    11.45  Die Geissens 
   12.45  Teenie-Mütter – Wenn Kin-
der Kinder kriegen    13.50  g Tee-
nie-Mütter – Wenn Kinder Kinder 
kriegen    14.55  g Die Schnäpp-
chenhäuser – Der Traum vom Ei-
genheim. Die Suche nach dem bay-
rischen Glück    16.00  g Der Trödel-
trupp    17.00  Schau dich schlau! 
Bestellen, feilschen, tauschen – 
Shoppen 2.0    18.00  Grip – Das Mo-
tormagazin    19.00  Die Autoeintrei-
ber (1)    20.00  g RTL II News    20.15  
H Honey Romantikkomödie, USA 
2003    22.05  H 8 Mile Drama, USA 
2002    0.15  Das Nachrichtenjournal 
   0.45  H g 8 Mile Drama, USA 2002      

  ACTIONFILM

Cowboys & Aliens
 20.15  | Pro 7 Ein Mann ohne Namen und Gedächtnis dafür 
mit einem Metallarmband (Daniel Craig) taucht 1873 
im Wild-West-Ort Absolution auf. Dann greifen Aliens 
an und entführen mehrere Einwohner des Städtchens.   
Der Namenlose, der Sheriff und der reiche Rancher 
Dolarhyde stellen ein Rettungsteam zusammen.
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