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Die Bahn rollt, das Land atmet auf.
Tausende reisen mit Zügen zu den
Feierlichkeiten in Berlin anlässlich
des Mauerfalls vor 25 Jahren. In
Niedersachsen und Bremen kom-
men Familien rechtzeitig aus den
Herbstferien zurück. Und Pendler
im ganzen Land können am Mon-
tag wieder zur gewohnten Zeit in
ihre Züge steigen. Eine „Geste der
Versöhnung“, so hatte der GDL-
Vorsitzende Claus Weselsky das
vorzeitige Streikende genannt.
Ende gut, alles gut?

Nein, leider nicht. Weselskys
Geste richtete sich an eine zuneh-
mend genervte Öffentlichkeit.
Aber nicht an die Bahn. Die wollte
seinen Streik gerichtlich verbieten
lassen. Weselsky war jede Minute
dabei, zwölf Stunden insgesamt. Er
kämpfte wie ein Löwe – und be-
kam in zwei Instanzen recht. Der
Streik ist verhältnismäßig, selbst
wenn er die Volkswirtschaft jeden
Tag hundert Millionen Euro kos-
ten sollte. Die GDL darf die Räder
anhalten, um einen Tarifvertrag zu
erzwingen für 17 000 Zugbegleiter,
Zugkellner und Rangierführer –
auch wenn die Mehrheit in diesen
Berufsgruppen von einer anderen
Gewerkschaft vertreten wird, der
EVG. Weselsky sitzt jetzt sehr
hoch auf einem Baum. Und unten
jubeln seine Anhänger.

Zwei Richter haben versucht,
ihn von dem Baum herunterzuho-
len, ihm eine Möglichkeit zu schaf-
fen für Verhandlungen mit der
Bahn. Sie legten Vergleiche vor:
Die GDL sollte den Streik abbre-
chen, die Bahn im Gegenzug mit
ihr über einen Tarifvertrag für Zug-
begleiter verhandeln – Ergebnis of-
fen. Die Bahn war einverstanden.
Weselsky nicht. Ein Richter flehte
ihn an: „Warum sehen Sie darin
kein Zeichen guten Willens?“ Der
Personalvorstand der Bahn, Ulrich
Weber, ebenfalls im Saal, jammer-
te: „Was sollen wir denn machen,
um mit Ihnen wieder in inhaltliche
Verhandlungen zu kommen?“

Die Antwort lautet: nichts. Die
Verhandlungen dürfen nicht offen
sein. Die Bahn muss ein Ergebnis
vorher anerkennen, nämlich dass
die GDL einen eigenen Tarifver-
trag für Zugbegleiter aushandelt.
Weselsky sagte es in einer Verhand-
lungspause so: „Es gibt hier keinen
Kompromiss, es gibt nur null oder
eins.“ Null oder eins, friss oder
stirb. So redet einer, der aufs Gan-
ze geht. Einer, der in den Krieg
zieht und Versöhnungsgesten nur
für die Öffentlichkeit macht. „Wir
warten auf Verhandlungen“, sagte
Weselsky am Samstag. Klingt gut,
heißt aber übersetzt: Die andere
Seite muss nachgeben.

Die Bahn sah das nicht kom-
men, sie hat den GDL-Chef falsch
eingeschätzt. Noch in der vorigen
Woche glaubte sie fest an einen
Kompromiss – ausgehandelt in ge-
heimen Treffen. Doch tatsächlich
tanzte der Schienenfahrzeugschlos-
ser aus Dresden die Konzernspitze
aus, als habe er nie in seinem Le-
ben anderes getan. Dieser Teil der
Geschichte war nahezu unbekannt
– bis jetzt.

Während der letzten „Streikpau-
se“ hatten sich Weselsky und We-
ber Ende Oktober insgesamt drei-
mal in Berlin getroffen: Zweimal
im 24. Stock des Bahntowers in
Webers Arbeitszimmer mit schö-
ner Aussicht, einmal im gediege-
nen Vorstandsbüro von Weselsky
beim Beamtenbund in der Fried-
richstraße. Insgesamt redeten sie
etwa zehn Stunden miteinander.
Weselsky nannte das „Hinter-
grundgespräche“, nicht Verhand-
lungen. Es ging voran. Neben We-
selsky und Weber waren beteiligt:
Werner Bayreuther von den
Bahn-Arbeitgebern und eine Mit-
arbeiterin des Bahn-Vorstands.
Weselsky brachte zu den Gesprä-
chen zwei Begleiter mit, darunter
den Leiter der GDL-Rechtsabtei-
lung, Helmut Robertz. Zwischen-
durch telefonierten Weselsky und
Bayreuther mehrfach.

Schon nach dem zweiten Tref-
fen am Donnerstag, dem 30. Okto-

ber, schien eine Einigung über das
Verhandlungsverfahren möglich.
Wie üblich wurde eine Seite beauf-
tragt, den Sachstand der Gespräche
aufzuschreiben. Wie auch sonst in
Tarifverhandlungen zwischen Bahn
und Gewerkschaften übernahm das
die Bahn. Am frühen Morgen des
Freitag, 31. Oktober, übermittelte
Bayreuther an Weselsky per Mail ei-
nen siebenseitigen Entwurf für ei-
nen „Tarifvertrag zur Regelung ta-
riflicher Verfahrensfragen“. Nach
Darstellung der Bahn war dieses Pa-
pier Ergebnis der Gespräche und
nicht etwa ein einseitiger Vorschlag
der Arbeitgeberseite. Weselsky be-
streitet das nicht. Er spricht doppel-
deutig von einem Papier, „das ich
habe entstehen lassen“. Er hat dar-
an mitgewirkt – nicht zum Zwecke
einer Einigung, sondern einer In-
szenierung.

Das Papier hält nämlich unter an-
derem fest, dass im Falle einer Eini-
gung mit einer der beiden Gewerk-
schaften die jeweils andere nicht
mehr streiken dürfte. Falls eine Ge-
werkschaft sich weigere, einen Ab-
schluss mit der anderen anzuerken-
nen, sollte auch deren alter, noch
nachwirkender Tarifvertrag nicht
mehr gelten.

Das alles klang sehr günstig für
die Bahn und nicht besonders vor-
teilhaft für Weselsky. Fast ein Ar-
beitgebertraum. Warum hätte We-
selsky das unterschreiben sollen?
Vielleicht weil im Vertragsentwurf
auch stand, die Bahn werde mit der
GDL künftig „fair und auf Augen-
höhe“ verhandeln? Vielleicht.
Nach Ansicht der Bahn-Arbeitge-
ber schien der Lokführer-Anführer
aber vor allem endlich selbst die

Grenzen seiner Möglichkeiten im
Arbeitskampf zu erkennen. Denn
eigentlich waren alle gegen ihn: die
Reisenden, die Konkurrenzgewerk-
schaft und ausdrücklich auch die
große Koalition. Selbst Weselskys
Dachverband, der Beamtenbund,
wurde unruhig. Und der Beamten-
bund zahlt den Lokführern großen-
teils ihr Streikgeld von fünfzig
Euro pro Tag. In dieser Lage muss-
te Weselsky doch einlenken. Dach-
te man.

Aber Weselsky dachte weiter.
Das Tarifpapier eröffnete ihm die
Möglichkeit, den zögerlichen Beam-
tenbund davon zu überzeugen, dass
die Bahn ihm tatsächlich ein „Tarif-
diktat“ aufzwingen wollte. Das hat-
te er nun schwarz auf weiß. Um die-
sen Trumpf in der Hand zu behal-
ten, beschwerte Weselsky sich zu-
nächst mit keinem Wort darüber,
wies das Papier nicht empört zu-
rück, verlangte keine Korrekturen.
Bei der Bahn sah man Licht am Ho-
rizont.

Dem Bahn-Verhandler Bayreu-
ther sandte Weselsky am Sonntag-
morgen telefonisch sogar das Si-
gnal, so könne es gehen. Bayreu-
ther war happy. Er erzählte es
Bahn-Vorstand Weber. Selbst über
das Verfahren der Vertragsunter-
zeichnung hatte man sich beraten:
Weselsky und Bayreuther würden
erst nur mit ihren Anfangsbuchsta-
ben paraphieren, dann, nach dem
nächsten Gespräch mit der EVG,
der anderen Gewerkschaft, sollten
alle das Regelwerk ordentlich unter-
schreiben.

Es kam aber ganz anders. Als
die GDL-Delegationen am Sonn-
tagabend gegen 17.30 Uhr aber-

mals in Webers Büro eintrafen, er-
munterte Weselsky den Bahn-Vor-
stand: Raten Sie mal, wie unsere
Leute abgestimmt haben! Weber
war nicht sehr zum Raten zumute.
Er sagte etwas wie: „Ich vertraue
da ganz Ihrer Überzeugungskraft
und bin sicher . . .“ Weselsky ent-
gegnete: Einstimmig seien GDL-
Vorstand und Tarifkommission da-
gegen. Das Papier sei unannehm-
bar. Der Rest des Unterredung ver-
lief frostig.

Bei der Bahn herrschte Riesen-
enttäuschung, die GDL war froh-
gemut. Im Ton restloser Empö-
rung versandte sie rasch eine Pres-
semitteilung: Tarifdiktat, grundge-
setzwidrig, mit Füßen getreten
und so weiter. Weselsky haute auf
die Pauke. Kriegsgetrommel. Die
Bahn-Führung war entsetzt. Wie
hatte man sich nur so täuschen kön-
nen und täuschen lassen?

Verbindend wirkte das Papier
dann tatsächlich im Verhältnis zwi-
schen Lokführern und Beamten-
bund. Dort nämlich hatte der Vor-
sitzende Klaus Dauderstädt längst
den Eindruck gewonnen, Wesel-
sky sei nicht mehr ganz bei Trost.
Nun plötzlich nützte aber Wesel-
skys Sturheit Dauderstädts politi-
schem Hauptanliegen: das Tarifein-
heitsgesetz der großen Koalition
zu stoppen. Das hatte vorletzte Wo-
che Andrea Nahles vorgelegt. Ein
Anti-Streik-Gesetz mitten im Kon-
flikt der staatseigenen Bahn mit ih-
ren Lokführern. Und gerade recht-
zeitig zum Arbeitgebertag. Doch
anstatt der Spartengewerkschaft da-
mit Angst zu machen und sich
selbst als Schutzpatronin der Rei-
senden zu präsentieren, wirkte der
Entwurf wie Öl im Feuer. Sogar
der eher kühle Dauderstädt vom
Beamtenbund entflammte in Wut
und versendet seither eine Protest-
botschaft nach der anderen.

Für Weselsky heißt das: Er
muss sich um seine Streikkasse kei-
ne Sorgen machen. Die GDL ist
klein, der Beamtenbund ist groß
und reich – weil ein Teil seiner
Mitglieder sowieso nicht streiken

darf. Bleibt eine Unbekannte: Wie
lange werden die Lokführer für
die Zugbegleiter kämpfen? Ihre ei-
genen Wünsche bekämen sie von
der Bahn nämlich schnell erfüllt.
Es gab in den vergangenen Tagen
immer mal wieder Berichte über
Streikbrecher und wachsenden Un-
mut in den Reihen der GDL.
Doch meistens kamen sie von in-
teressierter Seite, der Bahn und
der Konkurrenzgewerkschaft
EVG. Weselsky fühlt sich stark,
weil die eigenen Reihen geschlos-
sen sind.

Wird die Bahn in die Knie ge-
hen? Vielleicht. So war es, als sich
die GDL vor Jahren einen eigenen
Tarifvertrag für Lokführer erstreik-
te. Seitdem ist die Zahl der Beam-
ten weiter geschrumpft, die den
Zugverkehr zusammen mit EVG-
Kollegen im Streik aufrechterhal-
ten. Aber diesmal steht die Bundes-

regierung mit voller Macht hinter
dem Staatsunternehmen. Und die
Bahn profitiert von einem hochmo-
dernen, von Computern gesteuer-
ten Schienennetz. Jeder dritte Per-
sonenzug und jeder zweite Güter-
zug fuhren trotz des Streiks. Nir-
gends musste ein Hochofen herun-
tergefahren oder die Autofertigung
gestoppt werden, weil Lieferungen
ausblieben. Vor Gericht stellten bei-
de Seiten das ganz anders dar, viel
dramatischer – klar, die Bahn woll-
te den Streik verbieten lassen, die
GDL der Bahn den Schwarzen Pe-
ter zuschieben. Tatsächlich ist
Deutschland von Chaos weit ent-
fernt – noch.

Für die Bürger heißt das: Der
nächste Streik naht schon in der
Adventszeit, vielleicht sogar vor
Weihnachten. Für die Bahn und
die GDL heißt es: Einer wird ge-
winnen. Und einer muss verlieren.

Wenn Schluss ist
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Einer wird gewinnen
Die Züge fahren wieder, doch Lokführer Claus Weselsky hat die Bahn schon einmal ausgetrickst
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Im Oktober haben Außenminis-
ter Steinmeier und ich in Ber-
lin die Mauergedenkstätte be-
sucht. Wir sind an der Mauer

entlanggegangen und haben uns
dabei noch einmal in dieses dunkle
Kapitel der Vergangenheit zurück-
versetzt. Wir trafen einen Mann,
dem nicht nur die mutige Flucht
von Ost- nach Westdeutschland ge-
lungen war, sondern der später
sein eigenes Leben aufs Spiel setz-
te, um anderen die Flucht zu er-
möglichen. Wir haben uns auch
mit deutschen Schülerinnen und
Schülern zusammengesetzt, die
das große Glück hatten, nach dem
Kalten Krieg geboren zu werden.
Sie hatten in ihrer Kindheit immer
wieder von Verwandten persönli-
che Geschichten erzählt bekom-
men über die sichtbaren und politi-
schen Grenzen, welche die freien
Menschen im Westen von Famili-
en und Freunden trennten, die im
Osten eingesperrt waren.

Einer der Schüler kam am Ende
der Veranstaltung auf mich zu und
stellte mir folgende Frage: Kann es
heute wieder zu einem Kalten
Krieg kommen? Viele Menschen
stellen sich diese Frage. Genau 25
Jahre, nachdem der Wind des Wan-
dels durch die Staaten des War-
schauer Paktes wehte, die Berliner
Mauer zum Einsturz brachte und
nach dem Kalten Krieg den Weg
für ein geeintes, gestärktes
Deutschland ebnete, ist diese Fra-
ge von besonderer Bedeutung.

Auf der anderen Seite des Atlan-
tiks, in den Vereinigten Staaten, ha-
ben wir großen Anteil an dem ge-
waltigen, jahrzehntelangen Ringen
Deutschlands genommen. Jeder
Amerikaner hörte gebannt zu, als
Präsident Kennedy während seines
Besuchs in West-Berlin 1963 die be-
rühmten Worte „Ich bin ein Berli-
ner“ sprach, um die Solidarität der
Vereinigten Staaten mit den Deut-
schen auf beiden Seiten der Mauer

zu bekräftigen. Mein ganzes Land
verfolgte mit, wie Präsident Ronald
Reagan 1987 vor dem Brandenbur-
ger Tor Michail Gorbatschow auf-
forderte, die Mauer niederzureißen,
wenn er es mit Liberalisierung, Frie-
den und Wohlstand ernst meine.

Ich war persönlich besonders be-
troffen. Denn ich habe prägende
Jahre meiner Kindheit in Berlin
verbracht. Mein Vater war für die
amerikanische Vertretung in
West-Berlin tätig, als ein vereintes
Deutschland noch ferne Zukunfts-
musik war. Mit eigenen Augen sah
ich die Unterschiede zwischen Ost
und West. Ich konnte sie regel-
recht spüren. Es war der Unter-
schied zwischen Hoffnung und
Verzweiflung, zwischen Licht und
Dunkelheit. Letztendlich war es
der Unterschied zwischen Men-
schen, die die Chance hatten, et-
was aus ihrem Leben zu machen,
und Menschen, denen diese Chan-
ce verweigert wurde.

Diese Erfahrung hat mich mein
Leben lang begleitet, und ich denke
bei meiner täglichen Arbeit oft dar-
an zurück. Denn leider ist es trauri-
ge Wahrheit, dass die Freiheiten,
mit denen Amerikaner und Deut-
sche heute gesegnet sind – die poli-
tisch Verantwortlichen frei wählen,
ihre Meinung sagen und ihres eige-
nen Glückes Schmied sein zu kön-
nen –, dass diese Freiheiten in zu

vielen Teilen der Welt immer noch
bedroht sind. Sogar in Europa.

Russlands aggressives Verhalten
in der Ukraine ist nicht hinnehm-
bar. Es ist von entscheidender Be-
deutung, dass Deutschland und
die Vereinigten Staaten an der Sei-
te unserer Partner stehen und die
ukrainische Souveränität und Un-
abhängigkeit verteidigen. Die
Nachkriegsordnung und die Ord-
nung nach dem Fall der Mauer,
von denen Millionen Menschen
weltweit profitiert haben, stehen
auf dem Spiel.

Es ist von ebenso entscheiden-
der Bedeutung, dass wir uns um
die Erneuerung konstruktiverer Be-
ziehungen mit Russland bemühen,
falls Moskau willens ist, die not-
wendigen Schritte zu gehen. Es ist
für uns alle besser, wenn Russland,
Europa, die Vereinigten Staaten
und Kanada es schaffen, an einem
Strang zu ziehen, um globalen Her-
ausforderungen wie Extremismus,

Weiterverbreitung von Atomwaf-
fen und ansteckenden Krankheiten
zu begegnen und die Dividende
des Friedens, der Stabilität und der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit
einzufahren.

Bundeskanzlerin Merkel ist sich
dessen voll und ganz bewusst.
Durch ihre unermüdliche Diplo-
matie hat sie Präsident Poroschen-
ko den Rücken gestärkt, und sie
hat auch darauf hingewirkt, dass
die Gesprächskanäle zu Präsident
Putin offen bleiben. Sie hat eine
führende Rolle gespielt, die sonst
niemand hätte spielen können, und
die Vereinigten Staaten sind ihr
hierfür außerordentlich dankbar.

Gemeinsam engagieren sich un-
sere beiden Länder und unsere
Partner in ganz Europa für die Zu-
kunft der Ukraine. Wir setzen al-
les daran sicherzustellen, dass das
Protokoll von Minsk vollständig
umgesetzt wird, damit das ukraini-
sche Volk wieder in die Lage ver-

setzt wird, seine Demokratie zivili-
siert und friedlich zu gestalten.

Wir engagieren uns, denn wir ha-
ben erlebt, was Menschen erreichen
können, wenn sie ihren Werten treu
sind und zusammen mit anderen ein
gemeinsames Ziel verfolgen. Auf die-
se Weise hat das deutsche Volk die
Berliner Mauer zum Einsturz ge-
bracht, und so haben wir es seither
immer wieder geschafft, Freiheitsbe-
schränkungen zu überwinden.

Kann es heute wieder zu einem
Kalten Krieg kommen? Die Ant-
wort ist nein, wenn wir uns daran
erinnern, dass wir vor 25 Jahren für
Deutschland wie auch für Europa
Einheit, Freiheit und Frieden an-
strebten. Die Antwort ist nein,
wenn wir andere Staaten davon
überzeugen, die alten Ost-West-
Trennlinien hinter sich zu lassen.
Die Antwort ist nein, wenn wir uns
heute, morgen und in den nächs-
ten Jahrzehnten weiterhin gemein-
sam auf diese Ziele konzentrieren.

Peter Gauweiler, als in Berlin die
Mauer fiel, war das ein Freuden-
fest. Die Stadt war voller Leute,
die einander grüßten, anlachten,
umarmten, miteinander spra-
chen, was tranken – wirklich wie
Brüder und Schwestern, die lange
voneinander getrennt waren.

Ich war auf der Autobahn von Gar-
misch nach München. Im Radio
sagte ein ungläubig klingender Re-
dakteur, der Sprecher des Politbü-
ros solle erklärt haben, dass die
Mauer offen sei. In der übernächs-
ten Sendung hörte man dann, dass
der Bundestag in Bonn nachts im
Wasserwerk zusammengetreten
war. Und dass die Abgeordneten
sich erhoben und unsere Hymne
angestimmt hatten. Da wusste man
dann: Das Unglaubliche ist wahr.
Solche Erinnerungen behält jeder,
bis er stirbt.

Ist von der Freude denn noch et-
was übrig? Oder ist sie ver-
braucht, verschlissen?

Es ist die Freude aus einem großen
Familienfest. Wenn man es feiert,
dann steigt sie wieder hoch. Und
ich freue mich auch heute noch,
wenn ich durch die Ex-DDR fah-
re. Die schönen Ortsbilder, was
dort alles wiederhergestellt werden
konnte! Das ist doch eine große Sa-
che. Einer der Gründe, warum ich
immer noch im Bundestag bin: Ich
freue mich immer noch, wenn ich
durchs Brandenburger Tor gehe.

Der 9. November ist auch ein Da-
tum des Schmerzes: Das schändli-
che Reichspogrom an den Juden
1938 fand in dieser Nacht statt.

Und vor hundert Jahren verkünde-
te Max von Baden an diesem Da-
tum von sich aus die Abdankung
Kaiser Wilhelms. In München, das
liegt mir etwas näher, endete nach
tausend Jahren die Herrschaft des
Hauses Wittelsbach. Stattdessen
kam die Räterepublik.

Am 9. November wurde in Mün-
chen fünf Jahre später aber auch
der Putsch von Hitler und Luden-
dorff niedergeschlagen.

Ja, so mischen sich an diesem Da-
tum Freude und Schmerz. Unsere
deutsche Geschichte. Auch den
Schmerz spürt ja jeder, wenn er
nur das Fotoalbum der Familie auf-
schlägt. Und er wird wohl auch
noch unsere Kinder begleiten.

Wirklich deutsch. Schon sind wir
wieder traurig.

Vom Ergebnis her betrachtet, ha-
ben wir es doch ganz gut hinge-
kriegt. Eigentlich haben wir den
Zustand erreicht, den der Kaiser
unseren Großeltern versprochen
hat.

Den berühmten Platz an der Son-
ne?

Genau. Wir leben in Eintracht mit
unseren Nachbarn.

Helmut Kohl hat jetzt einen Essay
vorgelegt, in dem er das Scheitern
Europas beschwört. Dasselbe tut,
ebenfalls in einem Buch, Ex-Au-
ßenminister Joschka Fischer. Wo-
bei Kohl für das Scheitern Fischer
mitverantwortlich macht.

Man kann nicht gleich von einem
Scheitern Europas sprechen, wenn
überall in jeder Umfrage in jedem
Land alle sagen: Vielleicht ist der
Weg, den wir gerade gehen, nicht
der richtige. Aber das friedliche

Zusammenleben, die Bindung und
Einbindung der Regionen, Stäm-
me, Völker – das nennt doch jeder
als Ziel. Das Bewusstsein für die
europäische Idee ist überall leben-
dig. Selbst bei den verschiedenen
europaskeptischen Parteien.

Das Misstrauen in die Europäi-
schen Institutionen ist groß.

Da geht’s vor allem um den Euro.
Diese Sache ist wirklich nicht so
gut gelaufen – und da begehren
Kohl und Fischer, nicht daran
schuld zu sein. Der eine hat Proble-
me damit, ob die Idee als solche
überhaupt richtig war. Der andere
mit der Umsetzung und dem
Bruch von Regeln.

Wenn bereits die Idee nicht richtig
war, dann kann die Umsetzung
wohl kaum das Problem sein.

Wie Franz Josef Strauß gelegent-
lich sagte: Ist die Jacke einmal
falsch eingeknöpft, bekommt man
sie nicht mehr gerade zu. Falsch
eingeknöpft wurde 1992 in Maas-
tricht.

Die Währungs- und Wirtschafts-
union.

Ja, und jeder wusste, dass die Vor-
aussetzungen einer einheitlichen
Währung nicht gegeben waren.
Wenn Sie die damaligen Reden im
Bundestag nachlesen, dann sehen
Sie, dass auch die Befürworter sag-
ten: Das klappt nur in einer politi-
schen Union. Die gab es nicht,
und es gibt sie auch heute nicht.

Was hat das mit der Wiederverei-
nigung zu tun?

Mit dem Fall des Eisernen Vor-
hangs, der nicht nur Deutschland,
sondern ganz Europa geteilt hatte,
wurde ein Kapitel abgeschlossen.
Und ein neues wurde geöffnet. Vor
uns ist ja geradezu ein neuer Konti-
nent auferstanden. Denn das alte
Europa kannten wir ja nur aus
dem Lesebuch. Man kann das Wie-
dererstandene mit dem Roman
Theodor Herzls „Altneuland“ nen-
nen. Er schrieb natürlich über die
zionistische Utopie eines Staates Is-
rael. Aber auch für das europäische
Altneuland gilt: Darüber, was jetzt
auf einmal da ist, muss man erst
einmal Kopfgewalt gewinnen.

Kopfgewalt. Schönes Wort.
Denkmuster ändern sich langsa-
mer als die Wirklichkeit.

Wie im richtigen Leben.
Und daher gilt es auch für die Poli-
tik. Ein neuer Kontinent, ein neu-
es Spiel. Das zu durchdringen dau-
ert vielleicht sogar von heute aus
noch mehr als eine Generation.

Aber alle wollten doch Europa als
„gemeinsames Haus“ neu errich-
ten. Michail Gorbatschow hatte
den Begriff schon 1987 in seinem
Buch über Perestroika und neues
Denken ins Spiel gebracht. Dieses
Bild wurde von vielen Politikern
im Westen aufgegriffen.

Gewiss. Das war von der begeister-
ten Stimmung getragen, endlich

Licht am Ende des Tunnels zu se-
hen. Aber was dann kam, ging so
furchtbar schnell. Und Maastricht,
drei Jahre nach der innerdeutschen
Währungsunion für die D-Mark,
hatte sowieso nur Westeuropa im
Auge. Mitterrand hat im „Figaro“
gesagt: Maastricht ist wie Ver-
sailles ohne Krieg, die Deutschen
müssen zahlen.

Das Zitat kenne ich nicht. Das
glaube ich nicht. Lassen Sie uns
das mal klären. – So. Dank sei
dem Archiv! Das Zitat lautet:
„Deutschland wird zahlen, sagte
man in den zwanziger Jahren.
Heute zahlt es. Maastricht, das ist
der Versailler Vertrag ohne
Krieg.“ Es stammt nicht von Mit-
terrand, sondern von Franz-Oli-
vier Giesbert, einem Journalisten
und Schriftsteller. Und ist ein so
offen boshaftes Argument, dass
man damit in Deutschland sofort
gegen den Maastricht-Vertrag Pro-
paganda gemacht hat. Etwa Ru-
dolf Augstein im „Spiegel“, der
Maastricht für ein Monstrum
und ein Abenteuer hielt.

Auch richtig. Aber Mitterrand hat
diesen Satz mehrfach zitiert. Für
Frankreich erwies sich diese seine
Prognose aber nur als die halbe
Wahrheit. Die andere war, dass die
Franzosen selbst ihre Kraft verlie-
ren sollten. Und ihr Selbstverständ-
nis. Weil falsch eingeknöpft. Wie
in Versailles gleich zweimal: 1871
und 1918. Insofern stimmt das Bild.

Und heute sind wir in der parado-
xen Lage, dass alles, was an gegen-
seitigem Einfühlungsvermögen in
Jahrzehnten unter den europäi-
schen Völkern erreicht worden
war, mit großer Anstrengung ver-
teidigt und gerettet werden muss.

Darin stimmen Sie mit Kohl und
Fischer überein.

Darin ja. Obwohl die beiden nun
wirklich nicht in denselben Atem-
zug gehören. Aber was so viele
Länder Europas so viel Saft und
Kraft gekostet hat, war ein Zuviel
an EU. Man hatte den viel größe-
ren Rahmen, Altneuland, so kurz
nach der Wiedervereinigung, noch
gar nicht im Kopf. Die politischen
Gestalter waren mit anderen Din-
gen beschäftigt. In Deutschland
nicht nur mit der Abschaffung der
D-Mark, sondern auch mit Müll-
trennung und Rechtschreibreform.
So wurde viel Zeit vertan.

Zeit wofür?
Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Wir
haben erst seit vorletztem Som-
mer, mehr als zwanzig Jahre nach
der Wiedervereinigung, eine Auto-
bahnverbindung zwischen Berlin
und Warschau. Von den Ländern
dahinter ganz zu schweigen. Oder:
In den neunziger Jahren hatte der
Petersburger Bürgermeister Anato-
li Sobtschak die Idee, einen Trans-
rapid zwischen Moskau und Berlin
zu bauen. Über Warschau, über
Minsk. 4,5 Stunden. Es war so na-

heliegend. Und das hätte auch
nicht mehr gekostet als die Landes-
banken in den Sand gesetzt haben
mit Schrott-Derivaten. Der Trans-
rapid pendelt jetzt die dreißig Kilo-
meter zwischen Schanghai und
dem Flughafen Pudong.

Zeit ist keine Jacke.
Man braucht trotzdem nicht dau-
ernd mit einer schief eingeknöpf-
ten Jacke rumzulaufen.

Was hat Maastricht mit einem
Transrapid nach Russland zu
tun?

Dass wir den neuen Kontinent mit
den alten Augen betrachten. Da
gibt es zwei große Probleme. Zum
ersten, dass wir uns nicht noch mal
gegen die Russen aufhetzen lassen.

Das sagen Sie dauernd. Sagen Sie
das mal Putin.

Helmut Kohl sagt doch nichts an-
deres. Angela Merkel letzten En-
des auch nicht. Wir dürfen den Fa-
den nicht abreißen lassen. Wir
müssen aus der G-7-Gruppe wie-
der eine G8 machen. Kohl be-
schreibt in seinem Buch sehr ein-
dringlich, wie schwer es war, das
überhaupt zustande zu bringen.
Und wenn mehr Freihandel, dann
mit Amerika und Russland. Der
Kalte Krieg ist vorbei. Deutsche
Staatskunst besteht darin, zwi-
schen Russland und Amerika gar
nicht erst in eine Entweder-oder-
Position zu geraten.

Und was ist das andere Problem?
Sie sprachen von zweien.

Dass wir uns in nicht gewinnbare
militärische Auseinandersetzungen
überall auf diesem Planeten verwi-
ckeln lassen. Mit unabsehbaren
Konsequenzen. Wir haben in unse-
rer Verfassung mit dem Artikel 87a
die grundvernünftige Bestim-
mung, dass unsere Streitkräfte nur
zur Verteidigung eingesetzt wer-
den dürfen. Das hat in dieser Klar-
heit sonst nur das Kaiserreich Ja-
pan.

Die beiden Kriegsverlierer, denen
diese Einschränkung von den Sie-
gern auferlegt wurde. Sie sollten
militärisch ein für allemal un-
schädlich gemacht werden.

So ist es gewesen. Aber der ver-
meintliche Nachteil von damals
wäre heute ein großer Vorteil.
Krieg ist kein geeignetes Mittel,
um politische Ziele zu erreichen.
Es ist gut, dass uns nur Verteidi-
gung erlaubt ist. Leider hat das
Bundesverfassungsgericht das auf-
geweicht. Und so konnten wir auf
dem Balkan und in Afghanistan mi-
litärisch verstrickt werden. Jetzt
wird die Frage schon für den Irak
und Syrien aufgeworfen.

Mit guten Gründen.
Das ist doch nicht Ihr Ernst. Der
Drang, Gutes zu tun, bringt es
nicht unbedingt hervor. Aber ja
doch - so hätten wir es gern: Wir
sind die Deutschen im weißen
Kleid.

Davon hat Thomas Mann 1945 ge-
sprochen: der „schlechten Gepflo-
genheit, sich der Welt als das gute,
das edle, das gerechte Deutschland
im weißen Kleid zu empfehlen“.

Genau. Und das ist das Leitmotiv
der politischen Klasse in Deutsch-
land geworden. Dafür hat sie sogar
die Selbstbestimmung über unser
Geld aufgegeben. Und damit ein
Stück Demokratie. Das Gleiche
gilt für die militärischen Einsätze
im Ausland. Faktisch haben wir mit
den sogenannten humanitären In-
terventionen das Gewalt-Tabu der
Vereinten Nationen außer Kraft ge-
setzt. Und den Krieg wieder als
Mittel der Politik zugelassen.

Mir kommt es so vor, als seien Sie
da ein bisschen strenger mit uns
als mit Wladimir Putin.

Wer selbst das Völkerrecht bricht,
kann schlecht andere aus dem glei-
chen Grund mit Sanktionen über-
ziehen.

Aber jetzt sagen Sie mir: Was hat
all das miteinander zu tun? Die
Wiedervereinigung, die Kopfge-
walt über unseren neuen Konti-
nent Europa, falsch geknöpfte Ja-
cken und unsere Vorliebe für wei-
ße Kleider?

Gute Frage. Bei uns gibt es einen
Wettbewerb um das allerweißeste
Kleid. Das durchzieht jede politi-
sche Debatte. Und führt zu fal-
schen Entscheidungen.

Nicht nur sauber, sondern poren-
tief rein, wie’s mal in der Wasch-
mittelwerbung hieß. Ich frage
mich nur, wie das mit dem Den-
ken des Kalten Krieges zusammen-
hängt. Aber warten Sie – die Ant-
wort liegt eigentlich auf der
Hand. Der Kalte Krieg gab uns
die Chance, stets auf der richtigen
Seite zu sein. Die Lage war mora-
lisch übersichtlich. Kein Wunder,
dass man daran hängt.

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Die Freiheit ist in
Europa wieder bedroht.
Doch der Westen darf
sich von Russland nicht
in eine Konfrontation

zwingen lassen, schreibt
der amerikanische

Außenminister.

Die Jacke ist falsch eingeknöpft
25 Jahre nach dem Fall der Mauer: Wir sehen das neue Europa mit alten Augen. Mit Peter Gauweiler sprach Volker Zastrow

November 2014: Achttausend Lichtballons erinnern in Berlin daran, wo die Mauer verlief.   Foto AP

John Kerry: Neuer Kalter Krieg?
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I
m August stellte das amerika-
nische Außenministerium
den Youtube-Film „Willkom-
men im Land des Islamischen
Staates“ ins Netz. Er beginnt

mit dem Satz: „Geh nicht, renne
ins IS-Land!“ Und weiter: „Dort
lernst du lauter nützliche Dinge:
Moscheen in die Luft sprengen,
Muslime kreuzigen und erschie-
ßen.“ Unterlegt ist die Botschaft
mit Ausschnitten aus IS-Propagan-
davideos. Man sieht, wie eine Mo-
schee explodiert, wie IS-Kämpfer
drei gefesselte Männer mit einem
Schuss ins Genick hinrichten. Man
sieht an Kreuzen hängende Men-
schen in Nahaufnahme, danach
vier abgeschlagene Köpfe, die ne-
beneinander aufgereiht auf einer
Mauer liegen. Nach einer Minute
endet der Film mit dem Satz: „Die
Reise ist billig, weil du kein Rück-
fahrticket brauchst.“ Dazu Bilder
von Leichen, die am Wegesrand lie-
gen, und von Leichen, die in eine
tiefe Schlucht geworfen werden.

Der Film gehört zur Anti-Ter-
ror-Kampagne „Think again, turn
away“ der amerikanischen Regie-
rung („Denk noch mal nach, dreh
lieber wieder um“). Es gibt noch
mehr ähnliche Filme, sie heißen
„Isis tötet Muslime“ oder „Kinder
töten im Namen des Dschihad“
oder „Muslime schlachten im Na-
men des Dschihad“. Sie funktionie-
ren alle nach demselben Prinzip.
Es gibt immer diese Sätze mit Aus-
rufezeichen, wie: „Isis behauptet,
die Muslime zu verteidigen, aber
das Einzige, was Isis gut kann, ist
töten!“ Die Sekunden zwischen
den Sätzen sind gefüllt mit Foto-
montagen oder Videos, die oft ex-
trem grausame Szenen zeigen und
meistens aus IS-eigener Produkti-
on übernommen wurden.

Die Kampagne läuft nicht nur
auf Youtube, sondern auf allen Ka-
nälen der sozialen Medien. Auf
Facebook, auf Twitter. Überall
dort, wo auch die Terroristen ihre
Lockrufe verbreiten. Sie soll als
eine Art Gegenpropaganda die
Werbung der Terroristen entzau-
bern. Auf der Facebook-Seite der
Kampagne steht: „Unsere Mission
ist es, die Fakten über die Terroris-
ten und deren Propaganda zu ent-
hüllen.“ Doch in Wahrheit will die
Kampagne noch mehr: Sie will
Herzen zurückgewinnen. Die Her-
zen jener junger Menschen, die
den Lockrufen der Dschihadisten
erliegen. Die sich angezogen füh-
len von den brutalen IS-Propagan-
davideos. Die vielleicht davon träu-
men, in den Nordirak oder nach
Syrien zu reisen, um selbst zu mor-
den und zu wüten. Doch die Kam-
pagne könnte scheitern. Denn sie
ist eiskalt.

Wie gewinnt man ein Herz zu-
rück? Wenn überhaupt, dann: in-
dem man es berührt, indem man
es dazu bringt, zu vertrauen. Das
ist eine menschliche Wahrheit, die
aber bei „Think again, turn away“
auf ganzer Linie missachtet wird.
Als richte sich die Kampagne nicht
an Menschen, sondern an irgend-
welche Zombies, die sowieso
schon alles verloren haben, das
Herz, die Seele, den Willen. Die
Kampagne ist gefühllos, im wahrs-
ten Sinne des Wortes. Das ist fatal.
Denn eigentlich ist das, worauf
sich die Amerikaner eingelassen
haben, nichts anderes als ein Wett-
streit um die Gefühle junger Men-
schen. Aus den Youtube-Filmen
schlägt einem Zynismus und Spott
entgegen. Auf der Facebook-Seite
werden Fotomontagen veröffent-
licht, die man nicht mehr vergisst,
weil sie so hart sind. Eine zeigt
zum Beispiel drei Frauen im Tscha-
dor. Sie trauern, weinen. Hinter
ihnen sind Holzsärge aufgestapelt,
daneben der Text: „Al Qaida bei
der Arbeit.“ Auf Twitter werden
die militärischen Rückschläge für
die Terroristen oft mit höhnischen
Sprüchen abgefeiert; IS-kritische
Medienberichte werden verlinkt
und kommentiert, etwa so: „Isis-
Taktik: Erzähl Zivilisten, sie seien
sicher, dann geh auf sie los. Zuerst
Vertrauen, dann Greuel.“ Selten
lässt sich das amerikanische Au-
ßenministerium auf Diskussionen
ein. Aber wenn, dann mit sinnlo-
sen Killerphrasen. Im September
postete jemand Fotos von gefolter-
ten Häftlingen aus dem Gefängnis
Abu Ghraib, dazu die Nachricht:
„Erinnere dich, wie du, Amerika,
unsere Brüder im Irak verhaftet
und gedemütigt hast.“ Das Minis-
terium postete als Antwort ein
Bild, auf dem fünf kleine Jungs
um einen gekreuzigten Mann her-
umstehen, und den Text: „Das ist,
was Kinder unter Isis-Herrschaft
zu sehen bekommen, dieses Zei-
chen von Ehre und Respekt.“

Es gibt ein Fremdwort, das in
letzter Zeit von vielen westlichen
Politikern gebraucht wird: „Coun-
ter-narratives“. Manche Politiker
variieren auch, sprechen von

„Counter-communication“ oder
„Counter-messaging“. Es ist aber
auch in Ordnung, einfach nur „Ge-
gengeschichten“ zu sagen. Auf der
einen Seite gibt es die Geschich-
ten der Terroristen. Die Enthaup-
tung des amerikanischen Journalis-
ten James Foley ist so eine Ge-
schichte.

Die Terroristen erzählen aber
auch andere Geschichten, zum Bei-
spiel im Youtube-Video „Yummy
Ice Cream“. Da verteilen freundli-
che IS-Kämpfer Eis an lachende
Kinder. Oder im Video „Let’s go
for Jihad!“: IS-Kämpfer, wie sie
ins Abendrot hineinmarschieren,
die schwarze Flagge hissen, nachts
am Lagerfeuer sitzen. Wie sie
morden, rumballern, Panzerfäuste
nachladen und dann wieder in fet-
ten Jeeps durch die Wüste jagen,
während aus dem Off der Männer-
chor singt: „Wir schreiten voran,
von Land zu Land, von Stadt zu
Stadt . . .“ Es soll eine Geschichte
über Aufbruch, Zusammenhalt,
Status und Macht sein. Der IS hat
eine eigene Medienabteilung, die
sich nur darum kümmert, solche
verheißungsvollen Geschichten zu
erfinden.

Tausende junge Menschen in
Europa und Amerika sind faszi-
niert von den Geschichten. Gegen
diese Faszination können auch ver-
schärfte Terrorgesetze nur wenig
ausrichten. Deshalb will der Wes-
ten nun Gegengeschichten erzäh-
len. Amerika versucht es mit
„Think again, turn away“. Aber
darin geht es nur darum, die Ge-
schichten der Terroristen schlecht-
zumachen. Sie haben kein positi-
ves Eigenleben, nichts, das man be-
wundern, ersehnen oder für das
man brennen könnte. Auch die
EU denkt über Gegengeschichten
nach, erst kürzlich wieder, als sich
die Innenminister der Mitglieds-
länder und die Chefs der großen
Internetkonzerne zu einem Abend-
essen in Luxemburg trafen. Die
EU-Kommissarin für Inneres, Ce-
cilia Malmström, hat ein Netz-
werk gegründet. Darin versam-
melt sie alle, die bei jungen Möch-
tegern-Dschihadisten vielleicht
noch einen Rest Vertrauen genie-
ßen: Imame, Opfer von Terroran-
schlägen, Ex-Dschihadisten,
Streetworker, Mütter. Diese Leute
sollen die Gegengeschichten
schreiben, und nicht wie bei den
Amerikanern Ministeriumsmitar-
beiter.

Die EU fördert zum Beispiel
die Geschichten von „Abdullah
X“, die seit einigen Monaten auf
Youtube, Twitter und Facebook
laufen. „Abdullah X“ ist eine Co-
micfigur. Sein Slogan: „Das Ge-
hirn eines Gelehrten, das Herz ei-
nes Kriegers.“ Sein Erfinder ist,
so geht zumindest die Legende,
ein Ex-Dschihadist, der anonym
bleiben will. „Abdullah X“ ist
ziemlich hell im Kopf und sieht
cool aus mit seinem Gangster-
Bart und seiner Silberkette. Er
kennt den Koran, die Überliefe-
rungen aus dem Leben Moham-
meds und alle möglichen Gelehr-
tenschriften aus dem Effeff. Das
stellt er schon in einem seiner ers-
ten Youtube-Animationsfilme
klar: „Die wahre Bedeutung des
Dschihad.“ Ein Jugendlicher mit

eingefallenen Wangen und fiebri-
gen Augen hetzt durch London.
Orientierungslos, verunsichert, an-
gefixt von radikalen Ideen. Aber
er zögert noch, ist hin- und herge-
rissen. Er hört Stimmen, die im
Film als Sprechblasen aufscheinen
oder als Plakate an Bushaltestel-
len. Dort steht: „Koran 5:32: Wer
einen Menschen ermordet, ohne
dass dieser einen Mord oder eine
Gewalttat im Lande begangen
hat, soll sein wie einer, der die gan-
ze Menschheit ermordet hat.“
Oder: „Umar ibn Abd al-Aziz lehr-
te: Zerstört keine Kirchen, Syn-
agogen oder Feuertempel der Zo-
roastrier.“ Die Stimmen werden
immer drängender, immer mehr.
Am Ende sitzt der Jugendliche bei
einem alten Weisen im Wohnzim-
mer, der ihm sagt: „Alles, was du
tun musst, ist, die richtige Rich-
tung einzuschlagen.“ Da lächelt
der Junge zum ersten Mal: „Jetzt
verstehe ich.“

Ein anderer „Abdullah-X“-
Film heißt: „Benutze nicht den Is-
lam, um deine Wut zu rechtferti-
gen.“ Es gibt keine Handlung, nur
zusammenhanglose Bilder: ein
Männergesicht, das World Trade
Center, Schachfiguren. Aus dem
Off textet „Abdullah X“ ohne Pau-
se: „Warum benutzt du den Na-
men des Islams für die Taten, die
du begangen hast? Warum behaup-
test du, der Tradition der from-
men Vorgänger zu folgen? Und
wenn du dann gefragt wirst, war-
um die Vorgänger keine unschuldi-
gen Frauen und Kinder töteten,
ringst du um eine Antwort. Du
ringst, weil du nicht dem Weg der
Vorgänger folgst. Dein Weg be-
steht aus Hass, einer fanatischen
Schriftgläubigkeit und einer Sehn-
sucht nach Macht. Dein Weg ist
nicht der gerechte Weg, sondern
der des Krieges.“ Auf seiner Face-
book-Seite postete „Abdullah X“
einmal: „Ich will jungen Musli-
men zeigen, dass ihre theologi-
sche Tradition von Extremisten ge-
kapert wurde.“

Das Gute an den Geschichten
von „Abdullah X“: Sie sind nie zy-
nisch oder menschenverachtend.
Sie nehmen die Jungen, die mit
den Ideen der Terroristen liebäu-
geln, ernst. Einige Geschichten
handeln von Frust, Identitätskri-
sen, vom Wirrwarr der Gefühle.
Das Problem: Die Stimme von
„Abdullah X“ ist zu schwach, weil
sie vor allem an den Verstand ap-
pelliert. Die Stimme hat nicht den
Hauch einer Chance gegenüber
dem Versprechen, an einem mäch-
tigen Weltreich mitzubauen.

Einer der vier EU-Mitarbeiter,
die das Anti-Radikalisierungs-
Netzwerk koordinieren, sagt: „Wir
diskutieren intensiv, ob solche Ge-
genpropaganda in den sozialen
Netzwerken überhaupt Sinn hat.“
Wenn man gegen etwas ist, ist man
immer in der schwächeren Posi-
tion. Man reagiert bloß. Und die
jungen Menschen, die bereits radi-
kalisiert sind, sehen sowieso über-
all nur noch Verschwörung, vor al-
lem bei Projekten wie „Abdullah
X“ oder „Think again, turn away“,
die von der EU oder Amerika fi-
nanziert werden. Der Mitarbeiter
sagt: „Trotzdem müssen wir dran-
bleiben. Wir dürfen das Feld nicht
den Terroristen überlassen.“

Auffallend ist, dass in den offi-
ziellen Gegengeschichten Humor
und Parodie nicht vorkommen,
denn meistens geht das schief. Nur
die Leute vom irakischen Staats-
fernsehen haben das versucht. Bes-
ser, sie wären nie auf die Idee ge-
kommen. Ihr Youtube-Video spielt
mit antisemitischen Motiven. Es
ist eine Art Trailer, der die fiktive
Vorabendserie „Der abergläubi-
sche Staat“ ankündigt. Der Teufel
(er sieht aus wie aus dem Kölner
Karneval importiert) schwängert
eine Jüdin, die ein Ei legt. Aus
dem Ei schlüpft eine Miniaturversi-
on von Abu Bakr al-Bagdadi, An-
führer des IS. Der Winzling
stemmt Totenschädel wie andere
Menschen Hanteln, er wird
schnell groß und stark. Showdown
ist in einem Theater: Auf den ro-
ten Samtstühlen sitzen auch Stalin,

Dracula, der Joker aus Batman und
ein Whisky saufender Cowboy.
Auf der Bühne singt ein Chor:
„Wo bist du, oh großer Kopfab-
schläger?“ Al-Bagdadi dirigiert mit
einer Peitsche. Irgendwann zückt
er den Revolver, knallt alle ab und
sprengt sich dann selbst in die
Luft.

Dabei ist das Internet voll von
wirklich lustigen Gegengeschich-
ten. Lauter Einzelaktionen. Ein
Witzbold hat zum Beispiel ein Co-
ver der „Jihadi Vogue“ gebastelt
und auf Twitter gepostet. Als Co-
ver-Models treten drei bekannte
IS-Dschihadisten auf. Es gibt
„Tipps für das richtige Haarband“
oder „Acht Gründe, warum der
Schnäuzer out ist“. Viel zitiert wur-
den die Videos, die viele Israelis im
Sommer zur Melodie der Hamas-
Hymne „Los, macht Terroranschlä-

ge“ auf Youtube gestellt hatten.
Das Originalvideo zeigt schwarz
vermummte Kämpfer, die Raketen
auf Israel schießen und mit Maschi-
nengewehren rumballern.

Die Videos der Israelis hinge-
gen sind zum Schreien komisch. Ei-
nes zum Beispiel ist ein Zusammen-
schnitt von Szenen aus dem Dis-
ney-Film „König der Löwen“, in
denen das Erdmännchen Timon
und seine Freunde vorkommen.
Diese niedlichen Tierchen tanzen
zu dem Hamas-Lied. Man kann ih-
nen dabei zuschauen, wie sie im
Fluss plantschen oder in der Erde
buddeln. Das Grandiose an all die-
sen Geschichten ist, dass sie den
Helden- und Märtyrerkult, mit
dem die Terroristen bei jungen
Männern Eindruck machen, auf
Bonsai-Größe zurückstutzen. Ob
diese Botschaft dort ankommt, wo

sie ankommen soll, ist eine andere
Frage. Das weiß jeder, der schon
einmal ausgelacht wurde. Nur die
Starken können in das Gelächter
der anderen einstimmen. Die
Schwachen sinnen auf Rache.

Aber was ist eine gute Geschich-
te? Vielleicht muss man einen
Schritt zurückgehen und fragen:
Warum will der Mensch über-
haupt Geschichten hören? Weil er
Gefühle nachempfinden will, das
ist eine tiefe Sehnsucht. Die Gefüh-
le der Figuren. Gefühle, die nicht
seine eigenen sind, in denen er
sich selbst aber spürt. Eine Ge-
schichte ist gut, wenn sie diese
Sehnsucht erfüllt. Das gilt auch
für Gegengeschichten.

Die beste Gegengeschichte, die
es im Moment gibt, ist ein Video,
in dem Mütter von Selbstmordat-
tentätern und IS-Kämpfern erzäh-
len, wie es ihnen geht. Der österrei-
chische Verein „Frauen ohne Gren-
zen“ hat es produziert. In mehre-
ren islamischen Ländern hält er
Kurse für Mütter ab, deren Söhne
in den Islamismus abzugleiten dro-
hen. Sein Video lebt nicht davon,
die Geschichten der Terroristen zu
zerstören. Es ist so gut, weil es
eine eigene Welt heraufbeschwört
und weil Figuren mit Gefühlen dar-
in vorkommen. Die Mütter: Sie
schauen unverwandt in die Kame-
ra, obwohl ihre Gesichter tränen-
nass sind.

Eine Mutter aus Ägypten sagt:
„Ich wünsche, ich wäre mit ihm ge-
storben, damit ich nicht mehr die-
se Pein in mir drin spüre. Früher
machte er seinen Vater stolz und
wurde von seinen Onkeln geliebt.
Ich wünsche, er könnte den
Schmerz seiner Mutter fühlen. Er
ist weg, ich aber bin immer noch
da.“ Eine Mutter aus Algerien
sagt: „Ich habe alles für dich ge-
macht, dich in meinen Armen ge-
wiegt, dich gestreichelt, für dich ge-
hofft und gebangt, dich über alles
geliebt. Wenn es mich nicht gäbe,
wärst du nicht auf dieser Welt.
Aber du sprichst nicht mehr mit
mir. Du sagst mir nur noch: Das
verstehst du nicht, du bist nur eine
Frau. Ich hasse die Extremisten.
Was ist das für ein Islam, in dem
die Söhne nicht mehr ihre Mütter
achten?“

Die Macht dieser Geschichten
ist groß. So groß, dass die Mütter
um ihr Leben fürchten, falls das Vi-
deo öffentlich würde. Deshalb darf
es nur der Verein zeigen. Anderen
Müttern, deren Söhne noch Kin-
der sind.

P O W E R E D  B Y
S O L A R  E N E R G Y

TISSOT T-TOUCH EXPERT SOLAR. TAKTILE UHR, ANGETRIEBEN DURCH 
SOLARENERGIE  UND AUSGESTATTET  MIT  20  FUNKT IONEN,  INKLUSIVE 
BAROMETER, ALTIMETER SOWIE KOMPASS. INNOVATORS BY TRADITION.

T I S S OT S H O P. C O M

GESCHICHTEN GEGEN DEN

TERROR
Im Netz gibt es nicht nur die Propaganda der IS-Terroristen. Die EU und Amerika
drehen Anti-Islamismus-Filme. Wie kann dieser Gegenzauber wirken? Von Yvonne Staat
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A
m 9. November 1989 endete
mit der Maueröffnung in Ber-
lin auch das DDR-Gewaltre-
gime an der innerdeutschen
Grenze. Noch immer gibt es

keine zuverlässigen Angaben darüber,
wie viele Menschen an der Grenze star-
ben. Sicher ist, dass bei Versuchen, die
DDR zu verlassen, weit mehr als tausend
Flüchtlinge ums Leben kamen. Überwie-
gend waren sie jung, unter 25. Die meis-
ten waren Arbeiter, Bauern und Handwer-
ker.

Auch Soldaten aus den DDR-Grenz-
truppen kamen an der Mauer zu Tode.
Erich Honecker würdigte 1986 nament-
lich 25 an der Grenze gefallene DDR-Hel-
den. Ihr Tod passte gut in die SED-Propa-
ganda, weil die Männer bei Zwischenfäl-
len mit westlichen Grenzpatrouillen star-
ben, von fahnenflüchtigen Kameraden
oder Fluchthelfern erschossen wurden.
Nach ihnen wurden Straßen und Schulen
benannt, Regimenter der DDR-Grenz-
truppen trugen ihren „Ehrennamen“. Tat-
sächlich waren es wohl zehnmal so viele
Grenzsoldaten, die durch Minen oder
Schüsse getötet wurden oder sich wegen
militärischer Schindereien und Verzweif-
lung über ihren Dienst selbst töteten.

Das jüngste Todesopfer an der Grenze
war ein sechs Monate altes Baby. Es er-
stickte 1977 im Kofferraum eines Flucht-
wagens. Das älteste ein achtzigjähriger
Bauer, der 1967 aus Versehen in ein Mi-
nenfeld geriet. Landminen rissen ihm bei-
de Beine ab. Sein Todeskampf dauerte
mehr als drei Stunden; am Ende verblute-
te er unter den Augen eines DDR-Regi-
mentsarztes, der sich nicht in den vermin-
ten Grenzstreifen wagte. Einige weitere
Fälle dokumentieren wir hier.

* * *

29. Januar 1949: Schon drei Jahre vor der
DDR-Gründung sicherte die Deutsche
Grenzpolizei die Demarkationslinie zur
Sowjetischen Besatzungszone. Es kam oft
zu Schüssen auf „illegale Grenzgänger“,
die sich den Kontrollen entziehen woll-
ten. Einer davon war Hermann Hille, der
sich auf dem Weg zur Taufe seines vier
Wochen alten Sohnes befand. Seit 1948 ar-
beitete er in Braunschweig am Museum
für Landeskunde. Jedes zweite Wochenen-
de besuchte er seine Familie, die jenseits
der Zonengrenze in Schlanstedt lebte.
Am 29. Januar 1949 überquerte Hille wie-
der einmal den Grenzfluss Aue; ein di-
cker Baumstamm diente als Brücke. Da
entdeckten ihn zwei Grenzpolizisten. Ei-
ner rief: „Kommen Sie bitte her.“ Darauf-
hin drehte Hille sich um und versuchte,
zurück in die Westzone zu laufen. Ein
Schuss traf ihn in den Rücken und tötete
ihn. Der Schütze behauptete später, er sei
bei der Verfolgung ausgerutscht, aus dem

schon entsicherten Karabiner habe sich
ein Schuss gelöst. Zwei Bauern, die den
Vorfall aus einiger Entfernung beobachtet
hatten, sagten aus, der Grenzpolizist habe
gezielt geschossen. In Schlanstedt, wo Hil-
les Familie lebte, sprach man über das Ge-
schehene später nur hinter vorgehaltener
Hand. Erst nach dem Ende der DDR er-
hielt Hermann Hille auf dem dortigen
Friedhof einen Gedenkstein mit dem Hin-
weis auf die tatsächlichen Todesumstände.
Das Ermittlungsverfahren gegen den To-
desschützen wurde 1995 von der Staatsan-
waltschaft in Berlin eingestellt – wegen
Verfolgungsverjährung.

* * *

27. November 1952: Von Anfang an ver-
suchte das DDR-Grenzregime, die Todes-
umstände seiner Opfer zu verheimlichen.
So auch im Fall von Elsbeth Jurkowsky.
Am 27. November 1952 um ein Uhr nachts
standen vier DDR-Grenzposten und zwei
sowjetische Soldaten rauchend zusam-
men. Vor ihnen lag die Straße, die zur
Halbinsel Priwall führte – dem nordwest-
lichsten Teil der DDR-Grenze. Aus der
Dunkelheit näherte sich den Männern
Elsbeth Jurkowsky mit Hund. Wenig spä-
ter fielen Schüsse. Eine Ereignismeldung
der Grenzpolizei behauptet, eine Person
sei mit einer Pflugschar in der Hand, an
der mit einer Kette ein Fuchseisen befes-
tigt war, auf die Posten zugegangen. Der
Postenführer habe einen Warnschuss aus
seinem Karabiner abgegeben. Die Person
rief: „Geht weg, ihr Schweinehunde.“
Daraufhin erschoss der Postenführer die
Person und ihren Hund, letzteren laut Ta-
gesrapport, „um zu verhindern, dass er
mit eventuellem Material nach dem Wes-
ten entkommen konnte“. Angeblich er-
kannten die Posten erst beim Nähertre-
ten, dass sie es mit einer Frau zu tun ge-
habt hatten. Elsbeth Jurkowsky wurde
durch einen Halsdurchschuss getötet. Ihr
Totenschein weist einen „Unfall mit To-

desfolge“ aus. Ein damals bei der Grenz-
polizei beschäftigter Zeuge sagte 1994 aus,
es habe sich bei Jurkowsky um eine geistig
verwirrte Person gehandelt.

* * *

17. Februar 1970: In einem Spezialfahr-
zeug des Grenzregiments Sonneberg er-
schoss sich kurz nach Mitternacht der
Horchfunker Elmar Werrmann mit sei-
ner Maschinenpistole. In Abschiedsbrie-
fen beklagte er, dass er mit den Nerven
völlig fertig sei, seine Lage sei ausweglos,
er wisse nicht mehr weiter. Werrmann
fürchtete Disziplinarmaßnahmen: Er war
zuvor mehrfach unerlaubt zu seiner Freun-
din gefahren. Außerdem hatte er eine
Handverletzung vorgetäuscht, um sich
vom Dienst befreien zu lassen. Einen Tag
vor seinem Tod wurde wieder eine Aus-
gangsüberschreitung festgestellt und der
vorgesetzten Dienststelle gemeldet. Werr-
mann sollte sich dort am nächsten Mor-
gen zum Gespräch einfinden.

* * *

7. April 1972: Beim Versuch, gemeinsam
mit ihrem Verlobten und einem Freund
in den Westen zu flüchten, wurde die
Schülerin Heidi Schapitz, 17, erschossen.
Als sich die drei Flüchtlinge in der Dun-
kelheit bei Oebisfelde der Grenze näher-
ten, ging die Signalanlage vor dem Grenz-
zaun los. Unmittelbar danach schossen
Grenzposten eine rote Leuchtkugel in
den Himmel. Die Flüchtlinge rannten
zum drei Meter hohen Grenzzaun. Einer
der Männer schaffte es, hochzuklettern
und auf der westlichen Seite herunterzu-
springen. Unterdessen begannen Grenz-
streifen, auf die jungen Leute zu schie-
ßen. In der späteren Untersuchung durch
den Staatssicherheitsdienst ist von insge-
samt 37 Schüssen die Rede. Heidi Scha-
pitz hatte gerade den Rand des Zaunes er-
klettert, als sie getroffen wurde und mit ei-
nem Aufschrei wieder hinabstürzte. Die

herbeigeeilten DDR-Grenzer fanden die
durch einen Bauchschuss schwerverletzte
Heidi Schapitz und ihren Begleiter im
Graben vor dem Grenzzaun. Ein Sanitä-
ter der Grenztruppen verband das Mäd-
chen notdürftig. Ein Wagen brachte sie
zum Vertragsarzt der Grenztruppen. Auf
dem Weitertransport erlag Heidi Scha-
pitz ihren Verletzungen.

* * *
21. April 1973: Kurz nach ein Uhr nachts
scheiterte die Flucht der Straßenbauarbei-
ter Dieter F., Günter W. und Fred Woit-
ke an der letzten Sperranlage am Grenz-
übergang Marienborn. Die drei Männer,
alle Anfang zwanzig, hatten mit einem
Lastwagen schon zwei Schlagbäume
durchbrochen. Mit 80 Stundenkilometern
rasten sie auf die letzte Stahlsperre zu.
Fünf DDR-Grenzer schossen auf das
Fahrzeug. Es prallte gegen die Sperre,
überschlug sich und blieb auf dem Dach
liegen. Günter W. wurde durch den Auf-
prall durch die Frontscheibe geschleudert
und lag mit mehreren Knochenbrüchen
auf der Straße. Dieter F. und Fred Woitke
krochen aus dem umgestürzten Lastwa-
gen und versuchten in Richtung Westen
zu flüchten. Ein Gefreiter gab einem Sta-
si-Bericht zufolge vier bis fünf Schüsse
auf Dieter F. ab, worauf dieser verletzt lie-
gen blieb. Die anderen vier Grenzer
schossen auf Woitke, bis er sich nicht
mehr rührte. Die Überprüfung der Waf-
fen ergab, dass insgesamt hundert Schüs-
se gefallen waren. Woitkes Angehörigen
wurde zunächst mitgeteilt, er sei bei ei-
nem Autounfall ums Leben gekommen.
Durch westliche Radio- und Fernsehnach-
richten wurde jedoch bekannt, was tat-
sächlich geschehen war.

* * *

8. Dezember 1973: Gegen zehn Uhr
abends meldete die Volkspolizei Schwe-
rin, eine unbekannte Person mit Schuh-

größe 37/38 habe bei der Sudemündung
die Grenzanlagen überwunden. Es han-
delte sich um Bärbel Schütz, die kurz
vorm Abschluss ihrer Optikerlehre
stand. Die Achtzehnjährige trug bei ih-
rer Flucht durch die DDR-Grenzanla-
gen zur Tarnung ein weißes Polohemd
über ihrem gefütterten dunkelblauen
Anorak, da es an diesem Tag schneite.
Um sich gegen die Kälte des Wassers zu
schützen, das sie durchqueren wollte,
rieb sie sich am ganzen Körper mit
Handcreme ein. Zwei leere Dosen blie-
ben am Ufer zurück. Vier Tage später
barg die Wasserschutzpolizei bei Lauen-
burg in Schleswig-Holstein eine weibli-
che Wasserleiche aus der Elbe. Kurz dar-
auf berichtete die „Bild“-Zeitung:
„Schicksal im geteilten Land. Ein Mäd-
chen floh aus Liebe – und ertrank in der
Elbe“. Bärbel Schütz habe versucht, zu
ihrem Freund, einem Maurer, nach Ham-
burg zu gelangen. Er hatte zwei Monate
zuvor an der gleichen Stelle die Elbe
durchschwommen.

* * *

24. Mai 1980: Der Neuntklässler Volker
Mehlis wurde wegen wiederholtem „ver-
suchten ungesetzlichem Grenzübertritt“
vom Kreisgericht Quedlinburg zu einem
Jahr Haft verurteilt. Er hatte mit einem
sechzehnjährigen Freund drei Fluchtver-
suche unternommen. Am 24. Mai saß
Volker Mehlis nach Hänseleien durch an-
dere Häftlinge weinend im Speisesaal
des Gefängnisses in Halle. Kurz darauf
erhängte er sich in seiner Zelle. In Thale
hielt Pfarrer Erich Schweidler den Trau-
ergottesdienst für seinen Konfirmanden
ab. Er schloss mit den Worten: „Herr,
wir bitten dich, vergib uns, was wir an
deinem Sohn versäumt haben. Wir hal-
ten Fürbitte für den Staatsanwalt, wel-
cher am 25. April 1980 die Anklage gegen
Volker vertreten hat. Wir bitten dich für
die Richter, die das Strafmaß bestimmt

und das Unrecht gesprochen haben. Sie
müssen damit leben, dass sie Volker auf
eine Straße geschickt haben, von der es
keine Wiederkehr gibt. Wissen Richter
eigentlich, dass Recht ohne Gnade zu
Unrecht ausartet?“

* * *

15. April 1986: Die Brüder Armin und
Olaf Gerbrandt versuchten in der Nähe
des Ortes Wootz im Kreis Ludwigslust,
durch die Elbe in den Westen zu flüch-
ten. Olaf Gerbandt hatte nach der Schu-
le den Beruf des Melkers erlernt. In sei-
nem Betrieb beschrieb man ihn als flei-
ßig und diszipliniert. In seiner Freizeit
sammelte er Schallplatten, Porzellanfigu-
ren und alte Bücher. Nach Stasi-Unterla-
gen wurde OIaf Gerbrandt beim Pfingst-
treffen 1984 „aus der Berlin-Delegation
ausgeschlossen, da er statt im Blauhemd
mit einem Hemd erschien, auf dem Auf-
näher von ‚Freiheitssymbolen‘ befestigt
waren“. Nur einer der Brüder erreichte
das westliche Ufer. Noch in der Morgen-
dämmerung begann man am westlichen
Elbufer mit Suchmaßnahmen. Unterdes-
sen fanden DDR-Grenzsoldaten am
Ostufer Kleidungsstücke, darunter eine
schwarze Kordjacke mit einem Elvis-Auf-
näher. Einen Monat später meldete ein
DDR-Grenzboot, es habe eine Leiche
gesichtet. Nach der Bergung fand man
in der Jackentasche des Toten in Plastik
verpackte Personalunterlagen von Olaf
Gerbrandt.

* * *

23. Mai 1988: Am Abend erhielt DDR-
Verteidigungsminister Heinz Keßler
eine Meldung „über einen verhinderten
gewaltsamen Grenzdurchbruch mittels
Pkw auf der Grenzübergangsstelle Mari-
enborn/Autobahn ohne Anwendung der
Schußwaffe“. Keßler informierte kurz
darauf Honecker darüber, dass der
DDR-Bürger Klaus-Dieter Felsch aus
Magdeburg versucht hatte, am Grenz-
übergang Marienborn mit seinem Škoda
die Grenze zu durchbrechen. Sein Auto
rammte einen Sperrschlagbaum. Felsch
erlag noch am selben Abend seinen Ver-
letzungen.

* * *

Im Oktober 1989 starben die letzten
Flüchtlinge an der DDR-Grenze zu Po-
len beim Versuch, in die Botschaft der
Bundesrepublik Deutschland zu gelan-
gen. Gerd Kiefer, Dietmar Pommer und
Uwe Petras ertranken in der Oder. Die
22 Jahre alte Kerstin Kuhn verletzte sich
am 12. Oktober 1989 tödlich, als sie hin-
ter der polnische Grenze mit zwei Freun-
den aus dem Zug sprang.
Der Autor wurde bei der Recherche
unterstützt von einem Forschungsteam
der Freien Universität Berlin.

Vor 25 Jahren wurde die Mauer geöffnet. Mehr als tausend Menschen waren zuvor beim Versuch ums Leben
gekommen, in den Westen zu gelangen. Arbeiter, Bauern, Kinder. Wir dokumentieren einige Fälle. Von Jochen Staadt

Lieber sterben als
in der DDR leben

„Verhinderter gewaltsamer Grenzdurchbruch“: DDR-Bürger Klaus-Dieter Felsch raste mit seinem Auto durch den Grenzübergang Marienborn. Und schaffte es nicht in den Westen. Foto Stasi-Unterlagen-Behörde
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W ladimir Putin vergoss
Krokodilstränen. Der
„Bürgerkrieg“ in der

Ukraine, so klagte er vor vier Ta-
gen, gehe immer noch weiter. Un-
geachtet der Minsker Vereinba-
rung, die ein Ruhen der Waffen
festgeschrieben hatte, würden
„weiter friedliche Orte beschossen
und sterben immer noch friedli-
che Bürger“. In der Bundesregie-
rung hält man Putins Worte für
zynisch. Der russische Präsident,
so ist man überzeugt, könnte die
Separatisten in der Ukraine zum
Einlenken zwingen. Wenn er es
nur wollte.

Putin hätte, so heißt es in Ber-
lin, auch die Wahlen in Donezk
und Lugansk, den Hochburgen
der Separatisten in der Ostukraine,
verhindern können. Die Abstim-
mungen, die dort vor einer Woche
stattfanden, verstießen gegen das
Minsker Abkommen von Anfang
September. In ihm ist festgelegt
worden, dass Wahlen nur nach
ukrainischem Recht stattfinden.

Angela Merkel hatte viel getan,
um Putin dafür zu gewinnen, die
Wahlen absagen zu lassen. Vor
zwei Wochen auf dem Europa-
Asien-Gipfel in Mailand hatte sie
den Russen gleich viermal getrof-
fen, dreimal gemeinsam mit ande-
ren europäischen Regierungschefs
und einmal zweieinhalb Stunden

unter vier Augen, von 23 bis halb
zwei Uhr nachts. Von einem
Durchbruch, so sagte sie hinter-
her, könne nicht die Rede sein.
Doch Putin, so heißt es, hatte in-
tern zugesagt, er werde sich öffent-
lich äußern, dass die Wahlen in
Übereinstimmung mit der Mins-
ker Vereinbarung stattfinden soll-
ten. Allein: Er tat es nicht. Ebenso
wenig kam es zum Treffen der
Minsker Kontaktgruppe aus Ver-
tretern Russlands, der Ukraine
und der Separatisten. Dabei hatte
Putin in Mailand ein solches Tref-
fen vorgeschlagen. Doch erst war
der russische Vertreter, Moskaus
Botschafter Michail Surabow, tage-
lang nicht in Kiew, dann erschie-
nen die Separatisten-Chefs nicht
zur anberaumten Videokonferenz.
Die Wahl in den Separatistengebie-
ten fand statt. Und Moskau verkün-
dete hinterher, dass es „den Willen
der Bevölkerung“ in der Ostukrai-
ne respektiere.

Die Bundeskanzlerin war verär-
gert. Wieder einmal hatte Putin
alle an der Nase herumgeführt.
Wieder einmal hatte das Reden
mit Putin am Ende nicht geholfen.
Merkel ist überzeugt, dass der Kon-
flikt mit Moskau lange dauern
wird. Und dass Putin beharrlich
sein Ziel verfolgt, Russlands Grö-
ße wiederherzustellen – um den
Amerikanern Paroli zu bieten.

Sein Ziel bleibt eine Union der um-
liegenden Staaten unter Moskaus
Führung. Um dieses Ziel zu errei-
chen, wird Putin in der Ukraine al-
lenfalls taktisch zurückweichen,
schätzt man in der Bundesregie-
rung. Zugleich rechnet man damit,
dass Moskau beizeiten militärisch
wieder in die Offensive gehen
könnte – auch wenn deutsche Si-
cherheitskreise Meldungen aus
Kiew vom Freitag, russische Pan-
zer seien in die Ostukraine einge-
drungen, nicht bestätigen. Ein Sze-
nario ist die Einnahme der Hafen-
stadt Mariupol, die bisher von den
Ukrainern gehalten wird. Ihr Fall

würde den Weg frei machen für
eine Landbrücke zur Krim.

Der Westen müsste auf eine sol-
che oder eine ähnliche Entwick-
lung reagieren. Doch eine militäri-
sche Antwort ist ausgeschlossen.
Also bleiben Sanktionen. Schmer-
zen bereiten den Russen vor allem
die Beschränkungen im Finanzsek-
tor. Das kann man jetzt schon se-
hen. Die Vereinigten Staaten und
die EU haben den Zahlungsver-
kehr mit sechs russischen Großban-
ken eingeschränkt, viele Geschäfte
fallen aus. Der Wert des Rubels ist
seit Jahresbeginn um 30 Prozent ge-
fallen, der Abfluss von Kapital aus

Russland wächst. Der Verfall des
Ölpreises setzt der russischen Wirt-
schaft zu. Und die Währungsreser-
ven Russlands sinken. Allerdings
betragen sie immer noch 300 Milli-
arden Dollar. Dieser Puffer, mit
dem Moskau die Folgen der Sank-
tionen abfedern kann, wird wohl
erst in anderthalb bis zwei Jahren
verbraucht sein. Die Wirtschaft in
Europa hofft, dass es in dieser Zeit
gelingt, die Beziehungen zu Russ-
land zu entspannen.

Was aber tut der Westen, wenn
das nicht glückt? Wenn Putin mili-
tärisch vorrückt? Wie soll man ant-
worten, wenn Russland etwa im

Baltikum zu zündeln beginnt? Es
gibt eine Waffe, über deren Ein-
satz in Washington, aber auch in
der Bundesregierung debattiert
wird: Swift. Die Abkürzung steht
für „Society for Worldwide Inter-
bank Financial Telecommunica-
tion“. Das ist eine Organisation
mit Sitz im belgischen La Hulpe.
Sie wickelt den internationalen
Zahlungsverkehr von mehr als
10 000 Banken in 215 Ländern ab.
Will eine Bank einen Betrag an ein
Geldinstitut im Ausland überwei-
sen, dann nutzt sie das elektroni-
sche Nachrichtensystem Swift.
Das ist sicher und schnell. Viele
Millionen Nachrichten werden je-
den Tag genutzt. Ohne Swift läuft
im großen internationalen Ge-
schäft nichts.

Im September unterbreiteten re-
publikanische Senatoren dem ame-
rikanischen Finanzminister den
Vorschlag, Russland von Swift zu
isolieren. Auch das Europaparla-
ment forderte am 18. September
die EU auf, ein solches Vorgehen
zu erwägen. Die Organisation
Swift protestierte. Man sei ein glo-
baler und neutraler Dienstleister
für die Finanzindustrie – mit dem
Recht, überall Geschäfte zu ma-
chen.

Ganz so ist es nicht. Die Idee,
Swift als Waffe einzusetzen, hat
eine Geschichte. Im März 2012 ent-
schieden die Vereinigten Staaten
und die EU, Iran wegen seines
Atomprogramms von Swift abzu-
schneiden. Die Verbindungen aller
westlichen Geldinstitute zur irani-
schen Zentralbank und zu den gro-
ßen Banken des Landes wurden ge-
kappt. Der Außenhandel, vom Öl-
export bestimmt, brach ein, die ira-
nische Währung verlor rasant an
Wert. Die Folge: Iran bewegte sich
an den Verhandlungstisch.

Für Russland ist ein ähnliches
Szenario furchteinflößend. Denn
die russische Wirtschaft samt ihrer
Öl- und Gasexporte hängt am
Funktionieren von Swift. Mehr als
600 russische Finanzorganisatio-
nen sind an das System angeschlos-
sen. Russland gehört heute zu den
15 größten Nutzern der Organisati-

on. Seine Wachstumsrate bei der
Nutzung von Swift, zuletzt 43 Pro-
zent, ist die höchste unter allen
Ländern, die das System in An-
spruch nehmen.

Kronzeuge dafür, wie hart ein
Ausschluss Russland treffen würde,
ist sein ehemaliger Finanzminister
Alexej Kudrin. „Wenn Swift abge-
schaltet wird, dann wird allein da-
durch das Bruttoinlandsprodukt
im Laufe eines Jahres um fünf Pro-
zent fallen“, sagte er im Septem-
ber. Sollte man so harte Maßnah-
men wie gegen Iran ergreifen,
wäre der Schaden noch größer, der
Niedergang der russischen Wirt-
schaft würde zwei bis drei Jahre an-
halten, so Kudrin. Russland hat
deshalb schon im Frühjahr ange-
kündigt, ein eigenes System zu ent-
wickeln, um sich von Swift unab-
hängig zu machen. Wie das gehen
soll, ist aber unklar. Russland müss-
te mit anderen Staaten – mit Chi-
na, Brasilien oder Südafrika – ver-
suchen, ein alternatives System auf-
zubauen. Entsprechende Gesprä-
che gibt es schon.

Ein Ausschluss Russlands wäre
allerdings für den Westen auch ein
Schnitt ins eigene Fleisch. Firmen,
die in Russland tätig sind, könnten
ihre Gelder nicht mehr übermit-
teln. Mehr noch: Ein solcher
Schritt wäre fast gleichbedeutend
mit dem Abbruch der Wirtschafts-
beziehungen zu Russland. Denn
mit dem Zahlungsverkehr käme
auch der Warenverkehr weitge-
hend zum Erliegen.

Selbst die Amerikaner scheuen
bisher, das iranische Szenario zu
wiederholen. Sie rechnen damit,
dass Putin auch so einlenken muss.
Im Zweifelsfall wären sie aber be-
reit dazu, diesen Schritt zu gehen.
Unter den Europäern sieht das an-
ders aus. Zu eng ist deren Wirt-
schaft mit Russland verbunden. Sie
rechnen damit, dass Russland es
im eigenen Interesse nicht so weit
kommen lassen wird.

Angela Merkel gehört allerdings
nicht zu den Zweckoptimisten,
wenn es um Russland geht. Wenn
es hart auf hart kommt, so heißt
es, wäre die Kanzlerin bereit, die
große Swift-Kanone auszupacken.
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Verändert die Welt. Nicht den Alltag.

Was tun, wenn der Kreml weiter in der
Ukraine eingreift? Die Bundesregierung denkt
über neue Strafen nach. Sie könnte
Russland vom Zahlungsverkehr abschneiden.
Von Markus Wehner

Die ganz
große Kanone

Unter westlicher Beobachtung: Moskau  Foto Bloomberg
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Heinrich Bedford-Strohm ist
die „große Lösung“. So
wird in der evangelischen

Kirche zurzeit über den Landesbi-
schof aus Bayern gesprochen. Am
Dienstag muss die Synode der
EKD einen neuen Ratspräsidenten
wählen. Sie ist das „Parlament“ der
evangelischen Kirche; es tagt seit
Donnerstag in Dresden. Der Rats-
präsident ist der oberste Protestant
Deutschlands, eine Mischung aus
Regierungschef und Bundespräsi-
dent. Er ist häufiger Gast in Talk-
shows und ein gefragter Redner.

Es gibt nur zwei ernsthafte Kan-
didaten für das Amt. Mit einiger
Wahrscheinlichkeit wählen die Sy-
nodalen Bedford-Strohm. Ihm
trauen sie viel zu – sogar, dass er
die EKD aus der Krise führt.
Denn Bedford-Strohm vereint die
sehr verschiedenen Stärken seiner
beiden Vorgänger. Er ist sozusagen
zwei Personen in einer: Er ist intel-
lektuell, fleißig und rhetorisch be-
gabt wie Wolfgang Huber. Der Ber-
liner Bischof und frühere Professor
führte die EKD von 2003 bis 2009.
Huber wirkte jedoch auf viele un-
nahbar. Bedford-Strohm dagegen
tritt zugänglich, freundlich und aus-
gleichend auf. Für diese Eigenschaf-
ten wurde Nikolaus Schneider ge-
schätzt. Der frühere rheinische Lan-
desbischof war von 2010 bis 2014
Ratsvorsitzender der EKD.

Schneider behielt immer den
Duktus des Stahlarbeiterpastors aus
dem Ruhrgebiet bei; er wäre wohl
unter normalen Umständen nicht
bis an die Spitze der EKD gelangt.
Doch nach nicht mal einem halben
Jahr trat Margot Käßmann im Früh-
jahr 2010 wegen Alkohol am Steuer
vom Ratsvorsitz zurück. Schneider
sprang ein.

Mit Käßmanns Rücktritt begann
eine Serie von Pleiten und Pan-
nen. Ein Diakoniepräsident muss-
te wegen Korruptionsverdachts
sein Amt aufgeben. Der Bevoll-
mächtigte für die politische Lobby-
arbeit bei der Bundesregierung
musste gehen, weil Affären mit
Kirchenmitarbeiterinnen öffent-
lich wurden. Nun tritt, ein Jahr
vor Ende seiner Amtszeit, auch
noch Nikolaus Schneider zurück.
Er hatte das schon im Sommer an-
gekündigt. Schneider will mehr
Zeit für seine Frau haben. Sie ist
an Brustkrebs erkrankt.

In Schneiders Amtszeit veröffent-
lichte die EKD ein „Familienpa-
pier“. Es war von dem Geist getra-
gen, gleichgeschlechtliche Partner-
schaften und Ein-Eltern-Familien
zu ebenbürtigen Modellen neben
der klassischen Familie aufzuwer-
ten. Die theologische Begründung
blieb jedoch dürftig. Eine heftige in-
nerkirchliche Debatte folgte. Es
stritten nicht nur Konservative ge-
gen Progressive. Sondern das Pa-
pier hinterließ den Eindruck, dass
die evangelische Kirche in ihren
Kernbereichen, der Interpretation
der Bibel und der Theologie, schwä-
chelt. Genau diese Diagnose hatte
schon Wolfgang Huber der EKD
gestellt. Sein Gestaltungswille wird

mittlerweile vermisst – wenn er
auch zuvor manchem auf die Ner-
ven ging. In Anspielung auf Margot
Käßmanns Buchtitel „Sehnsucht
nach Leben“ heißt es in Kirchen-
kreisen nun, man habe „Sehnsucht
nach Führung“. Dafür machen die
Kritiker allerdings nicht nur Schnei-
der verantwortlich, sondern das ge-
samte Leitungsgremium.

Umstritten waren auch die Inter-
views, die Nikolaus Schneider zu-
sammen mit seiner Frau zur Sterbe-
hilfe gab. Schneider sagte darin, er
könnte sich vorstellen, seine Frau
aus Liebe in die Schweiz zu beglei-
ten, wenn sie dort Sterbehilfe in An-
spruch nähme. Ein anderes Beispiel
ist das „Spiegel“-Interview der als
Luther-Botschafterin reaktivierten
Käßmann, in dem sie Deutschland
den Kleinstaat Costa Rica als mili-
tärpolitisches Vorbild empfahl – just
in jenen Tagen, als der IS sich im
Irak anschickte, Minderheiten zu
massakrieren. Ein Kirchenoberer
klagt: „Im Moment ist keiner da,
der sagt: Das ist die Linie der
EKD.“

An dieser Stelle kommt der 54
Jahre alte Landesbischof aus Bayern
in den Blick. Wenn es in all den
Auseinandersetzungen so etwas wie
eine Linie der EKD gab, war es
Bedford-Strohm, der sie vertrat. Im

Sommer diskutierten die politi-
schen Parteien, ob Deutschland
Waffen für den Kampf gegen den
IS liefern solle. Bedford-Strohm er-
kannte, dass solche Exporte für die
Friedensethik der Kirche die Nagel-
probe sind. Seine Bischofskollegen
versandten Erklärungen oder
schwiegen. Er reiste im September
in den Irak. Er besuchte die Flücht-
lingslager der Yeziden. Er sprach
mit den aus Mossul geflohenen Bi-
schöfen. Er warb bei den muslimi-
schen Geistlichen für Toleranz ge-
genüber Christen und Yeziden.

Bedford-Strohms bayerische Lan-
deskirche hilft den Christen im Irak
seit Jahren mit Millionenbeträgen.
Von dem Geld werden unter ande-
rem Häuser für Flüchtlinge und Sa-
nitäranlagen für die Camps gebaut.
Unmittelbar nach der IS-Offensive
hat die Landeskirche zudem die
500 000 Euro Anschubfinanzierung
für das Hilfsprogramm des Lutheri-
schen Weltbunds allein bezahlt.
Nur interessierte sich dafür in
Deutschland kaum jemand.

Bedford-Strohm möchte das än-
dern; er legt viel Wert auf die äuße-
re Wahrnehmung der Kirche. Kein
anderer evangelischer Bischof in
Deutschland hat eine so professio-
nelle Homepage. Dahinter steht
ein Konzept mit dem Namen „Öf-

fentliche Theologie“. Übernom-
men hat er das von Wolfgang Hu-
ber. Bedford-Strohm studierte bei
Huber. Er ist sein Freund, Mentor
– und vermutlich auch sein Vorbild.
Das beginnt beim Tagesablauf.
Wolfgang Huber saß morgens um
sieben Uhr am Frühstückstisch,
dann folgte ein durchgetakteter
Tag, in dessen Verlauf Huber sein
Umfeld mit „herzlichen Bitten“
und, wenn diese nicht fruchteten,
mit „dringenden Bitten“ auf Trab
hielt. Abends um elf hatte er immer
noch dieselbe kerzengerade Hal-
tung wie am Morgen. Bei Bedford-
Strohm ist das ähnlich. Andere mö-
gen Wartezeiten auf Flughäfen als
Pausen sehen, der Landesbischof
füttert in dieser Zeit die sozialen
Medien. Kein anderer Bischof
nutzt Twitter und Facebook so in-
tensiv. Während seines Sommerur-
laubs mit der Familie in Schweden
schrieb er an seinem neuen Buch
über das Sterben.

Huber war von einem mächtigen
Magnetismus getrieben. Er zog ihn
stets in die Öffentlichkeit. Er zog
ihn auch dahin, wo Entscheidungen
fallen. Bedford-Strohm kennt diese
Anziehungskräfte. Sie elektrisieren
ihn. So auch im Irak, als Bedford-
Strohm auf dem Rückweg aus Do-
huk an eine Weggabelung gelangt.

Links geht es zurück nach Arbil in
die sichere kurdische Autonomiere-
gion. Doch Bedford-Strohm diri-
giert die beiden Geländewagen
nach rechts, auf die Straße Rich-
tung Mossul. Sie führt in nur fünf
Minuten an die Front. Die Gelände-
wagen rollen den Hügel hinauf, der
die letzte Anhöhe gegen die IS-
Front bildet. Die Wagen passieren
zwei Wälle aus Beton und Geröll,
die die Verteidiger aufgeschichtet
haben. Der syrisch-orthodoxe Pries-
ter wird nervös. „Was zum Teufel
macht er?“ Die beiden Wagen pas-
sieren die dritte Straßensperre. Die
umkämpfte Ebene liegt nun direkt
vor ihnen. Am Straßenrand haben
sich die Peschmerga-Kämpfer hin-
ter Sandsäcken verschanzt. „Wir
sollten hier weg“, sagt der Priester.
Bedford-Strohm steigt aus. Er sieht
das veraltete Material, mit dem die
Peschmerga kämpfen. Er ist jetzt
ganz vorne. Er musste hierhin.

Auch politisch stehen Huber und
Bedford-Strohm sich nahe; beide
sind in die SPD eingetreten. Huber
wollte sogar Bundestagsabgeordne-
ter werden, bevor er Bischof werden
konnte. In seiner Zeit als Professor
für Ethik war er der Kopf des deut-
schen Linksprotestantismus. In sei-
ner Heidelberger Denkwerkstatt
wurden Kapitalismuskritik, Rüs-
tungsgegnerschaft und Sozialstaats-
ausbau theologisch unterfüttert.
Wenn in einen Text ein Zitat von
Dietrich Bonhoeffer passte, wurde
es eingebaut. Bedford-Strohm stellte
sich damals immer freitags für eine
Stunde auf den Marktplatz in Heidel-
berg: Schweigen für den Frieden.
„Links gewickelt, aber ein kluger
Mann“, sagt ein katholischer CSU-
Politiker anerkennend über ihn.

Übernommen hat Bedford-
Strohm von seinem Doktorvater

vor allem das Rezept der drei P. Pre-
diger, Professor, Politiker: Beide fül-
len alle drei Rollen aus. Die kirchli-
che ist die Basis. Die akademische
schafft Respekt. Und die politische
Relevanz. Huber sprach natürlich
immer nur von „Öffentlicher Theo-
logie“. Boshaft gesprochen ist das
jene Disziplin, die den, der sie be-
treibt, schnellstmöglich vom Lehr-
stuhl in den Bischofssessel hebt.
Bedford-Strohm hat diesen Karrie-
reschritt systematisch vorbereitet.
Seinen Bamberger Lehrstuhl baute
er zur „Dietrich-Bonhoeffer-For-
schungsstelle für Öffentliche Theo-
logie“ aus; er war auf vielen kirchli-
chen Ebenen präsent. So wurde er
2011 in Bayern zum Landesbischof
gewählt, obwohl er bis dahin nur au-
ßerhalb der Landeskirche aufgestie-
gen war.

Der zweite Kandidat, den die
Synode am Dienstag wählen könn-
te, ist der sächsische Landesbischof
Jochen Bohl. Er ist 64 Jahre alt und
bisher stellvertretender Ratspräsi-
dent; ein eher unauffälliger Typ. Er
würde das Amt nur noch bis zum
Ende der Legislaturperiode im
nächsten Jahr ausüben. Deshalb ist
Bohl die „kleine Lösung“. Bedford-
Strohm hingegen könnte 2015 noch
einmal gewählt werden. So hätte er
insgesamt sieben Jahre, um die
EKD zu prägen. Doch eine Synode
verlangt Demut; wer zu siegesge-
wiss auftritt, kann sich dort einen
Dämpfer holen.

Wenn in den kommenden Jah-
ren die Kirchensteuereinnahmen
einbrechen werden, braucht der Ap-
parat schlankere Strukturen. Dann
wird die Qualität der Pfarrer wie-
der in Frage stehen. Ob Bedford-
Strohm auch für solche Krisen der
richtige Mann an der Spitze ist,
weiß heute allerdings keiner.

Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm fiel auf, weil er
deutsche Waffen für die irakischen Peschmerga forderte. Künftig wird er wohl die
Protestanten führen. Von Reinhard Bingener
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Der öffentliche Theologe
Im September reiste Heinrich Bedford-Strohm in den Irak.  Foto Reinhard Bingener
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A ngela Merkels Witze sind
gefährlich. Merkel stand
diese Woche auf einem Po-

dium in der CDU-Parteizentrale.
Neben ihr ein erfolgreicher Jung-
unternehmer aus der, wie Merkel
sagt, Start-up-Zene. Er war aus
Ehrfurcht einen Meter von der
Bundeskanzlerin abgerückt und
stand freiwillig im Abseits, neben
dem Tisch und nicht dahinter wie
die anderen Gesprächspartner.
Der Moderator ermutigte ihn, in
drei Sätzen zu sagen, was er sich
von Merkel wünschen würde. „Sie
haben ein Mikrofon, tun Sie’s!“
Merkel guckte auf ihre Armband-
uhr. „Sie kann jetzt nicht weg, und
sie muss antworten.“ Merkel mach-
te ein spöttisches Gesicht. Der
Start-up-Typ griff zaghaft zum Mi-
krofon. Er wandte sich Merkel zu,
sprach aber mit gesenktem Blick.
Er wünsche sich, dass Merkel
mehr Risikokapital nach Deutsch-
land bringe. Merkel guckte nach
oben ins Nirgendwo, nickte regel-
mäßig. Innere Datenverarbeitung.

Der Start-up-Typ stammelte:
„Durch, im Grunde genommen,
für jede drei, vier, fünf Euro priva-
tes Kapital tut der Staat eins dazu.
Weil das am Ende die Gründer,
wir haben mittlerweile genug
Gründer, und die sind auch viele
gut. Aber wir haben . . .“ Im Mer-
kel-Prozessor war in wenigen Se-
kunden ein Satz entstanden, sie
fiel dem Mann ins Wort: „Vier,
fünf Euro haben Sie auch, ja? Da-
mit ich einen dazugeben kann?“
Der Start-up-Typ versuchte zu ant-
worten, versuchte es noch mal
und noch mal, aber Merkel redete
ruhig darüber hinweg: „Nur dass
Sie nicht den einen eintreiben und
dann sagen, die vier, fünf muss ich

auch noch ranschaffen!“ Das Publi-
kum brüllte, Merkel grinste und
genoss. Der Mann und seine For-
derung: freundlich vernichtet.  lyr.

* * *
Vor drei Jahren veröffentlichte die
F.A.S. eine Karikatur von Gre-
ser & Lenz, die die gelungene In-
tegration von Türken in Deutsch-
land zeigt. Zu sehen ist ein türki-
scher Wirt, der eine Alpenhütte
betreibt. Ein bayerischer Gast
raucht Wasserpfeife, weiter hinten
steht eine urdeutsche Hundehüt-
te, eingraviert der Name des Be-
wohners: „Erdogan“. Die Zeitung
erschien, niemand regte sich auf.
Dann wurde die Karikatur in ei-
nem Schulbuch in Baden-Würt-
temberg nachgedruckt. Jetzt be-
stellte das türkische Außenministe-
rium den deutschen Botschafter in
Ankara ein. Wie kam es dazu? Ein
türkischer Familienvater hatte die
Karikatur im Schulbuch seines
Kindes entdeckt. Er ärgerte sich
und veröffentlichte das Witzbild
bei Facebook. Dort murrten auch
andere über die angebliche Beleidi-
gung des türkischen Staatspräsi-
denten. Der Vater rief den Journa-
listen Vedat Alyaz an, den er seit
langem kennt. Alyaz arbeitet für
das türkisch-europäische Anzeigen-
blatt „Post“. Auflage angeblich:
500 000. Alyaz fing Feuer, schließ-
lich glaubt er schon lange an eine
Benachteiligung türkischer Schü-
ler in Deutschland. Wenige Tage
später erschien der erste Artikel
auf der Homepage des Anzeigen-
blattes. Überschrift: „Was für eine
Unverschämtheit!“ Andere türki-
sche Zeitungen und Nachrichten-
portale zogen nach. Der türkische
Konsul in Stuttgart, Ahmet Akin-
ti, wurde auf den Fall aufmerk-
sam. Dem Vernehmen nach be-
sorgte sich das Konsulat die Num-
mer des Vaters und hörte sich sei-
ne Beschwerde an; die türkische
Botschaft in Deutschland wollte
bis Redaktionsschluss nicht Stel-
lung nehmen. Vom Generalkonsul
war es nur ein kurzer Weg ins Au-
ßenministerium der Türkei. Eine
Eskalation im Eiltempo.  atam.

* * *
Die Lage an der von Flüchtlingen
besetzten Gerhart-Hauptmann-
Schule in Berlin-Kreuzberg ist ver-
fahren. Zwei Jahre lang haben sich
die grüne Bezirksbürgermeisterin
Monika Herrmann und ihr Bau-
stadtrat Hans Panhoff fast täglich
um die Flüchtlinge in der Schule
gekümmert. Seit September nun
gibt es eine Haushaltssperre für
den Bezirk, die Schulden belaufen
sich auf vier Millionen Euro,
knapp die Hälfte davon sind in die
Schule geflossen. Obwohl nun ein
Träger gefunden wurde und ein

Konzept, die Schule für fünf Mil-
lionen Euro zu einem Flüchtlings-
zentrum umzubauen, sind die letz-
ten 45 Besetzer nicht bereit, die
Schule zu verlassen. Sie wollen
stattdessen ein selbstverwaltetes
Kulturprojekt aufbauen. Zum Auf-
takt sollte ein Tag der offenen
Tür stattfinden. Eine Horrorvisi-
on für den Bezirk. Doch nun soll
Licht ins Dunkel kommen. Ein
Bündnis aus Kulturschaffenden,
angeführt vom Künstlerischen Lei-
ter des Grips-Theaters, Stefan Fi-
scher-Fels, möchte vermitteln.
Einmal pro Woche trifft sich der
Theatermann mit den Flüchtlin-
gen. Er sieht sein Theater als mo-
ralische Anstalt in der Pflicht,
Menschen in einer so ausweglosen
Situation zu helfen. Wie er sein
Projekt finanzieren will, weiß Fi-
scher-Fels noch nicht, er sieht

aber „viel Potential“. Ein wenig er-
innert das an die aktuelle Grips-
Produktion „Die letzte Kommu-
ne“, ein WG-Spiel mit sehr unge-
wissem Ausgang.  ant.

* * *
Der Bundesnachrichtendienst hat-
te 1989 offenkundig Schwierigkei-
ten, in der Hektik der Ereignisse
die Lage in der DDR zu erken-
nen. Oft fehlte den Mitarbeitern
des damaligen Präsidenten Hans-
Georg Wieck sogar die Muße,
Zeitungen zu lesen. So meldete
am 18. Oktober ein geheimer In-
formant „zur sofortigen Vorlage
beim Präsidenten“ ganz aufgeregt:
„Heute Abend gibt es etwas zu fei-
ern“, man möge unbedingt die
DDR-Nachrichtensendung „Aktu-
elle Kamera“ schauen. Es stünden
„Änderungen in der SED-Füh-

rung“ bevor. Tatsächlich wurde
Stunden später der damalige Par-
tei- und Staatschef Erich Hone-
cker abgesetzt. Allerdings hatten
sowohl die Frankfurter Allgemei-
ne am 12. Oktober („Rücktrittsge-
rüchte in Ost-Berlin“) als auch,
tags darauf, die „Bild“-Zeitung
(„Honecker – Mittwoch letzter Ar-
beitstag“) längst von dem bevorste-
henden Machtwechsel berichtet.
Etwas hinterher war der BND
auch mit dem Geschehen auf den
Straßen. So hatte der Dienst noch
im September, Tage vor den Mon-
tagsdemonstrationen Zehntausen-
der in Leipzig und vielen anderen
DDR-Städten, dem Kanzleramt
gemeldet: „Es liegen keine Hinwei-
se vor, wonach Massendemonstra-
tionen gegen das Regime oder ge-
gen die offiziellen Feierlichkeiten
geplant oder vorbereitet werden.“

Es fehle, heißt es in der Meldung,
„der breite Konsens in der Masse
der Bevölkerung zu Protestveran-
staltungen“. Der BND, der diese
Akten nun in einer Broschüre ver-
öffentlicht, hat den damaligen
Hinweisen und Analysen (manche
sind hellsichtig) die „Erinnerung“
an eine Reise des früheren Präsi-
denten Wieck vorangestellt.
Wieck „besichtigte persönlich die
DDR“, schreibt der BND über
diesen Ausflug. Der frühere Diplo-
mat, Jahrgang 1928, erzählt, wie er
sich damals gefragt habe, ob es
nicht „angezeigt sei“, einen „ers-
ten, neugierigen Blick auf die Le-
benswirklichkeit“ dort zu werfen.
Gesagt, getan – allerdings erst elf
Monate nach dem Mauerfall.
Wieck fuhr über den „früheren In-
terzonenübergang“ bei Hof ins
Land. Er sah sich am Brandenbur-
ger Tor um und ging über die
Glienicker Brücke, historische Er-
eignisse, von denen der BND im
Rahmen seiner Transparenzoffen-
sive nun erstmals Archivaufnah-
men veröffentlicht. Eine einzige
persönliche Begegnung erwähnt
der Ex-Präsident Wieck in seinem

Bericht: Das zufällige Zusammen-
treffen mit dem Erben von Putbus
auf Rügen, der hoffte, den Famili-
enbesitz wiederzuerlangen. Dann
war die Reise auch schon wieder
vorbei. Wieck kehrte nach Pullach
zurück. Er schreibt: „Nachdenk-
lichkeit prägte den Rückflug von
Lübeck nach München.“  pca.

KLEINE BRÖTCHEN

Freundlich vernichtet von Angela Merkel
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Agentenaustausch auf der
Glienicker Brücke  Foto Eastblockworld

Gefährliche Witze: Merkel grinst
und genießt  Foto dpa
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Und: Wie der BND mal den Osten besichtigte und nachdenklich wurde
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Selbstgerecht
Politik Zu „Ein Schandstück deut-
scher Politik“ von Helmut Kohl (2.
November):

Es überrascht nicht, dass Helmut
Kohl in seiner Selbstgerechtigkeit
die Gründe für das Eurodesaster
bei anderen und nicht in erster Li-
nie bei sich selbst sucht, wo sie zu
verorten wären. Dazu sei als unver-
dächtiger Zeuge Kurt Biedenkopf
zitiert: „Helmut Kohl war der Zeit-
plan letztlich wichtiger als die Stabi-
lität. Er konnte nicht ernsthaft dar-
auf hoffen, dass die Stabilitätskrite-
rien eingehalten wurden.“ Dem
entspricht die Einschätzung von
Hans Peter Schwarz, dass Kohl
eine „maßgebliche Mitverantwor-
tung“ für die Euro-Krise trägt. We-
gen der Äußerung dieser Wahrheit
ist er ja bekanntlich bei Kohl in Un-
gnade gefallen. Es befremdet, dass
die F.A.S. die Kohlsche Selbstexkul-
pation unkommentiert lässt.
Dr. Helmut Eschweiler, Berlin

Rechthaberei
Politik Ebenfalls zu „Ein Schand-
stück deutscher Politik“:
Si tacuissess! Soviel Rechthaberei
und Jammern über das Scheitern
Ihres Herzensprojektes, Herr
Kohl! Ihre Berater hätten diese
Selbstdemontage verhindern müs-
sen. Sie messen Griechenland eine
Bedeutung zu, die es nicht hat.
Griechenland wäre für die Euro-
zone leicht verkraftbar gewesen,
wären die restlichen Euroländer in
einer guten finanziellen Verfas-
sung gewesen. Es ist das von Ihnen
in die Währungsunion lancierte
Italien, das das Währungssystem ei-
nes Tages sprengen wird. Sie ha-

ben das „Schandstück“ vollbracht,
gegen den Willen der Mehrheit
dieses Landes ein neues Währungs-
system zu schaffen. Dessen Institu-
tionen waren aber so schwach, dass
sie schon bei der ersten kleinen
Wirtschaftsschwäche versagten.
Diese Schwäche lag in Deutsch-
land aber nicht nur an den von
Rot-Grün versäumten Reformen,
wie Sie klagen. Der Grund war der
Kapitalabfluss aus Deutschland in
Länder mit höherer Zinsrendite
(Italien, Spanien, Griechenland),
eine Folge der Euroeinführung.
Das Verhalten von Wirtschaftssub-
jekten wird kulturell gelernt und
sitzt tief. Sie hatten tatsächlich ge-
dacht, mit dem Federstrich unter
einen Vertrag aus einem Italiener
einen Deutschen machen zu kön-
nen! Welch eine Hybris! Franzo-
sen und Italiener haben jetzt nach
eigenen Aussagen die Regeln des
Währungssystems „intelligenter“
gemacht. Es bleiben nur Spott und
Häme.
Dr. Erwin Münch, Göppingen

Kriegs-Trophäen
Politik Zu „Der alte Mann und
der Wald“ von Reiner Burger (26.
Oktober):

Das Hemingway-Foto zeigt, dass
er über seinem breiten Gürtel der
amerikanischen Armee einen zwei-
ten, schmaleren Gürtel trägt. Der
sieht aus wie ein Wehrmachts-
Koppel mit der Aufschrift „Gott
mit uns“. Beim Einzug amerikani-
scher Panzer in Gera sah ich, ver-
steckt und gerade 14 Jahre alt, eine
Menge GIs mit drei bis vier Arm-
banduhren, HJ-Dolchen, Orden.
Hemingway hätte ich das nicht zu-
getraut.
Paul Albrecht, Akita, Japan
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Rand Paul ist kein Politiker.
Das ist mal das Erste, was
jeder wissen soll. Es ist
das Mantra seiner Berater,

Mitarbeiter und Fans, es ist das,
was er selbst alle fünf Redeminu-
ten mindestens zweimal erwähnt.
Rand Paul will nichts zu tun haben
mit der politischen Klasse in Wa-
shington. Denn deren Ansehen ist
im Eimer. Das begann unter Clin-
ton und nahm schon unter Bush
Formen an, die für eine Demokra-
tie bedrohlich sind; unter Obama
hat die Politikverdrossenheit (oder
eigentlich: Politikverachtung) neue
Rekordwerte erreicht. Washington
ist heute in den Vereinigten Staa-
ten das Synonym für Unfähigkeit,
Korruption und Karrierismus.

Rand Paul ist Augenarzt. Aber
natürlich ist das nicht mal die hal-
be Wahrheit. Er vertritt seit vier
Jahren im Senat in Washington sei-
nen Heimatstaat Kentucky, er ist
längst selbst einer von denen, die
er in seinen Reden gern schmäht,
er zählt zu den Strategen der Repu-
blikaner, und viele in der Partei se-
hen in ihm schon den nächsten Prä-
sidenten. 2016 will Paul für seine
Partei in den Präsidentschaftswahl-
kampf ziehen.

Seine Chancen stehen besser
denn je. Bei den Kongresswahlen
haben die Republikaner Obama ge-
rade demütigt und komfortable
Mehrheiten in beiden Kammern
des Parlaments errungen. Paul ist
in den letzten Wochen in 30 Bun-
desstaaten im Einsatz gewesen; der
Wahlsieg war für ihn auch ein per-
sönlicher Triumph. Viele regiona-
le Kandidaten, denen er zu Hilfe
kam, wissen sehr genau, wem sie
den Sieg zu verdanken haben. Sie
werden das nicht vergessen.

Natürlich gibt es auch andere
Republikaner, die sich für 2016
Chancen ausrechnen. Mitt Rom-
ney, der 2012 scheiterte, will viel-
leicht noch einmal antreten. Ambi-
tionen werden auch Jeb Bush nach-
gesagt, dem Bruder von George
W. Bush. Ein halbes Dutzend ande-
re Kandidaten werden noch hinzu-
kommen, bis in gut einem Jahr die
öffentlichen Vorwahlen beginnen.
Der Weg zur Kandidatur ist noch
lang und gefährlich, allein schon
wegen der Fernsehdebatten: mit ei-
ner einzigen verpatzten Antwort
kann man sich aus dem Rennen ka-
tapultieren. Rand Paul aber ragt
aus dem Feld heraus. Ein Medien-

berater von Obama sagt über ihn:
„Er ist der einzige Republikaner,
der verstanden hat, wohin die Par-
tei sich langfristig bewegen muss.
Für die Demokraten ist sein Auf-
stieg alarmierend.“

Noch vor wenigen Jahren wäre
Paul für die Demokraten kein
Angst-, sondern der Wunschgeg-
ner schlechthin gewesen. Damals
stand er noch mit beiden Füßen
fest in der Tea-Party-Bewegung.
Er machte mit krassen Sprüchen
Wahlkampf und gab sich auch in
Washington erst einmal als Provo-
kateur. Gleich mit seinem ersten
selbsteingebrachten Gesetzentwurf
forderte er Einsparungen um 500
Milliarden Dollar binnen zwölf
Monaten. Darin eingeschlossen:
die komplette Abschaffung von
vier Ministerien und drastische
Kürzungen im Verteidigungshaus-

halt. In seiner eigenen Partei stand
er mit diesen Forderungen weitge-
hend allein. Nur die Tea Party war
begeistert.

Doch seither hat Rand Paul da-
zugelernt. Statt sich in der ständi-
gen Konfrontation mit dem Estab-
lishment seiner Partei aufzurei-
ben, hat er Parteiführung und Tea
Party miteinander versöhnt. Wo
es taktisch klug war, hat er sich so-
gar gegen die Tea Party gestellt
und allzu extreme Kandidaten ver-
hindert. Doch er hat auch immer
wieder den Mut zu Alleingängen
gegen die Fraktionsführung in
Washington bewiesen, etwa bei
seinem 13-Stunden-Redemara-
thon im Senat, mit dem er Oba-
mas neuen CIA-Chef verhindern
wollte. Paul weiß, dass er nur
dann Präsident werden kann,
wenn ihm im Wahlkampf ein Ba-

lanceakt gelingt: Er muss so radi-
kal sein, dass das frustrierte Wahl-
volk in ihm einen neuen Politiker-
typus sieht – und die klare Alterna-
tive zu Hillary Clinton. Zugleich
muss er so seriös sein, dass nie-
mand Angst davor hat, ihm das
mächtigste politische Amt der
Welt anzuvertrauen.

Ob überhaupt jemand Hillary
Clinton stoppen kann, ist unklar.
Die frühere First Lady, die ihren
Wahlkampf schon nach Kräften
vorbereitet, geht mit extrem ho-
hen Sympathiewerten (und ex-
trem viel Geld) an den Start. Sie
dürfte sich in den parteiinternen
Vorwahlen leichttun, hat sich
rechtzeitig vom immer unbeliebte-
ren Präsidenten distanziert und be-
kommt in Umfragen schon jetzt ei-
nen haushohen Vorsprung vor je-
dem möglichen republikanischen

Gegner. Wer könnte Clinton
schlagen? Am knappsten fällt ihr
Vorsprung aus, wenn die Mei-
nungsforscher Rand Paul gegen
sie antreten lassen.

Er scheint der einzige Republi-
kaner zu sein, der rechte Tea-Par-
ty-Wähler aus den Südstaaten mit
Jungwählern und Hispanics in den
großen Städten erreicht. Mit den
republikanischen Stammwählern –
weiße Mittelschicht, Landbevölke-
rung, evangelikale Christen – ist
schon aus demographischen Grün-
den kaum noch eine Präsident-
schaftswahl zu gewinnen. Amerika
wird immer bunter, urbaner, vielfäl-
tiger. Paul spiegelt nicht nur in Äu-
ßerlichkeiten wie seinen wuscheli-
gen Locken und dem lässigen Cam-
pus-Look dieses neue Amerika wi-
der. Er arbeitet auch energisch dar-
an, seine Partei für neue Wähler-
schichten zu öffnen. In keiner
Wahlkampfrede vergisst er diesen
Satz: „Wenn wir eine große Partei
sein wollen, muss die Partei auch
aussehen wie der Rest von Ameri-
ka aussieht, mit und ohne Pier-
cing, mit und ohne Tätowierun-
gen.“ Auf keinen Fall dürfe die Par-
tei aussehen wie eine „Gruppe von
Wichtigtuern und Geldsäcken“.
Dass er so etwas auch auf Spanisch

sagen kann, ist im Kampf um die
Stimmen der Latinos ein großer
Pluspunkt.

Paul hat sich ein völlig unkon-
ventionelles Weltbild zurechtge-
zimmert, das mit Links-rechts-Ka-
tegorien kaum noch zu fassen ist.
Die Abhörpraktiken der Geheim-
dienste hat er lautstark kritisiert,
und gegen Obamas Drohnen-
Krieg hat er im Kongress einen
Feldzug geführt. Andererseits ge-
hörte er zu einer Handvoll Repu-
blikanern, die sogar die kleinsten
Einschränkungen beim Waffenbe-
sitz ablehnte, und er war zugleich
der erste Politiker, der nach dem
Tod eines schwarzen Teenagers in
Ferguson die „Abrüstung“ der
amerikanischen Polizei forderte.
Er ist gegen die Homo-Ehe, will
aber nicht den Bund, sondern die
einzelnen Staaten darüber ent-
scheiden lassen. Abtreibungen
will er nur noch zulassen, wenn
die Gesundheit der Mutter gefähr-
det ist. Für die verheerende Lage
im Irak gibt er Bush die Schuld.
Andererseits hält er Obamas
Kampf gegen die IS-Terroristen
für zu zögerlich.

Ist diese Mischung nun konser-
vativ, liberal oder libertär? Die al-
ten Etiketten passen da nicht

mehr. Die Handschrift seines Va-
ters, Ron Paul, der jahrzehntelang
als radikaler Freiheitskämpfer die
Republikanische Partei aufwirbelte
und immer mehr junge Wähler an-
zog, je älter er wurde, ist aber auch
bei Rand Paul deutlich erkennbar.

Aber er unterscheidet sich auch
in wesentlichen Punkten von sei-
nem Vater. Dessen isolationistische
Haltung hat er nicht übernom-
men. Rand Paul plädiert nicht für
den Austritt aus der Nato und den
Vereinten Nationen, er lehnt auch
Auslandseinsätze des Militärs nicht
grundsätzlich ab, sondern hält eine
gut gerüstete Armee und „Krieg
als letztes Mittel“ für notwendig.
Doch der größte Unterschied zu
seinem Vater ist vielleicht gar nicht
ideologischer, sondern taktischer
Natur: Rand Paul will den politi-
schen Erfolg. Während sein Vater
jeden Kompromiss ablehnte und
lieber für die Wahrheit (oder das,
was er dafür hielt) gestorben wäre,
als einen Schritt zurückzuweichen,
denkt der Sohn strategisch. Zum
Beispiel, wenn im Senat über ein
Gesetz abgestimmt wird. Bevor er
sich entscheidet, fragt Paul seine
Berater: In welchen Bundesstaaten
könnte dieses Votum später einmal
schaden? Was sagen die Umfragen
zu diesem Thema? Rand Paul setzt
auf Sieg.

Deshalb macht er sich auch Ge-
danken über das Image, das die
Medien von ihm kreieren. Wohl-
kalkuliert schimpft er gern mal auf
die eigene Partei, deren Erschei-
nungsbild er „zum Kotzen“ findet,
oder besucht – als einziger Republi-
kaner – Ferguson, um sich mit
Schwarzen zu treffen und die „ras-
sische Diskriminierung“ durch die
Polizei anzuprangern. In den Bun-
desstaaten, die die Serie der Vor-
wahlen beginnen (und meist schon
die Vorentscheidung bringen),
lässt sich Paul immer häufiger se-
hen, oft auf kleinen lokalen Veran-
staltungen, wo niemand mit ihm
rechnet und die Aufmerksamkeit
dann um so größer ist.

Die Sommerferien verbrachte
Paul in Guatemala. In einem klei-
nen Dorf, in dem man ihn seit Jah-
ren als „Dr. Pablo“ kennt, bot er
kostenlose Untersuchungen an und
operierte in einem notdürftig einge-
richteten OP-Saal Dutzende von Pa-
tienten, die am grauen Star litten.
„Ich helfe einfach gern“, sagte Paul
dazu, „ich bin immer noch Arzt und
will praktizieren.“ Doch hätte ihn
nur das Berufsethos nach Guatema-
la geführt, hätte er sicher nicht zwei
Pressesprecher, einen Berater, sechs
Reporter und einen Dokumentarfil-
mer mitgenommen. Er weiß, dass
amerikanische Wahlkämpfe nicht
ideologisch entschieden werden. Es
geht nicht um das Programm, son-
dern um eine packende Story. Rand
Paul weiß das, und er produziert die
Bilder für seine Story. Paul ist eben
doch Politiker.

Rand Paul ist die Hoffnung vieler Republikaner. Er soll Hillary Clinton stoppen. Aber wie? Paul hat einen Plan:
genau der zu sein, den die Leute wollen. Von Markus Günther
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Die Australier sind für ihr
freundliches und joviales
Wesen bekannt. Doch
das zeigen sie nicht je-

dem. In einem Video wendet sich
ein uniformierter General brüsk an
alle über das Meer kommenden
Flüchtlinge. Er warnt, dass für sie
„kein Weg“ nach Australien führt.
„Wenn Sie mit dem Boot ohne Vi-
sum einreisen, wird Australien nicht
Ihr Zuhause werden. Die Regeln
gelten für jedermann: Familien, Kin-
der, unbegleitete Kinder, Qualifi-
zierte und Fachkräfte. Es gibt keine
Ausnahmen“, sagt der gescheitelte
Drei-Sterne-General mit strenger
Miene. Er ist der Befehlshaber der
„Operation Souveräne Grenzen“.
Mit ihr will die Regierung von
Tony Abbott gegen illegale Einwan-
derung vorgeht.

Das Video zielt wie die gesamte
Flüchtlingspolitik der amtierenden
Regierung auf eines: Abschre-
ckung. Es wurde in 17 Sprachen
übersetzt und auf Youtube plaziert.
Die Version in Dari (Persisch), das
auch in Afghanistan gesprochen
wird, wurde am häufigsten ange-
klickt. Die Botschaft des Films lau-
tet: Kein Flüchtling soll sich Hoff-
nung machen, in Australien Asyl zu
bekommen, sofern er mit Schlep-
pern über das Meer kommt. Auf
diese Weise will die Regierung ein
Versprechen einlösen. „Wir werden
die Boote stoppen“, hatte Tony Ab-
bott vor seiner Wahl im vergange-
nen Jahr angekündigt. Die Zahl
der eintreffenden Bootsflüchtlinge
war davor sprunghaft angestiegen,
auf 30 310 zwischen Januar und Juli
2013. Mindestens 1400 sollen seit
dem Jahr 2001 auf dem Meer ihr Le-
ben gelassen haben.

Doch dann kam Premier Abbott
und erklärte dem Menschenschmug-
gel buchstäblich den Krieg. Um
sein Ziel zu erreichen, hat er aus
der australischen Insel eine Festung
gemacht. Scharfe Grenzschutzmaß-
nahmen gibt es seither. General An-
gus Campbell ist dafür verantwort-
lich, dass kein Flüchtling die austra-
lische Küste erreicht. Das Militär
zwingt die Boote auf offenem Meer
zur Rückkehr. In anderen Fällen
wurden die Passagiere in Rettungs-
boote gesteckt, die extra zu diesem
Zweck angeschafft wurden. Sie
mussten ebenfalls umkehren.

Andere Flüchtlinge wurden in La-
ger auf abgelegenen Inseln im Pazifi-
schen Ozean gebracht. Dort müs-
sen sie bleiben, bis ihre Anträge be-
arbeitet sind. Eine spätere Ansied-
lung in Australien wird für sie kate-
gorisch ausgeschlossen. Ende Sep-
tember befanden sich 1140 Personen
in dem Lager, das in australischem
Auftrag im Inselstaat Nauru ent-
stand. Auf der zu Papua-Neuguinea
gehörenden Insel Manus waren zu
dem Zeitpunkt 1060 Personen un-
tergebracht. Die Vereinten Natio-
nen kritisieren die dortigen Zustän-
de. Die Lagerinsassen leiden unter
der Hitze, den beengten Verhältnis-
sen und der fehlenden Perspektive.

Andrew Wilkie, parteiloser Abge-
ordneter im australischen Parla-
ment, hat deshalb den Internationa-
len Strafgerichtshof aufgefordert,
gegen die Regierung seines Landes
wegen „Verbrechen gegen die
Menschlichkeit“ zu ermitteln. In
dem Lager auf Manus wurden in
den vergangenen Monaten zwei un-
gewöhnliche Todesfälle registriert,
auf Nauru häufen sich Anschuldi-
gungen von sexuellem Missbrauch
an Frauen und Kindern. Am Höchs-
ten Gericht in Canberra läuft ein
Verfahren, weil die Marine wochen-
lang 157 Tamilen auf einem Schiff in
internationalen Gewässern festge-
halten hatte.

Auf die Schnelle versucht die Re-
gierung nun, neue Gesetze durchzu-
drücken, die ihre Politik juristisch
unangreifbar machen sollen. Sie be-
hauptet, dass die Maßnahmen er-
folgreich seien. Anfang dieser Wo-
che verkündete der Einwanderungs-
minister Scott Morrison, dass seit
100 Tagen kein Boot mehr die aus-
tralische Küste erreicht habe. „In
den zehn Monaten vor der Einfüh-
rung der Rückführungspolitik tra-

fen 281 Boote mit insgesamt 19 578
Menschen an Bord ein. 336 mussten
auf tragische Weise ihr Leben las-
sen oder waren auf dem Meer ver-
schollen“, sagte Morrison. Seit dem
Beginn der Rückführungspolitik im
Dezember vergangenen Jahres habe
dagegen nur ein Flüchtlingsboot in
Australien angelegt. Niemand sei
auf See gestorben. Die Einsparun-
gen für den Steuerzahler beliefen
sich auf 2,5 Milliarden Dollar.

Ist dies also ein Ansatz, der wo-
anders Schule machen sollte? Auch
Europa hat schließlich mit einer
hohen Zahl an Flüchtlingen zu
kämpfen, die über die See an sei-
nen Grenzen eintreffen. Doch
Fachleute warnen, dass Australien
mit seinem Vorgehen die interna-
tionalen Flüchtlingskonventionen
verletzt. „Europa sollte in keiner
Weise erwägen, das australische
Modell zu übernehmen“, sagt Ma-
deline Gleeson von der University
of New South Wales. „Es verstößt
gegen internationales Recht, ist in-
effektiv für den Umgang mit der
Vertreibung in der Region, un-
glaublich teuer und schädigt die Be-
ziehungen mit unseren Nachbar-
staaten in der Region“, sagt die
Wissenschaftlerin.

Laut Madeline Gleeson ist nicht
einmal klar, ob die Boote tatsächlich
gestoppt wurden. Die Regierung
hält nämlich die Einzelheiten ge-
heim. Nur weil keine Boote ankä-
men, hieße das nicht, dass sie nicht
aufbrächen, sagt Gleeson. James
Hathaway, ein amerikanischer Fach-
mann für Flüchtlingsrecht, findet
ebenfalls, es sei unmöglich zu sa-
gen, ob durch die australische Poli-
tik Leben gerettet würden. „Es
kann sein, dass weniger Menschen
im Meer ertrinken; aber viele könn-
ten sich in einer sehr gefährlichen
Lage in ihren Heimatländern oder
einem Transitland befinden“, sagt
Hathaway. Kein Land habe das
Recht, Flüchtlinge von den Risiken
einer Reise abzuhalten. Immerhin
glaubten sie, dadurch einer Verfol-
gung zu entgehen.

Außerdem hat die australische Re-
gierung fast ein Jahr nach Beginn
der Maßnahmen nun ein Problem.
Sie weiß immer noch nicht, wohin
mit den Flüchtlingen, die sie in die
Lager auf den Inseln Manus und
Nauru gesteckt hat. Bald könnten ei-
nige von ihnen nach Kambodscha
gebracht werden. Das ist eines der
ärmsten Länder Asiens. Kein
Mensch kann sich dort seiner Rech-
te sicher sein. Diesen Transport ha-
ben Australien und Kambodscha
Ende September in Phnom Penh
verabredet. Das kambodschanische
Regime des seit 30 Jahren regieren-
den autoritären Ministerpräsiden-
ten Hun Sen erklärte sich bereit,
eine bisher nicht bekannte Zahl von
Flüchtlingen aus dem Lager auf
Nauru aufzunehmen.

Die Empörung über den
„schmutzigen Deal“ (so Australiens
Grünen-Senatorin Sarah Hanson-
Young) ist groß. In Phnom Penh
versammelten sich Hunderte De-
monstranten vor der australischen
Botschaft. Derweil begossen Scott
Morrison und der kambodschani-
sche Innenminister Sar Kheng das
Geschäft mit Champagner. Als
„krass und widerwärtig“ bezeichne-
te die Grünen-Politikerin das Ver-
halten des Ministers. „Wir sind ein
armes und rechtloses Land mit ei-
ner höchst korrupten und autoritä-
ren Führung“, sagt der kambodscha-
nische Oppositionsführer Sam Rain-
sy. Es sei deshalb auch kein sicherer
Ort für Flüchtlinge. „Die Regie-
rung kann noch nicht einmal für un-
sere eigenen Leute sorgen. Wie will
sie sich noch um Flüchtlinge küm-
mern?“, fragt Mao Pises, einer der
Anführer der Proteste. Auch die
meisten Kambodschaner würden
gerne nach Australien auswandern.

Kritiker weisen darauf hin, dass
Australien noch im Januar bei den
Vereinten Nationen in Genf Kam-
bodscha wegen der Menschen-
rechtsverletzungen ermahnt hatte.
Doch nach dem Champagner-Um-
trunk sah die australische Regie-
rung die Lage offenbar rosiger.

Für einige Kreise in Kambodscha
dürfte sich der Deal schon jetzt ge-
lohnt haben. Parallel zur Vertrags-
unterzeichnung sicherte Australien
dem Land 40 Millionen australi-
sche Dollar an zusätzlicher Ent-
wicklungshilfe zu. Das Geld soll
über vier Jahre lang ausgezahlt wer-
den. Profitieren würden davon
aber nur die korrupten Führer des

Landes, meint der kambodschani-
sche Oppositionsführer.

Zudem ist unklar, welche Gegen-
leistung Australien genau bekommt.
Derzeit ist noch nicht bekannt, wie
viele Flüchtlinge aufgenommen
und wo genau sie untergebracht wer-
den sollen. Ursprünglich war von
1000 Menschen die Rede. Derzeit
scheint es nur um vier bis fünf Per-

sonen zu gehen. Doch wozu dann
das ganze Geld?

Die Umsiedlung soll dem Ab-
kommen nach nur „freiwillig“ ge-
schehen. Doch welcher Flüchtling
wird sich ohne Widerstand in ein
Land bringen lassen, das sich in
punkto Sicherheit, Freiheit und wirt-
schaftlicher Entwicklung kaum von
seiner Heimat unterscheidet? Im

Camp auf Nauru sollen zwei Flücht-
linge versucht haben, sich umzubrin-
gen, nachdem die Nachricht von
dem Kambodscha-Deal verbreitet
worden war. Fünf Menschen sollen
sich aus Protest die Münder zuge-
näht haben.

Eine der großen Sorgen ist, dass
Flüchtlinge unter Druck gesetzt
werden könnten, sich für die Um-

siedlung nach Kambodscha zu mel-
den. Oder sie ziehen der Perspektiv-
losigkeit auf den kleinen Pazifikin-
seln ohnehin alles andere vor. Auch
dann kann von „Freiwilligkeit“ wohl
nicht die Rede sein. Abschreckung
funktioniert eben nur, wenn es den
Flüchtlingen im Zielland mindes-
tens genauso schlecht geht wie in ih-
rer alten Heimat.

So erscheint der Kambodscha-
Deal nur als ein weiterer Teil einer
Drohkulisse, mit der Australien die
Flüchtlinge davon abhalten will, über-
haupt in die Boote zu steigen. Als
Ende Oktober zum ersten Mal kam-
bodschanische Funktionäre nach
Nauru flogen, sagten sie vorher, sie
wollten den Flüchtlingen dort ein
„realistisches“ Bild ihres Staates ge-
ben. „Kambodscha ist ein Entwick-
lungsland, kein Industrieland, in das
sie eigentlich wollen“, sagte der In-
nenministeriumssprecher Khieu So-
pheak. Man werde sie über das Le-
ben, die Kultur und die Geschichte
Kambodschas informieren, zum Bei-
spiel über die Schreckensherrschaft
der Roten Khmer. „Es ist keine Wer-
beveranstaltung, um Touristen nach
Kambodscha zu locken.“
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arf Bodo Ramelow, ein Po-
litiker der Linken, Minis-
terpräsident in Thüringen
werden? Man muss nicht
lange erklären, warum die-
se Vorstellung für viele in

Deutschland unerträglich ist. Die Zeit-
läufte haben ja die Erinnerung an den
SED-Staat wie einen aktuellen Bezugs-
rahmen um diese Frage gezogen: un-
übersehbar in der Feierstunde des Bun-
destags mit Wolf Biermann. Bundestags-
präsident Lammert war so pfiffig, den
Liedermacher einzuladen, auf dass er
den Abgeordneten und dem deutschen
Volke ein Ständchen bringe. Biermann
ließ sich dann auch von Lammert nicht
abhalten, erst einmal den Abgeordneten
der Linkspartei den Marsch zu blasen.
„Drachenbrut“ nannte er sie, den „elen-
den Rest dessen, was zum Glück über-
wunden ist“, und legte noch einiges
drauf. Dann erzählte er über sein Lied
„Ermutigung“. Wie es politische Gefan-
gene in der DDR getröstet hat: „Ich fin-
de es wunderbar, dass dieses Lied aus
den Gefängnissen der DDR heute im
Parlament der deutschen Demokratie ge-
sungen werden kann. Ist das nicht toll?“
Und er sang: Du, lass dich nicht verhär-
ten, verbittern, erschrecken, verbrau-
chen – in dieser harten Zeit.

Es lag nahe, diese Szene als Statement
zu Ramelows bevorstehender Wahl zu le-
sen. Auch für Sigmar Gabriel. Denn sei-
ne Partei ist es ja, die in Thüringen für
die alte SED den Steigbügelhalter abgibt
– wenn man den Vorgang so historisie-
ren will: mit Worten des Schmerzes, die
schmerzende Worte sind, indem sie den
Schmerz von früher zum Schmerz von
heute machen. Gabriel, auch nicht auf
den Kopf gefallen, hatte dem aber etwas
entgegenzusetzen. Lammert ist ja nicht
der Einzige im Reichstag, der das Florett
zu führen weiß. Nachdem Biermann die
Gitarre im Koffer verstaut und den Eh-
renplatz beim Präsidenten bezogen hat-
te, wuppte der Vizekanzler aus dem
Drehstuhl und flitzte davon, um dem
Barden die Hand zu schütteln. Merkel
blieb nichts anderes übrig, als ihm hinter-
dreinzueilen. Auf ihrem Gesicht hätte
selbst ein Außerirdischer ablesen kön-
nen, was „kalt erwischt“ im Sinne Pla-
tons bedeutet.

Doch was blieb Merkel übrig? Einfach
sitzen bleiben? Das wäre als Demo gegen
Biermann gedeutet worden. Gabriel wie-
derum hatte sich freie Hand geschaffen:
Die Geschichte antwortet nicht auf die
Frage, ob ein Linker in Deutschland Mi-

nisterpräsident werden darf. Das tut das
Erfurter Parlament. Rechtlich ist die Sa-
che einfach: Es darf das. Ob es gut ist,
steht auf einem anderen Blatt. Dieses
Blatt beschreibt zunächst die SPD. Sie
hat das zu verantworten, und sie wird die
Folgen als Erste tragen. Eine ist schon
jetzt klar erkennbar. Das ist der vermut-
lich nicht mehr rückgängig zu machende
Wandel des Erscheinungsbildes der Par-
tei. Im Bund darf sie in einer fürwahr gro-
ßen Koalition mit CDU und CSU regie-
ren – in Wahrheit ist sie nur der Junior-
partner einer beinahe doppelt so großen
Unionsfraktion. Schein und Sein klaffen
da weit auseinander, aber immerhin gibt
es noch den schönen Schein.

Doch wenn die SPD in Thüringen ei-
nen Linken zum Ministerpräsidenten
wählt, wie sie in Baden-Württemberg ei-
nen Grünen dazu gemacht hat, entzau-
bert das den schönen Schein. Das mag
nicht von heute auf morgen wirken.
Doch wird es den immer noch lebendi-
gen Nimbus der ehrwürdigen Sozialde-
mokratie, eine große, gar eine Volks-Par-
tei zu sein, auf mittlere Sicht entzaubern.
Sie spielt zusehends, teils sogar als die
Schwächere, mit Linken und Grünen in
derselben Liga. Die Union spielt allein in
einer eigenen. Damit schrumpft die SPD
auf das Maß, das ihr die Wähler ange-
passt haben. Beziehungsweise die Zer-
splitterung der Parteienlandschaft auf
der linken Seite des Spektrums.

Das ist Gegenwart, das sind die Niede-
rungen der Politik, nicht die moralischen
Höhenzüge der Geschichte. So bleibt die
Frage weiter unbeantwortet: Dürfen die
das? Ist das in Ordnung? Oder eine
Schande? Also doch zurück in die Vergan-
genheit. Andere Erfahrungen als die von
früher haben wir nicht. Was können wir
Deutsche aus der Geschichte lernen?
Was war der folgenschwerste Fehler?
Ganz klar: die sogenannte „Erbfeind-

schaft“ mit Frankreich. Daraus wuchsen
Blut und Eisen, die Katastrophen des 20.
Jahrhunderts. Die Lehre lautet, so kalt
wie möglich formuliert: Es ist falsch und
gefährlich, andere auf Dauer politisch zu
isolieren.

1871, bei der deutschen Kaiserprokla-
mation im Spiegelsaal des Versailler
Schlosses, wurde die Jacke falsch einge-
knöpft, wie Peter Gauweiler (in unserem
Interview auf Seite 2) ganz richtig sagt.
Denn durch diesen Akt, an diesem Ort,
wurde Frankreich nach der ohnehin
schon demütigenden Niederlage im
Krieg mit Preußen ohne Not noch maxi-
mal erniedrigt. Und Bismarck hielt daran
fest, Frankreich diplomatisch dauerhaft
in Quarantäne zu stecken, wollte auch sei-
ne Nachfolger daran gebunden wissen.
Das sollte Frankreich daran hindern, je-
mals „Revanche nehmen zu können“, wie
er schrieb. Aber es gelang nicht. Bis-
marcks Bündnissystem, das Frankreichs
immer ausschloss, musste irgendwann
zerfallen. Das war die entscheidende Vor-
aussetzung für den Ersten Weltkrieg,
den Deutschland verlor.

Nun nahm Frankreich Revanche, wie-
der in Versailles, mit einem Vertrag, der
schon den Keim des nächsten Krieges in
sich trug. Das Spiel wiederholte sich: Am
11. November 1918 hatte die von Matthias
Erzberger geleitete Delegation im Büro-
Waggon des Marschalls Foch beim Wald
von Compiègne die Waffenstillstandsver-
einbarung unterzeichnet. Eine Generati-
on später, am 22. Juni 1940, ließ Hitler
den Waggon aus dem Museum holen
und zurück auf die Waldlichtung in Nord-
frankreich schaffen, damit dort diesmal
die Franzosen ihre Niederlage besiegel-
ten. Jeder kennt die Bilder vom Freuden-
tänzchen des gestiefelten Führers. Und je-
der kennt auch das Ende der Geschichte.

Heute erscheint uns der deutsche
Hass auf Frankreich (und der französi-

sche auf Deutschland) nutzlos, grund-
los, aberwitzig. Aber das liegt nur daran,
dass die Feindschaft seit so vielen Jahren
vorüber ist – weil nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs kluge Staatsmänner
in Deutschland und Frankreich sie be-
gruben. Aber als die das taten, war es na-
hezu unvorstellbar. Der britische Pre-
mier Churchill 1946: „Ich sage Ihnen
jetzt etwas, das Sie erstaunen wird. Der
erste Schritt zu einer Neuschöpfung der
europäischen Völkerfamilie muss eine
Partnerschaft zwischen Frankreich und
Deutschland sein.“ Genau so war es.
Und genauso kam es. Die vielen Grün-
de der „Erbfeindschaft“ sind in Verges-
senheit geraten. Das heißt nicht, dass es
an solchen Gründen fehlte. Es gab sie
massenhaft, auf beiden Seiten. Aber wir
haben aufgehört, ihnen Bedeutung bei-
zumessen, und deshalb sind sie im Meer
der Unwissenheit (und des geschichtli-
chen Desinteresses) versunken. Wenn
mit dem Wissen der böse Wille unter-
geht, kann man es ertragen.

Es ist so wie in einer Ehe: Kriegt man
Krach, verfügt man auch gleich über wah-
re Berge von Munition. Sie stammt aus
den Arsenalen der Erinnerung. Doch
macht man allzu freimütig davon Ge-
brauch, folgt alsbald die Scheidung. Es
ist besser, „friedliebend und gerecht“ zu
sein. „Um dieses Vertrauen zu erzeugen,
ist vor allen Dingen Ehrlichkeit, Offen-
heit und Versöhnlichkeit im Falle von Rei-
bungen oder von untoward events nö-
thig.“ Der das schrieb, war abermals Bis-
marck. „Untoward events“ kann man mit
„bedauerliche Ereignisse“ übersetzen.

Ein weiter Ausflug – was hat er mit
Biermann und Bodo Ramelow zu tun?
Zunächst mal Biermann: Man konnte es
hören, in dieser wahren Sternstunde des
Parlaments. Es war nicht deshalb eine
Sternstunde, weil da einer die Linken be-
schimpfte. Sondern weil der Mond be-

wohnt war: geistreich, aufregend, ernst
und witzig. Ein kluger Präsident, lachen-
de, aufgewühlte oder angefasste Politiker,
ein Mann mit Gitarre. Es war mal wieder
Leben im Saal. Echtes Leben.

Ein Mann mit Gitarre: Durch Bier-
mann hört und sieht man den großen,
1981 verstorbenen französischen Sänger
Georges Brassens. Die Melodie der letz-
ten Takte des Refrains von „Ermutigung“
zitiert „Je vous salue Marie“ aus Brassens’
bewegendem Gebet „La prière“. Aber
das muss man alles nicht wissen: Es geht
nicht um die Tonfolge, sondern um den
Geist, die Haltung. Unterhalb der Ebene
hoher Staatskunst gibt es auch andere
französische Einflüsse in Deutschland,
die Mode, das Essen. Aber wenn es um
das Geistige geht, um die Sicht auf die
Welt und den Umgang mit ihr, dann ge-
hört neben Philosophie und Literatur
auch das Chanson dazu. Die bedeuten-
den deutschen Liedermacher – Bier-
mann, Degenhardt, Wader, Mey – sind
alle vom in Frankreich vielgeliebten Bras-
sens elementar beeinflusst, und es ist
wunderbar, dass in unseren Tagen einer
beklagenswerten deutsch-französischen
Entfremdung diese Saite im Bundestag
kraftvoll zum Klingen gebracht wurde.

Und Ramelow? Biermann hat gesagt,
ein ehemaliger Drachentöter wie er kön-
ne nicht die Reste der Drachenbrut nie-
derschlagen. Denn: „Die sind geschla-
gen.“ Sie weiter schlagen zu wollen hat
keinen Sinn. Es bedeutet nur eine Minde-
rung von Möglichkeiten, sonst nichts.
Dergleichen lässt sich, wie die Erfahrung
lehrt, sowieso nicht zum eigenen Vorteil
durchhalten. Es bleibt schwer fassbar,
dass ein diplomatisches Genie wie Bis-
marck, der die Politik so treffend wie
bahnbrechend als „die Kunst des Mögli-
chen“ beschrieb, in einer Ausnahme,
dem Verhältnis zu Frankreich, für die
mutwillige Vernichtung aller politischen

Möglichkeiten eintrat. Im Gegenteil geht
es doch in der Politik darum, sich Freihei-
ten zu schaffen, beweglich zu bleiben. Po-
litik ist kein statischer Bau, sondern ein
Prozess. Sie ist dynamisch und kennt das
Morgen nicht. Deshalb erfordert sie
Klugheit und Mut. Wer die ungewisse,
unbekannte Zukunft fürchtet, klammert
sich an die Vergangenheit. Das ist aber
kein Lernen aus der Geschichte, sondern
ein Haften daran.

Das bedeutet nicht, blindem Idealis-
mus das Wort zu reden. Politik ist nicht
die Kunst des Unmöglichen. Aber eben
auch nicht Vollzug des Möglichen, son-
dern Kunst.

Also: Sollen doch die Sozialdemokra-
ten ihren linken Ministerpräsidenten wäh-
len! Der Mann ist ja kein Menschenfres-
ser. Er ist sogar Christ. Und glaubt wirk-
lich jemand, die Linkspartei könne in
Deutschland den Kommunismus wieder
errichten? Nicht, dass sie es nicht wollte,
insgeheim; oder wenigstens in ihren un-
belehrbaren Abschnitten, es gibt auch an-
dere. Der alte Hass auf die DDR-Dissi-
denten, die Unversöhnlichkeit gegen Leu-
te wie Gauck und eben Biermann war ja
auch jetzt im Bundestag wieder mit Hän-
den zu greifen. Allerdings wurden die
Linken selbst gedemütigt – und haben
sich verhärtet.

Trotzdem: Wer sich vorstellen kann,
dass auch heute noch eine Stasi-Nach-
folgeorganisation im Untergrund exis-
tiert, der muss kein Spinner sein. Ganz
bestimmt kein Spinner ist, wer sich an
die verschwundenen SED-Milliarden er-
innert, und an den Spruch der Unabhän-
gigen Kommission von 2006, die der
PDS eine „Strategie der Vermögensver-
schleierung“ bescheinigte. Wer darauf
hinweist, dass Bodo Ramelow und die
Linkspartei bis heute mit den Bolschewi-
ki sympathisieren und deren Symbole ver-
wenden, lügt leider nicht. Wer sie als Par-
tei Russlands bezeichnet, liegt auch nicht
daneben.

Das alles kann man schrecklich finden.
Und politisch bekämpfen. Doch durch
politische Quarantäne bekommt man die
Linkspartei nicht erledigt – das müsste
nach 25 Jahren auch dem Letzten klar
sein. Also sollte man, was ist, zum Vorteil
möglichst aller nutzen. Das ist die Kunst
des Möglichen. Sie gilt im Inneren wie
im Äußeren, nach Westen wie nach Os-
ten. So hart sind unsere Zeiten nicht.
Umso weniger sollten wir uns verhärten,
verbittern, verschrecken lassen.

D

ollen Sie wissen, was ge-
rade in diesem Land los
ist? Dann hören Sie mal
Radio. Aber nicht
Deutschlandfunk oder
Klassikradio und bloß

keine Nachrichten. Das sagt alles wenig
darüber aus, was in den Menschen rum-
pelt und pumpelt. Sie müssen das hören,
was wirklich ankommt, die Charts oder so
einen Sender, der „das Beste der 80er,
90er und heute“ spielt. Popmusik! Geben
Sie sich das mal zwei Tage. Sie werden ei-
nen Heidenschreck kriegen. Oder eine
Mordswut. Wahrscheinlich beides. Denn
es scheint so, als rumpelte und pumpelte
in den Leuten rein gar nichts. Und das,
obwohl die Welt gerade allerlei Katastro-
phales bietet - mörderische Islamisten,
Ukraine Krise, Ebola-Epidemie in Afrika.
Deutschland wird zur internationalen
Macht mit Verantwortung.

Im Radio säuselt dagegen eine deut-
sche Stimme, weich und süßlich, zum ein-
gängigen Beat: „Das ist dein großer Mo-
ment, du machst dir das größte Ge-
schenk. Und du hast nichts zu verlieren,
du kannst nur gewinnen. Auch wenn du
es selbst noch nicht glaubst, du hast wirk-
lich alles, was man dazu braucht, und du
hast nichts zu verlieren, du kannst nur ge-

winnen.“ Man könnte einwenden, dass
Popmusik schon immer banal war. Dass
sie einen möglichst großen Markt befrie-
digen will. Deswegen ist sie ja gerade
Pop und keine Subkultur. Das stimmt.

Aber es gibt etwas Neues an den Lie-
dern der letzten Jahre. Sie sind auf
Deutsch. Während man zu James Blunt
noch unschuldig mitsummen konnte,
geht das bei Andreas Bourani nicht mehr.
Da muss man hören (und verstehen):
„Wer friert uns diesen Moment ein, bes-
ser kann es nicht sein. Denkt an die
Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir
Freude und Tränen schon teilen. Hier
geht jeder für jeden durchs Feuer, im Re-
gen stehen wir niemals allein. Und solan-
ge unsere Herzen uns steuern, wird das
auch immer so sein.“ Jeder, der ein nor-
males Sprachgefühl und einen Sinn für
„uns und für dieses Leben“ hat, muss
hier sagen: Das kann doch nicht der
Ernst sein. Aber zu diesem Lied grölt
halb Deutschland mit.

Der neue deutsche Pop hat eine Ma-
sche. Wenn man diese Masche versteht,
dann versteht man auch ein bisschen
mehr, was in den Menschen in Deutsch-
land im Jahr 2014 los ist. Denn es ist was
los in denen. Und das macht gar nicht
mehr wütend. Das erschreckt nur noch.

Die Masche der neuen deutschen Pop-
musik ist es, wahnsinnig ernst und wich-
tig rüberzukommen. Das war früher an-
ders. Als es die deutschsprachige Popmu-
sik erstmals in die Charts geschafft hatte,
während der Neuen Deutschen Welle,
war das meiste Spaß und Ironie, ein
Spiel. Der Klassiker war damals Nena, 99
Luftballons: „99 Luftballons auf ihrem
Weg zum Horizont hielt man für Ufos
aus dem All. Darum schickte ein General
ne Fliegerstaffel hinterher, Alarm zu ge-
ben, wenn’s so wär.“ Das ging irgendwie
schon um den Kalten Krieg. War aber
doch eher Quatsch, war locker und luf-
tig. Seit etwa zehn Jahren ist mit dieser
Luftigkeit Schluss. Die neuen Bands hei-
ßen jetzt: Silbermond. Juli. Polarkreis 18.
Eisblume. Revolverheld. Klangkarussel.
Glasperlenspiel. Das soll wohl bedeutend
wirken. Die Texte funktionieren wie Le-
bensratgeber. Erzählen, was wichtig ist
und was nicht. Meist in der Du-Form, da-
mit sich das Publikum warm angespro-
chen fühlt. Die Texte haben zwei zentra-
le Themen: Enge und Ausbruch.

Zuerst zur Enge. Gerade brachte die
Band Juli ein Album heraus, „Insel“, das
gleichnamige Stück beginnt so: „Ein klei-
ner Fleck im großen Meer, ein kleiner
Punkt, so weit entfernt, niemand, der

mich sucht, und niemand, der mich hört
. . . Mein Herz ist eine Insel. Bei Revol-
verheld im Song „Lass uns gehen“ von
diesem Sommer hört sich der Anfang so
an: „Hallo, hallo, bist du auch so gelang-
weilt, genervt und gestresst von der Enge
der Stadt, bist du nicht auch längst schon
müde der Straßen, der Menschen, der
Massen, hast Du das nicht satt?“ Oder
Christina Stürmer, „Millionen Lichter“,
2013: „Als wär dein Kopf ein Karussell,
und alles dreht sich irgendwie zu schnell,
die Straßen sind leer, und du bist es auch,
als wär das Leben, das hier einmal war,
verbraucht.“

Egal, wie pseudophilosophisch und
pseudopsychologisch, nein, sagen wir ein-
fach, wie es ist: wie doof diese Texte sind,
sie beschreiben etwas, womit sich die Leu-
te identifizieren. Denn sonst würden sie
es ja wohl nicht hören: Ein Abgeschnit-
tensein vom Wahren, Schönen und Gu-
ten. Ein Ohnmachtsgefühl. Eine Unsi-
cherheit. Alltag, Arbeit, mitunter auch an-
dere Menschen und Liebe sind nichts
mehr, die etwas mit dem, der Ich sagt, zu-
sammenhängen. Sondern diese Dinge
spielen sich in einer Welt ab, die grau ist
und kein Glück verspricht, ja, deren Ver-
änderung noch nicht mal mehr als Ziel
angesehen wird.

Deshalb als zweites Motiv: der Aus-
bruch. Clueso singt: „Kommt, lasst uns
frei drehen, lasst den Gedanken zu, es
gibt nichts zu tun, außer frei drehen.“
Bei Adel Tawil klingt das so: „Zeig mir,
dass es anders geht, lass uns zusammen
singen, bis uns die Welt zu Füßen liegt,
komm, wir bringen die Welt zum Leuch-
ten, egal, woher du kommst, zu Hause
ist da, wo deine Freunde sind, hier ist die
Liebe umsonst. Ich weiß genau, dass al-
les besser werden kann, wenn ich ganz
fest dran glaube, dann schaff’ ich es ir-
gendwann.“

Fast alle Lieder der erfolgreichen deut-
schen Popmusik funktionieren nach die-
sem Schema F. Und das, was dabei er-
schreckt, ist: Diese Musik macht nicht
satt. Diese Musik – und mit ihr der
Durchschnitt des derzeitigen deutschen
Gegenwartsgefühls, denn das ist ja Pop –
ist absolut visionslos. Fantasielos und leer.
Es geht nur um Klischees. Um Reizwör-
ter wie „Herz“, „vermissen“, „Wurzeln“,
„leuchten“, „Zeit“, „Geschenk“ „Welt“,
„träumen“. Diese Wörter werden immer
und immer wieder miteinander vernäht,
aber die Kleider, die am Ende dabei her-
auskommen, sehen alle gleich aus, und
die Musiker, die in diesen Kleidern auftre-
ten, sind nicht zu unterscheiden. Die Hö-

rer allerdings, die doch diese Lieder mö-
gen, weil sie glauben, dass der Alltag sie
unzufrieden macht, bekommen genau das
zurück, dem sie zu entkommen wün-
schen: Sinnlosigkeit. Beliebigkeit. Merken
sie die Trostlosigkeit nicht, die aus den
Liedern spricht?

Es scheint egal. Denn der Erfolg die-
ser Musik bedeutet, dass es wohl nicht
darum geht, dass hier irgendwas verän-
dert werden müsste – an unseren Ideen
über Liebe, über Arbeit, über Stadtleben
oder eben über den Alltag, in unserem
Zusammenleben. Diese Lieder üben
nicht das Nachdenken über die eigenen
Bedürfnisse. Diese Lieder machen
dumpf, weil sie überdecken. Indem sie
Pseudomut zusprechen. Oder eine Frei-
heit verheißen, die in Wirklichkeit ein
biedermännisches Idyll ist: Ich will weg.
Aber wohin, ist überhaupt nicht klar.
Und es ist auch egal. (Johannes Oerding:
„Ich war noch nie in Irgendwo in Afrika,
ich war noch nie in New York . . . Will
grad einfach nur weg, nur weg, nur weg,
wo einfach alles einfach ist“.).

Hören Sie einfach mal Radio. Dann
hören Sie, was in den Menschen rumpelt
und pumpelt: Sie fühlen sich nicht gut.
Aber sie wollen keinen Konflikt. Und
träumen deshalb lieber.

W

ERMUTIGUNG
Bodo, Biermann,
Bismarck: Mal wieder
hängt alles mit
allem zusammen.
Einsichten aus einer
parlamentarischen
Sternstunde.
Von Volker Zastrow

Der neue deutsche Pop
Die Musik verrät, was in den Menschen los ist. Und das ist erschreckend. Von Wibke Becker
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RÜCKSTAND
Hamilton oder Rosberg: Wer wird
Formel-1-Weltmeister? Seite 16

Die Bayern siegen – natürlich – auch
in Frankfurt, Seite 15

E s ist nicht viel los bei Hansa Ros-
tock an diesem frühen Montag-
mittag. Ein paar Pakete trudeln in

der Geschäftsstelle ein, vor der großen
Glasfront liegt in der ungewöhnlich war-
men Novembersonne unberührt der
Trainingsplatz. Die Spieler fehlen. Es
sind auch keine Fans da. In dem gläser-
nen Kasten kann auch niemand eine Kar-
te für das nächste Spiel kaufen oder
sonst irgendetwas von Hansa. Das ist
hier nicht vorgesehen. An der Wand
aber hängen Fotos von Spielern, die ein-
mal das Rostocker Trikot trugen. Oliver
Neuville, Stefan Beinlich oder – weit frü-
her – Joachim Streich. Aber selbst der
Glaskasten, in dem die Erinnerungsbil-
der nun wie in einem geschlossenen Mu-
seum hängen, gehört Hansa nicht mehr.
Der Fußballklub hat seine Geschäftsstel-
le in diesem Jahr für eine Million Euro
verkauft, um die geforderte Liquiditätsre-
serve für die Lizenz in der dritten Liga
zusammenzubekommen. Aber auch in
dieser Saison droht der Fall in die vierte
Liga. „Wir haben hier eine schwierige Si-
tuation. Bei allen Klubs im Osten sind ja
über die Jahre die Strukturen weggefal-
len“, sagt Roland Kroos.

Das Wochenende ist dabei gar nicht
mal so schlecht gelaufen für Hansa. Ro-
land Kroos ist Trainer der A-Junioren, er
hilft aber auch bei der ersten Mann-
schaft. In der Nachwuchs-Bundesliga ge-
wann Kroos’ Team 3:2 gegen Holstein
Kiel. Der Sieg legte ein paar Punkte zu
den Abstiegsrängen, und in der dritten
Liga schaffte Hansa in letzter Minute im-
merhin den Ausgleich gegen den VfL Os-
nabrück. Der Punkt reichte, um die Ab-
stiegsplätze zu verlassen. Die ganze Ar-
beit bei Hansa Rostock ist für Roland
Kroos mittlerweile ein ständiger Kampf
gegen den Niedergang. Roland Kroos’
Söhne, die auch mal bei Hansa spielten
und von ihrem Vater trainiert wurden,
sind der Fußballwelt ihres Vaters längst
entwachsen. Der 23 Jahre alte Felix spiel-
te vor einer Woche zum ersten Mal in
dieser Saison für Werder Bremen über
die volle Distanz in der Bundesliga. Er
bereitete ein Tor zum ersten Saisonsieg
der Bremer in Mainz vor. Aber vor allem
ist es Toni, der längst in einer anderen
Welt lebt, fern von der alten Heimat in
Mecklenburg. Am Sonntag siegte er mit
Real Madrid 4:0 beim FC Granada und
eroberte die Tabellenspitze in Spanien.
Mit 24 Jahren hat er ohnehin schon fast
alles gewonnen, was es im Fußball zu ge-
winnen gibt: DFB-Pokal, deutsche Meis-
terschaft, Champions League – und im
Sommer die Weltmeisterschaft. Dazu
kam noch ein Titel, den es offiziell nicht
gibt, aber der trotzdem da ist, und den
sonst keiner im deutschen Fußball hat:
Toni Kroos ist der erste und einzige deut-
sche Weltmeister, der in der DDR gebo-
ren wurde. Und außer ihm wird es auch
keinen anderen mehr geben. „Ich muss

mich heute selbst manchmal kneifen, um
diesen langen Weg zu begreifen, den
Toni gegangen ist“, sagt Roland Kroos.
In seinem Büro bei Hansa hängt auch
ein Foto. Es zeigt seinen Sohn, wie er
den Champions-League-Pokal in den
Himmel reckt.

Toni Kroos ist am 4. Januar 1990 in
Greifswald auf die Welt gekommen. Ein
Kind der Wende, der Zwischenzeit. Ein
deutsch-deutsches Kind, wie es nicht vie-
le gibt. Als seine Mutter merkt, dass sie
schwanger ist, steht die Mauer noch, als
Toni geboren wird, ist sie schon Ge-
schichte. Und als Toni laufen lernt, ist
auch die DDR weg. „Als klar war, dass
wir ein Kind bekommen, war ja nicht da-
mit zu rechnen, dass die Mauer fällt. Un-
sere Lebensplanung stand eigentlich fest.
Wir dachten, dass alles so bleibt“, sagt
Roland Kroos. „Für uns stand nur fest,
dass unsere Kinder auch Sport treiben
sollten. Der Sport war immer ein Mittel-
punkt in unserem Leben.“

Roland Kroos war ursprünglich Rin-
ger. Er durchlief die Kinder- und Jugend-
sportschule in Luckenwalde. Eine Verlet-
zung an der Hand stoppte seine Karriere
mit 21 Jahren. Er wechselte zum Fußball
und spielte bei der Betriebssportgemein-
schaft KKW Greifswald, der Sportgrup-
pe des Kernkraftwerks im nahe gelege-
nen Lubmin. Später wurde er Jugendtrai-
ner, aber da waren die Kinder schon da.
Birgit Kroos, geborene Kämmer, war
eine herausragende Sportlerin. Sie spiel-
te Badminton in der DDR-Auswahl, ge-
wann zwei DDR-Einzeltitel und acht
Mannschaftsmeisterschaften. Die letzte

in einem untergehenden Land, das war
1988. Ein Leben ohne Sport konnten
sich Birgit und Roland Kroos damals
nicht vorstellen, aber auch nicht ohne
Mauer. In den Westen fuhren sie erst-
mals ein halbes Jahr nach dem Mauer-
fall. Dass Sport ihr Leben auch als Fami-
lie bestimmen sollte, war dagegen immer
klar – ob nun mit oder ohne Mauer.
Und so spielten Toni und Felix erst Bad-
minton und dann Fußball.

Im Westen war das Leben nach dem
Mauerfall einfach weitergegangen.
Deutschland wurde Fußball-Weltmeis-
ter, Kohl blieb noch acht Jahre Kanzler,
und die Wirtschaft brummte. Im Osten
wuchsen die Schlangen vor den Arbeits-
ämtern, und die Angst vor dem Abstieg
machte sich überall in den Familien
breit. Und alles, was früher galt, zählte
nicht mehr. Wer früher bestimmte, wie
es lief, der bestimmte es nun nicht mehr.
Und wer jetzt etwas wagen wollte, ging
in den Westen, und aus dem Westen ka-
men die, die alles schon wussten. „Ich
hatte mich gefreut, als die Mauer fiel,
aber man wusste ja auch nicht, was einen
erwartet. Wenn man gerade ein Kind be-
kommt, denkt man natürlich an die Zu-
kunft. Wie geht’s weiter? Das waren die
ersten Gedanken. Das war nicht so ein-
fach. Man konnte ja nichts planen. Aber
wir wollten nicht in den Westen, wir
wollten es hier versuchen“, sagt Roland
Kroos.

Wenn man mit seinem Sohn über sei-
ne Prägungen als Kind und Jugendlicher
im Osten reden will, über seine Erfah-
rungen in der Wende-Zeit, erst in Greifs-

wald und später in Rostock, kommt man
nicht weit. Ein Gespräch darüber hat
Toni Kroos abgelehnt. Auf Fragen über
seine Herkunft als einziger Weltmeister
aus dem Osten, mit denen er vor den
letzten Spielen bei der Nationalmann-
schaft auf einer Pressekonferenz konfron-
tiert wurde, verlor er nur ein paar Wor-
te: „Das Thema ist für mich persönlich
nicht so nah. Ich habe nicht so viel Kon-
takt zu der Zeit wie meine Eltern.“

Man kann sich leicht vorstellen, dass
es Toni Kroos vielleicht auch etwas merk-
würdig findet, als 24 Jahre alter Profi mit
seinem Werdegang überhaupt noch
nach Ost-Einflüssen gefragt zu werden.
Aber auch darauf mochte er sich nicht
einlassen. Kroos ist ja nicht nur ein Wen-
dekind, sondern auch ein Profi aus der
ersten Generation des globalisierten Fuß-
balls, die schon im Jugendalter zielgerich-
tet für den Profiberuf ausgebildet wur-
den. Nach seinem Wechsel von Hansa
Rostock im Jahr 2006 zum FC Bayern
ging Toni Kroos, weil er bei Trainer Jür-
gen Klinsmann nicht zum Zug kam, zu
Bayer Leverkusen, kam dann 2010 wie-
der zurück zum FC Bayern und ging im
Sommer als Weltmeister zu Real Ma-
drid, zum größten Klub der Welt. Seine
neue Homepage ist mittlerweile dreispra-
chig, neben deutsch auch englisch und
spanisch.

Sein Vater arbeitete zur Wendezeit im
Kernkraftwerk Lubmin als Vorarbeiter
einer Stahlbaufirma. Aber schon 1990
wurde das Kernkraftwerk abgeschaltet.
Fünf Jahre später war es endgültig stillge-
legt. Aber Roland Kroos hatte immer Ar-
beit, nur als nach rund zehn Jahren die
zweite Firma insolvent ging, sah es mal
kurzzeitig nicht so gut aus. „Aber es war
nie bedrohlich“, sagt er. „Und wir haben
immer versucht, das dann auch nicht an
die Kinder rankommen zu lassen. Sie
sollten in einem unbelasteten Umfeld
groß werden. Und eine Frau als Lehre-
rin ist da natürlich ein großer Vorteil.“
Die Eltern hatten früh bemerkt, dass
Toni großes Talent besaß. Und Felix
auch. Und so lebten sie ein Leben für
die Kinder, für den Sport. „Wenn Kin-
der Träume haben, dann will man auch
als Eltern, dass die Träume in Erfüllung
gehen“, sagt Roland Kroos. „Da stellt
man auch eigene Interessen hintenan.
Da haben wir sehr viel Zeit investiert.“
Roland Kroos wurde Fußballtrainer –
wie so viele Väter Trainer werden. Sein
Junge spielte gut, sehr gut sogar. Und
der Greifswalder SC suchte händerin-
gend nach Trainern für seine Kinder
und Jugendlichen, und so stand Roland
Kroos dann irgendwann auf dem Trai-
ningsplatz, weil er selbst gut spielte. „Ich
wollte meine Jungs als Trainer eigentlich
nur ein Stück begleiten“, sagt er, „aber
dann habe ich mich richtig reingekniet
in den Jugendfußball.“

In Greifswald gab es noch ein Leis-
tungszentrum, wie zu DDR-Zeiten. Den

Trainern dort schaute Roland Kroos
über die Schulter, dazu entwickelte er sei-
ne eigenen Methoden. Dass es sich bei
Toni um ein Ausnahmetalent handelte,
war früh klar. Und er lernte viel schnel-
ler als die anderen. Insgesamt trainierte
Roland Kroos seinen Sohn gut „vier,
fünf Jahre“, aber ganz genau weiß er das
auch nicht mehr. Denn Toni war so gut,
dass er immer wieder in ältere Mann-
schaften im Klub wechselte, die sein Va-
ter dann gerade nicht trainierte. „Am An-
fang mit sechs Jahren war ich dabei,
dann ging Toni raus, kam wieder zurück,
und als wir dann nach Rostock gegangen
sind, war er wieder dabei in meiner
Mannschaft. Aber wir haben auch indivi-
duelles Training gemacht, wenn er nicht
in meiner Trainingsgruppe war.“

Dass Toni das Zeug zum Profi hatte,
war seinem Vater früh klar, rein sport-
lich. „Aber es spielen ja viele äußere Ein-
flüsse mit, die auf den Profifußball ein-
wirken. Wie klar bleiben die Jungs im
Kopf, wenn sie ihren eigenen Weg ge-
hen, wenn man als Eltern nicht mehr die-
sen Einfluss hat? Es gibt ja in dem Ge-
schäft genug Leute und Berater, die
dann auch ihre eigenen Interesse verfol-
gen.“ Spätestens als Toni mit 16 Jahren
nach München ging, hielt sich sein Vater
mit Ratschlägen und Tipps zurück. Man
müsse akzeptieren, dass sie ihren eigenen
Weg gehen und in der Pubertät ihren ei-
genen Kopf entwickeln. „Und ich habe
es immer so gehalten: Man kann nicht
mehr viel sagen, wenn man nicht mehr
viel sieht“, sagt Roland Kroos. „Wenn
man nicht mehr den täglichen Einblick
hat, sollte man sich raushalten. Natürlich
gibt es aber auch heute noch Sachen, die
sieht man in einem Spiel. Aber die Klubs
haben genug Leute, die das auswerten.
Da muss ich nichts mehr sagen.“

Und wie viel DDR, wie viel Osten,
wie viel Mecklenburg steckt jetzt noch in
Toni Kroos, dem Spieler von Real Ma-
drid mit der Nummer acht, dem „GPS
von Real Madrid“, wie die Sportzeitung
„Marca“ schrieb? „In der DDR wurde
das Training in den Zentren sehr profes-
sionell aufgezogen. Das ist zwar nicht
eins zu eins übernommen worden, aber
in den Sportschulen gab es weiterhin
schon vormittags Training. Das war ein
wichtiger Einfluss für Toni“, sagt Roland
Kroos. „Und wer den Mecklenburger
kennt, der weiß, dass er es mit Leuten zu
tun hat, die sich nicht in den Vorder-
grund drängen. Wenn ich mir die WM-
Bilder von Rio anschaue, dann suche ich
immer vergeblich nach Toni, wie er den
Pokal in Händen hält.“ Sein Vater hatte
ihn auch nach einem Foto vom Finale
mit WM-Pokal gefragt, aber Toni hatte
keins. Er musste es nachträglich besor-
gen. „Toni hat sich mit den Jahren im
Profifußball verändert, das geht ja gar
nicht anders“, sagt Roland Kroos. „Aber
in diesen Momenten spüre ich noch den
Mecklenburger.“

Das deutsche Fed-Cup-Team liegt
im Finale hinten, Seite 16

W as hat der Mauerfall dem Sport
gebracht? Jedenfalls keine für
Jahre unschlagbare Fußball-Na-

tionalmannschaft, wie Franz Beckenbauer
nach dem Gewinn der WM 1990 tönte.
Aber viele wunderbare Momente. Für Ath-
leten wie Boxer Henry Maske, der in die-
ser Ausgabe erzählt, welches Leben sich
ihm über Nacht eröffnete, warum er weg-
ging und wie er zum Einheitsstar wurde.
Was für ein Glück. Auch für Toni Kroos’
Eltern, die blieben, sich durchschlugen
und ihren Söhnen halfen, Kinderträume
zu verwirklichen: Bundesliga, Weltmeister,
Real Madrid. Vor 25 Jahren undenkbar.
Heute noch traumhaft.

Es gibt viele faszinierende Geschichten
von den Freiheiten, die sich Sportler end-
lich nehmen durften. Eine aber ist eine
Mär. Dass mit dem Fall der Mauer die
Menschen bei null begannen, dass sich al-
len Athleten, Trainern, Funktionären, al-
len Sportarten gleiche Chancen boten.
Die Unterrepräsentanz ostdeutscher Ki-
cker in der Bundesliga mag kein großer
Grund zur Klage sein; noch weniger die
Ost-Schwäche etwa von Basketball als Fol-
ge eines Förderstopps im Sportprogramm
der DDR Ende der sechziger Jahre. Es
gibt Schlimmeres: die niederschmetternde
Enttäuschung der Hoffnung auf das Ende
des Unrechts.

Menschen, die sich im Sportsystem der
DDR gegen Manipulation gewehrt hatten,
die ohne Furcht an Werten wie Fairness
festhielten, waren „ausdelegiert“ worden:
die Topathletin in den Betriebssport ver-
setzt, der Trainer zum Straßenkehrer ge-
macht. Sie verbanden mit dem Mauerfall
die Wende. Aber ja, man hat sie im verein-
ten Deutschland geehrt, wenn es nicht an-
ders ging. Umarmt und eingestellt aber
wurden Belastete, Fachdoper, Stasi-Spit-
zel. Da wuchs zusammen, was nicht kom-
patibel schien. Weil Spitzensportsysteme,
ob in Diktatur oder Demokratie, nach
dem gleichen Muster funktionieren: Nur
Medaillen zählen.

Auf dem Weg zum Olymp sind in der
DDR selbst Kinder im staatlichen Auftrag
gedopt, verheizt worden, an die niemand
erinnert werden will. Im Westen lief es
subtiler. Man sollte also vorsichtig sein, im
„Fall Schmiden“ vom Erbgut eines men-
schenverachtenden DDR-Spitzensports zu
sprechen. Die im Frühjahr aufgedeckten
Zustände am Stützpunkt der Rhythmi-
schen Sportgymnastik mögen zwar an eine
indiskutable Ostschule erinnern, weil Trai-
nerinnen auf Russisch beleidigten und
nicht zugelassene russische Antibiotika ver-
abreichten. Aber 25 Jahre nach der Wende
ist dieser Skandal zweifellos ein Kind der
Sport-Einheit. Falls es denn wirklich nicht
erwünscht gewesen sein sollte, so ist es
doch geduldet worden. Es gibt noch mehr
davon im Land.  ahe.

Ein Leben ohne Sport war für die Familie Kroos in
der DDR unvorstellbar – aber auch nicht ohne Mauer.
Kurz nachdem sie gefallen war, wurde Toni
geboren. Jetzt ist er der erste und einzige deutsche
Fußball-Weltmeister, der aus dem Osten kommt.
Von Michael Horeni, Rostock

 Fotos Matthias Lüdecke, Andreas Frost

Nur Medaillen
zählen

Träume ohne Grenzen

ENDSPURT

HÜBEN WIE DRÜBEN

Der deutsche Sport
nach der Wende:
Wer sind die
Gewinner? Und
wer die Verlierer?
Vier Seiten Spezial

VORSPRUNG

Vaterstolz: Roland Kroos und Sohn Toni – mit Champions-League-Pokal  

25 Jahre
Mauerfall
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VON M ICHAEL HOREN I

Leipzig/Dresden. Perry Bräutigams Augen
leuchten, wenn er erzählt, wie alles begann.
Damals, als sie noch auf einem Dorfplatz in
Markranstädt spielten und nicht mal richti-
ge Trikots hatten. Er hat dann vorne auf
den Hemden selbst das neue Emblem für
das Spiel angebracht. Und wie er dann un-
ter der Woche immer wieder in der Stadt
unterwegs war, wo in irgendwelchen Leipzi-
ger Hinterhöfen fünf, sechs Leute an einem
Tisch saßen, und er versuchte, sie für die
neue Sache zu begeistern. „Was ich damals
geleistet habe, kann mir keiner mehr neh-
men“, sagt er. Es waren die Tage von Perry
Bräutigams ganz persönlichem Aufbau Ost.
Sie spielten nicht in der Zeit nach dem Fall
der Mauer, sondern zwanzig Jahre später.
Im Jahr 2009, als sich Red Bull vornahm,
den Fußball in Leipzig neu zu erfinden, und
seine Millionen investierte.

Es ist nicht übertrieben, wenn man heute
sagt, dass RB Leipzig für viele Fans in
Deutschland der Verein ist, den sie am meis-
ten hassen. Für Perry Bräutigam aber ist RB
Leipzig ein Geschenk, und nicht nur für ihn.
„Mir ist der Verein ans Herz gewachsen.
Hier dabei sein zu dürfen ist eine Auszeich-
nung und ein Privileg. Es macht mich wahn-
sinnig stolz“, sagt er. „Und die Stadt nimmt
den Verein an. Auch die Leipziger macht es
stolz, im Sport wieder jemand zu sein. Man
mag über den Verein denken, wie man will.
Aber Red Bull hat dieser Region, was den
Sport angeht, wieder Leben eingehaucht.“
Auch weil der Klub keine teuren Stars ge-
kauft hat, so Bräutigam, sondern junge Spie-
ler auf den Platz schickt, die laufen und etwas
erreichen wollten, habe das Publikum den
Klub des Getränkeherstellers angenommen.

Es ist ausgemachte Sache, dass RB Leip-
zig der erste Klub aus dem Osten sein wird,
der nach dem Abstieg von Energie Cottbus
vor fünf Jahren wieder in der Bundesliga
spielen wird. Wenn nicht im kommenden
Sommer, dann eben später. Das ist nur eine
Frage der Zeit, da ist sich auch Bräutigam
vollkommen sicher. Schon von der vierten
Liga ging es zuletzt für den Aufsteiger ohne
Unterbrechung in die zweite Liga. „Wir wol-
len auch jetzt in dieser Saison so lange wie
möglich oben dabeibleiben. Es ist alles mög-
lich.“ Am Samstag verlor RB Leipzig 0:1 im
Spitzenspiel bei Darmstadt 98, das Team
steht nun auf Rang sechs.

Der Blick in Leipzig geht aber längst
über die zweite Liga hinaus, nach Europa,
zur Champions League. „Es ist doch ganz
einfach“, sagt Bräutigam. „Was Red Bull im
Sport angefangen hat, hat nach manch holp-
rigen Start trotzdem immer zum Erfolg ge-
führt. Red Bull wurde am Anfang in der For-
mel 1 belächelt, und dann hat man vier
WM-Titel geholt. Und genauso wird es hier
mit diesem Verein gelingen. Wir werden
auch mit RB Leipzig unsere Ziele erreichen.“
Bräutigam träumt davon, dass Leipzig, das
1903 den ersten Meistertitel im deutschen
Fußball holte, wieder Meister wird. „Das ist
nicht ausgeschlossen. Der Verein wird sei-
nen Weg gehen, und er wird in Deutsch-
land seine Anerkennung finden.“

Schon als Kind ging Bräutigam mit sei-
nem Vater ins Zentralstadion, als die DDR
gegen Rumänien um die Qualifikation für
die WM 1974 spielte. „Das war knackevoll“,
sagt er. „Und ich war auch im Stadion,
wenn Lok hier Europapokal gespielt hat.
Da waren 100 000 Leute da.“ In seiner Ju-
gend spielte Bräutigam selbst für Leipzig,
aber sein Verein wurde Carl Zeiss Jena, von
1984 bis 1994 stand er dort im Tor. Erst in
der DDR-Oberliga und nach der Wieder-
vereinigung in der zweiten Liga. Sein Debüt
in der DDR-Auswahl gab er im Oktober
1989, fünfzehn Tage später fiel die Mauer.

Perry Bräutigam ist der Mann, der die
Fußballwelten in Leipzig miteinander ver-

bindet. Es sind drei Welten, die in ihm zu-
sammenfinden. Die Zeit vor dem Mauer-
fall, als der Fußball in der DDR und in der
Region lebte. Die Wendezeit, als in Leipzig
alles in die Brüche ging. Der VfB Leipzig
wirtschaftete ab, der Investor Michael Köl-
mel suchte sein Glück mit Sachsen Leipzig,
aber nichts ging voran. Und nun die neue
Zeit, mit einem neuen Klub, der die Kom-
merzialisierung auf die Spitze getrieben hat.
„Ich habe mich hier nie als Alibifigur ge-
fühlt, zu keiner Sekunde“, sagt Bräutigam.
Denn er hat vom ersten Tag an gewusst, was
es für das Selbstwertgefühl der Leute in
Leipzig und der Region bedeutet, wenn der
Fußball wieder in Richtung erste Liga rollt.
Und dafür hat er gearbeitet.

Er spürt in der Stadt den Stolz der Men-
schen, wenn der Name Leipzig nun wieder
im Fernsehen und den Zeitungen auftaucht,
dass Leipzig wieder da ist auf der Landkar-
te. „Und Leipzig wird das Aushängeschild
des Ostens“, sagt Bräutigam. Er hat das
schon einmal erlebt, bei Hansa Rostock. Da
war er vierzehn Jahre lang, von 1995 bis
2009. Erst als Torwart, dann als Torwarttrai-
ner. Zehn Jahre hielt sich der Klub in der
Bundesliga, und Hansa wirkte auf die Fans
im Osten wie ein Magnet. Der Klub musste
in den neunziger Jahren einmal zur Strafe
ein Bundesliga-Heimspiel in Berlin austra-
gen, aber daraus erwuchs eine Welle der So-
lidarität. „Das Olympiastadion war ausver-
kauft“, sagt Bräutigam. „Die Leute kamen
überall her, aus Zwickau, Gera und Leip-
zig.“ Dann kam 2009 der Anruf aus Öster-
reich, und Bräutigam packte seine Sachen
und kehrte zurück nach Sachsen.

Die Luftlinie zwischen Leipzig und Dres-
den beträgt hundert Kilometer, aber zwi-
schen RB und Dynamo liegen Welten. Ralf
Minge ist der Geschäftsführer des Klubs,

aber eigentlich ist er viel mehr. Er ist das
Aushängeschild des Dresdner Fußballs, sei-
ne Hoffnung. Manche sagen, Ralf Minge
sei die letzte Hoffnung für Dynamo Dres-
den. „Im Sommer lag hier alles am Boden.
Es gingen tiefe Risse durch den Verein“,
sagt er. „Die Ausschläge hier sind größer als
bei anderen Vereinen. Wir standen nach
dem Abstieg in die dritte Liga ohne Trainer-
team und nur mit einem kleinen Mann-
schaftsgerüst da. Aber dann hat man ge-
merkt, dass unser Projekt von Woche zu
Woche mehr angenommen wird.“

Minge war eigentlich schon alles in dem
Klub, und er hat auch die großen Zeiten er-
lebt. Von 1980 bis 1991 stürmte er für Dyna-
mo und schoss in der DDR-Oberliga und in
der Bundesliga 222 Tore. Er machte Dresden
zum DDR-Meister. Dann war er mehrere
Jahre lang Chef- und Kotrainer, wurde in
den Aufsichtsrat bestellt, übernahm 2007
den Posten des Sportdirektors. Seit diesem
Jahr ist er wieder zurück in Dresden, dafür
gab er den Trainerposten bei den Amateu-
ren von Bayer Leverkusen auf. Rudi Völler
erklärte ihn für verrückt. Er selbst sagt: „Ich
verdiene weniger, habe die doppelte Arbeits-
zeit und den zehnfachen Stress.“

Zusammen mit Bräutigam spielte Minge
in der DDR-Auswahl, und auch er sehnt
sich nach besseren Zeiten für seinen Her-
zensklub. Die Träume der Weggefährten in
Leipzig und Dresden mögen sich ähneln,
aber die Wege, wie sie Wirklichkeit werden
sollen, können unterschiedlicher kaum sein.
In Leipzig ragen hinter der Red Bull Arena
zwanzig Flutlichtmasten neben perfekten
Trainingsplätzen in den Himmel, daneben
stehen die Kräne, um ein riesiges, hochmo-
dernes Leistungszentrum aus dem Boden
zu stampfen. Geld spielt keine Rolle. Minge
wäre glücklich, wenn sein Klub nicht mehr

„von der Hand in den Mund leben muss“,
so wie fast immer nach der Wende.

„Im Oktober haben wir die akuten Tages-
arbeiten abgeschlossen“, sagt Minge. „Jetzt
geht es darum, konzeptionell-strategisch zu
arbeiten.“ Das ist eine große Aufgabe, an je-
der Ecke ist was zu tun bei Dynamo. In das
Nachwuchsleistungzentrum muss investiert
werden, es hapert auch an der sportlichen
Konzeption in der Nachwuchsarbeit. Dazu
die finanziellen Belastungen. Die Stadion-
miete ist für Dynamo zu hoch, ein altes Dar-
lehen von Kölmel drückt, der Klub will seine
Fernsehrechte wieder vollständig zurück.
Und die gewalttätigen Fans, die der Klub in
den Griff zu bekommen versucht, können
auch immer wieder einen Strich durch die
Rechnung machen. „Wenn ich dann noch ei-
nen Schritt weiter denke, wollen wir irgend-
wann dahin kommen, dass wir nicht mehr
nur die Sünden der Vergangenheit korrigie-
ren. Wir wollen einen eigenen Mehrwert
schaffen. Da geht es etwa um das Thema
Vereinsheimat.“ Die Geschäftsstelle etwa ist
ein paar Kilometer entfernt in der Stadt un-
tergebracht, in Mieträumen. Und mit dem
Trainingsgelände steht es auch nicht zum
Besten.

Minge ist angesichts der Fülle der Aufga-
ben dankbar, wie gut die Mannschaft derzeit
spielt. „Das hilft emotional und materiell.“
In der dritten Liga hat Dresden Kontakt zu
den Aufstiegsrängen, im DFB-Pokal geht es
im Achtelfinale gegen Borussia Dortmund.
Schon jetzt decken die Pokaleinnahmen ein
Drittel des Saisonetats. Aber so will Minge
nicht mehr rechnen, denn er will auch in die
Zukunft investieren, nicht nur die Gegen-
wart finanzieren. „Das ist der Spagat, den
wir machen müssen.“ Der Klub will eine
Umlage unter seinen rund 15 000 Mitglie-
dern auf den Weg bringen, den Beitrag für
ein Jahr verdoppeln, rund eine Million Euro
käme so zusammen. „Das Geld wird dann
nur für strategische Ziele verwendet.“

Minge will nicht jammern. Er kämpft.
Und blickt ganz nüchtern zurück in die tur-
bulente Dynamo-Vergangenheit nach der
Wende. „Wir hatten damals eine superintak-
te Mannschaft, auch wenn uns im Sommer
1990 fünf Nationalspieler verlassen haben.
Wir haben die Spieler damals nicht ver-
schenkt. Wir hatten eine sehr gute Basis,
selbst im Vergleich zu Westklubs. Fünf Mil-
lionen Mark waren damals im Fußball sehr
viel Geld. Als Mannschaft waren wir konkur-
renzfähig. Und wir hatten ein Stadion, das
wir selbst vermarkten konnten. Aber wir ha-
ben uns in kürzester Zeit in Abhängigkeiten
begeben.“

Es folgten Abstieg, Lizenzentzug, dritte
Liga. Schlimme Jahre. Dann kam Kölmel,
verhinderte die Insolvenz, aber die Abhän-
gigkeit war wieder da. Die Stadt verschlief,
sich als Austragungsort der WM 2006 zu be-
werben. Dann ging es sportlich wieder rauf
und runter, finanziell nur runter. Die Stadt
sprang mit einem Darlehen ein, damit Dyna-
mo überhaupt weiter existieren konnte. „So
reiht sich hier eins ans andere. Wir konnten
nie den Blick nach vorne richten. Aber Fans
und Mitglieder haben dem Verein immer
wieder über alle Klippen geholfen“, sagt
Minge. „Jetzt wollen wir endlich wieder
selbstbestimmt werden.“

Vor wenigen Wochen hat Minge ge-
merkt, dass er nicht mehr kann. Sein Ar-
beitspensum war zu hoch, seine Frau zog
die Bremse. Minge sah ein, dass er ein paar
Tage Pause brauchte. Er hat versucht abzu-
schalten, keine zehn Tage hat er durchgehal-
ten. Dann legte er wieder los. Warum tut er
sich das an? Schon als Sportdirektor kämpf-
te er bis an den Rand der gesundheitlichen
Erschöpfung. „Solange es brennt, ist das
eine so wahnsinnig dankenswerte Aufgabe.
Dynamo ist eine Geschichte, die mich nicht
loslässt. Das ist mein halbes Leben“, sagt
Minge. „Aber vielleicht muss ich hier auch
etwas zu Ende bringen. So oder so.“

VON ANNE ARMBRECHT

Frankfurt. „Jetzt kommen die
Spieler aus Ostdeutschland dazu.
Ich glaube, dass die deutsche
Mannschaft über Jahre hinaus
nicht zu besiegen sein wird. Es tut
mir leid für den Rest der Welt.“ So
sprach der damalige Teamchef
Franz Beckenbauer im Über-
schwang der Gefühle nach dem
Triumph bei der Fußball-WM
1990. Es kam dann zwar doch et-
was anders. Dennoch profitierte
die gesamtdeutsche Elf lange Zeit
vom Talent aus dem Osten. Matthi-
as Sammer war ein entscheidender
Spieler beim EM-Gewinn 1996,
dann wurde Michael Ballack zur
bestimmenden Figur. Dem WM-
Kader von 2002 gehörten noch sie-
ben Profis an, die aus der ehemali-
gen DDR stammen. Beim WM-
Sieg in diesem Sommer war Toni
Kroos der einzige deutsche Natio-
nalspieler mit Wurzeln in den neu-
en Bundesländern. Ein Schwund,
der sich auch in der Bundesliga
zeigt. Woran liegt das?

Nur 17 von 274 Profis mit deut-
schem Pass in der höchsten Spiel-
klasse stammen derzeit aus dem
Osten der Republik. Vier Torhü-
ter, fünf Abwehrspieler, vier im
Mittelfeld und zwei Stürmer. Die
neuen Bundesländer sind damit
stark unterrepräsentiert – mit nur
sechs Prozent. Zum Vergleich:
Der Bevölkerungsanteil ist dreimal
so hoch. Vereine wie der 1. FC
Köln, Leverkusen, Hoffenheim,
der VfB Stuttgart, Eintracht Frank-
furt und die Berliner Hertha kom-
men 25 Jahre nach dem Mauerfall
ganz ohne „Ossis“ aus.

Dabei gibt es Nachwuchsleis-
tungszentren hüben wie drüben.
Manche sind vom Deutschen Fuß-
ball-Bund (DFB) mit Sternen und
der Schmuckplakette „Eliteschule
des Fußballs“ versehen. Sie stehen
in Hamburg, Bielefeld und Bre-

men ebenso wie in Erfurt, Jena
oder Dresden. Neun sind es im Os-
ten, 26 im Westen. Auch die Exper-
tise der Übungsleiter steht nicht
zur Diskussion. „Die Lizenzen sind
ja die gleichen wie drüben“, sagt
Stefan Brandenburger, der Chef-
scout für den Nachwuchs des VfL
Wolfsburg. Der Mann sollte es wis-
sen: Neben Werder Bremen stellt
sein Klub mit drei Ost-Talenten die
meisten der Liga. Er glaubt, dass
vor allem Strukturschwächen an
der schlechten Quote schuld sind.

Denn die Talentförderung in jun-
gen Jahren hat viel mit den finan-
ziellen Möglichkeiten an den Fuß-
ball-Standorten zu tun. Und um
das Geld stehe es in den neuen Bun-
desländern selten gut, sagt der

52-Jährige. Talente seien im Osten
zwar genauso vorhanden, sie könn-
ten sich aber weit weniger gut ent-
falten. Es mangelt an hauptamtli-
chen Trainern bei den Kleinsten,
bei den größeren an Athletiktrai-
nern und Physiotherapeuten. Aber
auch schlichtweg an Infrastruktur:
„Bei einem Großen Klub muss ich
im Nachwuchs nicht drüber nach-
denken, ob der Platz im Winter
schneebedeckt ist. Ich kann ja die
Rasenheizung anmachen“, sagt
Brandenburger. „Kleinere Vereine
weichen dann in die Halle aus oder
lassen das Training gleich bleiben.“

Im Quervergleich der Altersklas-
sen sind West-Teams auf einem hö-
heren Leistungslevel. „Logisch“,
sagt der Wolfsburger Nachwuchs-
chef: Da wo sich hochklassige Verei-
ne nur so tummeln, entsteht ein
ganz anderer Wettbewerb, als
wenn – wie im Osten – die größten
Klubs drittklassig spielen und über
hundert Kilometer voneinander
entfernt sind. So entwickelten sich
Talente im Westen schneller und
weiter, als es die Gleichaltrigen im
Osten könnten. „Wir merken das,
wenn wir in der B-Jugend Spieler
zur Probe da haben. Die sind das
Spiel- und Trainingstempo nicht
gewohnt“, sagt Brandenburger,
„und so was holst du in ein, zwei
Jahren bis zum Profibereich in der
Regel auch nicht mehr auf.“

Wer aus dem Osten Profi wer-
den will, müsste demnach schon
von den Bambinis aus der Heimat
in eine der großen Talentschmie-
den im Westen wechseln. Doch die
meisten Vereine wollen Jugendspie-
ler nicht zu früh aus dem gewohn-
ten Umfeld von Freunden und Ver-
wandten losreißen. „Wir wollen kei-
ne Familien ersetzen“, sagt Bran-
denburger. Wenn 500 Kilometer
zwischen Verein und Elternhaus lä-
gen, sei es im Terminmanagement
allerdings schwierig, irgendwo zwi-
schen Training, Liga, Lehrgängen
und sonstigen Turnieren noch Zeit
für die Heimreise zu finden.

Dass andere Klubs im Osten
nicht so häufig fündig werden oder
vielleicht werden wollen, kann
Brandenburger gut nachvollziehen.
Nach der Wende gab es zwar ver-
einzelt Versuche gezielten Nach-
wuchsaustauschs zwischen Ost-
und Westvereinen, wie sie etwa
Werder Bremen und der FC Carl
Zeiss Jena unterhielten. Die hätten
sich mit der Zeit aber aufgelöst,
weil die Bundesligavereine aus dem
vermeintlich gut investierten Geld
wenig Profit schlagen konnten,
heißt es: Geschafft hat aus dieser
Verbindung keiner den Sprung in
die Bundesliga.

Den Ausweg aus der Quotenmi-
sere bietet womöglich ausgerechnet
das umstrittene Projekt von RB
Leipzig. Der Klub steht an der
Schwelle zur ersten Liga, wird vom
Brause-Konzern Red Bull getra-
gen. Das gilt auch für die Investiti-
on in Nachwuchsstrukturen. Die
Leipziger könnten zum Zugpferd
werden: Zurzeit entsteht im Nor-
den der Stadt mit dem Geld des
Unternehmens ein Gebäudekom-
plex für 35 Millionen Euro und mit
ihm die Chance, Talente aus der Re-
gion von klein auf bis zur Spitze zu
fördern.

Für Leipzig rollt der Fußball dank der Millionen von
Red Bull wieder in Richtung erste Liga. Der Klub will das
Aushängeschild des Ostens werden. Auch in Dresden
sehnt man sich nach besseren Zeiten. Dynamo lebt von der
Hand in den Mund – so wie fast immer nach der Wende.

  Foto Barbara Klemm

Superstar aus Görlitz  Foto Pixathlon

Zwei Welten im Osten

In Leipzig träumt man von der Bundesliga. 

In Dresden träumt man von der guten alten Zeit.   Fotos Imago Sport

Nur sechs Prozent
Bundesliga fast ohne Ost-Fußballer
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Herr Maske, unterscheiden Sie
noch zwischen Ost und West?

Ich bin nach wie vor daran interes-
siert, zu wissen, von wo jemand
kommt. Das ermöglicht eine klare-
re Interpretation. Man muss dann
nicht so viele Dinge erläutern,
man kann dann besser argumentie-
ren und weiß, worauf man Rück-
sicht nehmen muss.

Sie leben seit 1997 im Westen, in
Leverkusen, von wo aus Sie mitt-
lerweile zehn McDonald’s-Filia-
len mit 350 Mitarbeitern leiten.
Sind Sie zum Wessi geworden?

Ich bin definitiv ein Brandenbur-
ger, früher hätte ich mich entschei-
den müssen zwischen Potsdam
und Frankfurt an der Oder, das wa-
ren zwei verschiedene Bezirke, heu-
te ist es ein Bundesland. Heute
kann ich sagen, ich bin Branden-
burger, und das bin ich ganz be-
wusst und sehr gern. Daran ändert
nichts, dass ich seit 17 Jahren mit
meiner Familie im Westen lebe
und mich hier ausgesprochen wohl
fühle. Ich hatte in Köln durch den
Fernsehsender RTL ein Umfeld
kennengelernt, das mich und mei-
ne Familie motivierte, hierherzu
ziehen. Wir haben es nie bereut.

Steht die Mauer noch in den Köp-
fen?

Ich glaube, Jüngere haben deutlich
weniger Schwierigkeiten damit als
die ältere Ost-Generation, die sehr
stabil in ihren Gewohnheiten ist
und sehr lange sehr intensiv mit
den Zuständen verhaftet war. Da
geht es schnell, dass man sagt,
wenn die Vergangenheit noch Ge-
genwart wäre, dann ginge es uns
besser.

Ende Oktober 1989 waren Sie mit
der DDR-Boxstaffel bei einem
Amateurturnier auf den Philippi-
nen. Wegen politischer Unruhen
saßen Sie in Manila fest. Wie ha-
ben Sie von dort aus Berichte von
massenweise flüchtenden DDR-
Bürgern aufgenommen? War da
der Gedanke schon da: Jetzt kann
ich vielleicht Profi werden?

Wir waren drei Boxer: Axel
Schulz, Andreas Otto und ich,
dazu die Trainer Manfred Wolke
und Günter Debert. Wir sahen im
Fernsehen Bilder von amerikani-
schen Profi-Boxkämpfen. Parallel
hatten wir im Kopf: Was ist da zu
Hause los? Wie wird das weiterge-
hen? Und dann stand die Frage im
Raum, nicht bewusst formuliert,
aber sie war da: Wie würden wir
bei den Profis zurechtkommen?
Ich war 25 Jahre alt, Olympiasieger
und Amateur-Weltmeister – war-
um sollte ich das bei den Profis
nicht schaffen können? Wir sind
eine Woche länger in Manila ge-
blieben und hatten viel Zeit nach-
zudenken.

Welchen Eindruck gewannen Sie
als DDR-Boxer bei Ihren Dienst-
reisen vom, wie es hieß, nichtsozia-
listischen Weltsystem?

Ich weiß noch, wie wir, 1987 muss
das gewesen sein, mit der Interflug
über Gander in Kanada nach Kuba
flogen. Bei der Zwischenlandung
in Gander standen da viele Touris-
ten aus Berlin West und aus der
DDR. Die einen standen hier, und
die anderen standen dort. Die ei-
nen konnten, und die anderen
konnten nicht. Die einen agierten
nach dem Motto, was kostet die

Welt, und holten sich, was sie woll-
ten, und die anderen holten sich
nichts, weil sie sich nichts holen
konnten. Das war für mich ein prä-
gendes Erlebnis. Ich fragte mich:
Warum ist unser Staat nicht in der
Lage, seine fleißigen Menschen
den anderen mindestens gleichzu-
stellen? Warum setzt er seine Leu-
te Situationen aus, in denen sie
sich minderwertig fühlen müssen?
Aber ich bemerkte auch schnell,
dass im Westen nicht alles Gold
ist, was glänzt. Einmal in Finn-
land, das werde ich nie vergessen,
sah ich auf dem Lüftungsschacht ei-
ner U-Bahn-Station vor unserem
Hotel zwei Obdachlose liegen, die
sich wärmten. So etwas kannten
wir in der DDR nicht.

Als am 9. November die Mauer
fiel, ging alles sehr schnell. Schon
bald hieß es, Maske will Profi wer-
den. Und es hätte für Sie ja tat-
sächlich keinen besseren Zeitpunkt
geben können.

Eigentlich waren wir alle erst ein-
mal überfordert mit der Situation.
Ein Boxer aus dem Osten will Pro-
fi werden, das war bis dahin völlig
undenkbar. Mitte Dezember brach-
te der Trainer von Graciano
Rocchigiani das Thema in die Me-
dien. Er behauptete, ich wolle Pro-
fi werden. Daraufhin hat mich
beim Armeesportklub Frankfurt/
Oder der Oberst Stemplinger zu
sich zitiert und wollte hören, was
ich dazu zu sagen hätte. Mir war
klar, was ich tun muss und was die
von mir verlangen würden. Und
dass es ein Spagat ist. Wir waren
gefühlt ja noch immer in der
DDR, auch wenn die Mauer gefal-
len war, wir lebten noch in den al-
ten Strukturen. Auf diesen 200 Me-
tern, die ich zum Oberst ging,
habe ich intensiv nachgedacht.
Meine Antwort war: Ich weiß
nicht, was die Zukunft bringt. Da-
mit war es raus, und ich war indi-
rekt im Fokus.

Dann kamen die West-Promoter.
Kamen sie auch wie mancher Fuß-
ball-Manager damals mit ordent-
lich Bargeld im Kofferraum?

Es ging bescheidener zu. Es gab
Kontakt zu Wilfried Sauerland, zu
Klaus-Peter Kohl und zu einer drit-
ten Gruppierung. Mit Kohl und
Sauerland haben sich Wolke und
ich dann in Berlin getroffen.

Für den Olympiasieg 1988 hatten
Sie 25 000 Ostmark bekommen
und 1000 Mark in Forum-
Schecks, mit denen Sie in Inter-
shops Westwaren einkaufen konn-
ten. Jetzt ging es plötzlich um
ganz andere Summen.

Das war viel Geld für uns damals
im Osten, aber das war nicht das,
worüber man sprach, wenn es dar-
um ging, Profi zu werden.

Sauerland hat Sie und Wolke
samt Ehefrauen nach Gstaad mit-
genommen, einem Nobel-Winter-
sportort in der Schweiz. Klingt
wie eine versuchte Verführung in
einem kapitalistischen Paradies.

Wolke und ich waren noch sehr
jung, aber wir haben auch Gstaad
nicht mit offenem Mund betrach-
tet. Dass es Menschen wie Sauer-
land gibt, die finanziell sehr gut
ausgestattet sind, das hatten wir
vorher schon im Fernsehen gese-
hen. Wir haben uns von all dem
nicht zu sehr beeindrucken lassen.

Im März 1990 wurden Sie „in Eh-
ren“ aus der Volksarmee entlassen
und haben bei Sauerland einen
Dreijahresvertrag unterschrieben,
was Ihnen viele im Osten übelnah-
men. Profiboxen galt in der DDR
als dekadent, als üble sportliche
Ausgeburt des kapitalistischen Sys-
tems. Maske ein Verräter – wie
sind Sie mit den Anfeindungen
umgegangen?

Die meisten hatten ja nicht den
Mut, mir das ins Gesicht zu sagen.
Deshalb musste meine Frau mehr
darunter leiden als ich, sie musste
jeden Tag eintauchen ins richtige
Leben, da gab es schmerzliche Ge-
schichten. Ich hatte aber auch Ver-
ständnis für die Leute. Wenn älte-
re Menschen nicht mehr die Chan-
ce bekommen, dabei sein zu dür-
fen, und wenn auf der anderen Sei-
te ein junger Kerl wie ich plötzlich
als Gewinner der Wende dasteht
und die Chance seines Lebens hat,
dann ist das nicht einfach für die
Leute. Da heißt es schnell, der hat
alles im Osten gelernt, und jetzt
geht er im Westen abkassieren.

Was ist Ihre Antwort?
Ich sage, völlig richtig, ich habe al-
les im Osten gelernt. Aber solange
ich konnte, bis zu meinem 25. Le-
bensjahr, habe ich die Medaillen
für die DDR gewonnen, ich habe
mein Plansoll erfüllt in dieser Zeit,
ich habe gegeben, was ich geben
konnte. Es war das, was von mir er-
wartet wurde. Nach der Wiederver-
einigung fingen alle 17 Millionen
DDR-Bürger wieder bei null an, je-
der mit seinen Möglichkeiten.
Und natürlich hatte der eine besse-
re Möglichkeiten als der andere.
Aber jeder hatte auch die gleiche
Pflicht, für sich und seine Familie
das Beste aus seinen Möglichkeiten
zu machen und dafür zu sorgen,
dass es weitergeht. Dass Wolke
und ich eine Chance gesehen und
ergriffen haben, das ist die eine Ge-
schichte. Dass wir sie auch erfolg-
reich genutzt haben, ist eine ande-

re. Das haben uns nicht alle zuge-
traut. Es hieß ja immer, ja der Mas-
ke, das ist ein super Amateur, aber
ein richtiger Profi wird der nie.

So kann man sich täuschen. Sie
sind dann trotzdem noch relativ
lange in Ihrer vertrauten Umge-
bung geblieben. Noch als Profi-
Weltmeister lebten Sie mit Frau
und zwei Kindern zwei Jahre
lang in Frankfurt/Oder in einem
90-Parteien-Haus auf 68 Qua-
dratmetern.

Ja, wir sind in Frankfurt/Oder ge-
blieben und haben von dort aus
die neue Welt ergründet, mal raus
und dann wieder zurück. Wir wur-
den nicht vereinnahmt, nicht von
München, nicht von Hamburg,
nicht von Berlin, das war gut so.
Wir hatten dadurch einen gesun-
den Abstand.

„Ich verabscheue, dass der Mensch
zur Ware wird“ – das ist ein Zitat

von Ihnen aus dem Jahr 1988, das
Ihnen gern aufs Brot geschmiert
wird.

So kann es zugehen im Profibo-
xen. Man wird zur Ware. Wenn
man aber weiterdenkt, erkennt
man: Keinem ergeht es anders. Je-
der verkauft sich auf irgendeine
Weise. Wie, das kann man selbst
beeinflussen. Ich habe auch als Pro-
fi versucht, seriös, diszipliniert und
erfolgsorientiert zu arbeiten, so
wie ich das gelernt hatte. Was dazu-
kam: Wir wollten die Leute jetzt
auch unterhalten, das war als Ama-
teur in der DDR nicht zwingend
erforderlich. Aber jetzt war es not-
wendig. Beim Profiboxen wollen
die Leute sehen, dass es raucht
und knallt.

Eine erstaunliche Karriere: Vom
Oberleutnant der Nationalen
Volksarmee und Träger des Vater-
ländischen Verdienstordens der

DDR zum Profi-Weltmeister und
Popstar des deutsch-deutschen
Sports mit Millionen-Gagen.
Zum „Gentleman-Boxer“, dessen
Kämpfe bis zu 20 Millionen Deut-
sche im Fernsehen und jede Men-
ge Künstler und Intellektuelle ver-
folgten. Was ist da passiert?

Ob eine Sportart hip ist oder
nicht, liegt oft an einzelnen Sport-
lern. Meine Art ist besser ange-
kommen, als viele Kritiker erwar-
tet hatten. Ein Meilenstein war
die Documenta 1992 in Kassel, wo
Ausstellungdirektor Jan Hoet Axel
Schulz und mich boxen ließ. Da-
nach gab es eine Talkshow mit In-
tellektuellen, die sagten alle, wie
faszinierend, archaisch, inspirie-
rend, wie phantastisch Boxen sei.
Das war ein Riesenknall damals,
und wir wurden plötzlich ganz an-
ders wahrgenommen, auf einer an-
deren intellektuellen Ebene. So
entwickelte sich das, und dann

kam eben auch noch RTL dazu
mit großen Flügeln unter dem
Arm.

Das Gentleman-Image haben Sie
dann kräftig vermarktet.

Es hat uns begleitet, und wir ha-
ben es genutzt.

Man hat Sie zu einem Produkt ge-
stylt?

Ja, in gewisser Beziehung bin ich
zu einem Produkt der Unterhal-
tungsindustrie geworden.

Wann haben Sie Ihren Frieden ge-
macht, mit dem Osten, mit dem
Westen, mit sich selbst?

Nach meiner Boxkarriere. Als ich
vierzig wurde.

1995 hat Frankfurt/Oder Sie zum
Ehrenbürger gemacht. Wie groß
war die Genugtuung?

Ich empfand keine Genugtuung.
Aber es hat mich gefreut. Und es
hat mich ermutigt.
Das Gespräch führte Michael Eder.

Eine erstaunliche
Karriere:
Henry Maske über
seinen Weg vom
Oberleutnant der
Nationalen
Volksarmee zum
Popstar des
deutsch-deutschen
Sports.

„Jeder verkauft sich auf irgendeine Weise“
  Foto Reuters

Als Boxprofi verteidigte Henry Maske
seinen WM-Titel zwischen 1993
und 1996 zehn Mal.   Foto dpa
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Sie schreiben in Ihrem Buch „Do-
ping-Kinder des Kalten Krieges“,
Trainer, Ärzte, Funktionäre wa-
ren Diebe. Warum?

Weil sie mir meine Gesundheit ge-
stohlen haben. Sie haben mein Ver-
trauen missbraucht, mich betro-
gen, sie haben mir mein Vertrauen
gestohlen. Sie haben sich bedient
an den Forschungsdaten, die ich ih-
nen geliefert habe, sie haben sich
an meinem Körper bedient und an
meiner Seele. Das tut sehr weh.
Ich war nicht einverstanden damit,
ich habe ihnen das nicht freiwillig
gegeben.

Sie wurden mit 13 Jahren ausge-
wählt und zur Kinder- und Ju-
gend-Sportschule Dynamo Ost-
Berlin delegiert. Was fühlten Sie
damals?

Ich war stolz, sehr stolz. Im Hei-
matort gab es Anerkennung. Das
war etwas Besonderes, und ich freu-
te mich sehr darauf.

Warum?
Ich war begeistert vom Sport. Ru-
dern war zwar meine Sportart, das
fand ich toll, aber ich hätte auch
im Skilanglauf aufgehen können
oder im Schwimmen. Sport nach
Herzenslust an der frischen Luft,
das war das Schönste für mich.

Wann kippte das Gefühl?
Das war ein Entwicklungsprozess,
es gab einen ganz tiefen Punkt, als
ich das erste Mal um die Teilnah-
me an den Junioren-Weltmeister-
schaften betrogen wurde. Ich war
im Finale der DDR-Meisterschaf-
ten bei den Junioren 1980, was be-
deutete, dass ich mich wenigstens
für das Rennen mit dem Achter
qualifiziert hatte. Aber mein Trai-
ner sagte mir, ich sei noch zu jung,
obwohl ich doch der Juniorenklas-
se angehörte. Ich fühlte mich be-
trogen und fragte mich erstmals,
warum ich so hart trainiere.

Was haben Sie gemacht?
Ich habe dem Trainer gesagt, dass
ich aufhören will. Aber er sagte
mir, das ginge nicht, ich sei es dem
Staat schuldig, der habe so viel in
mich investiert. Mich überzeugte
das nicht, er hatte mich doch betro-
gen. Dann sagte er, ich dürfte mei-
ne Zweierpartnerin nicht im Stich
lassen. Das zog. Und ich sah auch
die Chance, mich im Jahr drauf
noch mal zu qualifizieren. Er ver-
sprach dann eine sichere Nominie-
rung für die Junioren-WM, falls
wir bei der Qualifikation eine Me-
daille gewinnen würden.

Das war der zweite Betrug?
Ja. Wir gewannen Bronze, aber ich
wurde wieder nicht nominiert. Ich
habe mir jahrelang die Frage ge-
stellt, warum ich nicht mitfahren
durfte, ich hatte meine Leistung
kontinuierlich gebracht, ich war
nicht renitent, eher schüchtern.
Die Antwort habe ich erst 2013 er-
fahren, aus einem Stasi-Doku-
ment. Da steht drin, dass zu der
Zeit die Nachweisverfahren für
Doping-Mittel im Ausland verfei-
nert wurden und man nun aufpas-
sen müsse.

Damals hat die Sportführung vor
Reisen vor allem zum Klassen-
feind Ausreisekontrollen machen
lassen im sogenannten Anti-Do-
ping-Labor von Kreischa bei Dres-
den. Wer noch positiv war, musste
daheim bleiben. Wissen Sie, dass
Sie jeweils noch positiv waren?

Ich muss davon ausgehen. Ich glau-
be, dass ich Depot-Turinabol (ein
Anabolikum, d. Red.) intus hatte.
Zumindest wurde im Rudersport
so gearbeitet, wie man den Stasi-
Dokumenten entnehmen kann.
Und plötzlich hatten die Ärzte Sor-
gen, dass die Nachweiszeit wegen
der verbesserten Analysetechnik
länger war als gedacht. Es kann
also keinen anderen Grund gege-
ben haben, denn ich hatte ja alle
Bedingungen erfüllt.

Wann sind Sie zum ersten Mal ge-
dopt worden?

Das muss 1976 gewesen sein. Ich
habe zwar kaum Belege, aber aus
Stasi-Akten geht hervor, dass ich
in diesem Jahr sieben Mal pro Mo-
nat Testosteron (das männliche Se-
xualhormon, d.Red.) bekam, im
nächsten Jahr 24 Mal pro Monat.

Da waren Sie 13 Jahre alt.
Ja, ich war ein Kind. Auch dazu
gibt es ein Stasi-Dokument. Dar-
aus geht hervor, dass der Medizi-
ner Dr. Kurt Frank klipp und klar
sagte, wie gefährlich das ist für Kin-
der, dass es zu irreversiblen Schä-
den kommen kann, zu Leber- und
Nierenschäden und dass es doch
mit den Zielen des Sozialismus, al-
les zum Wohle des Menschen zu
tun, unvereinbar sei. Es kann sich
also niemand rausreden. Sie haben
es gewusst. Und sie haben es trotz-
dem getan. Die Sportführung hat
gesagt, dass Opfer gebracht wer-
den müssten. Der „Staatsplan
14.25“, das staatlich angeordnete, ge-
heime Doping, wurde gnadenlos
durchgesetzt. So haben sie die Kin-
der verheizt. Die Leute, die das
durchgesetzt haben, brachten kei-
ne Opfer, das waren die Schwächs-
ten, nämlich die Kinder. Ich fasse
das immer noch nicht, wie kann
man das mit Kindern machen? Die
wussten doch, dass Anabolika gro-
ße Nebenwirkungen haben.

Die Vergabe von Testosteron hat
entsetzliche Nebenwirkungen vor
allem bei Mädchen. Haben Sie et-
was gespürt?

Ich war ja in der Entwicklung, ich
hatte keine Vergleiche, wie sollte
ich das feststellen? Und dann habe
ich jeden Tag trainiert, ich erwarte-
te also eine gewisse Veränderung,
Muskelwachstum.

Welchen Umfang hatte Ihr Trai-
ningsprogramm?

Wir haben mit drei Stunden Trai-
ning ohne Pause begonnen. Das
wurde schnell gesteigert auf bis zu
sechs Stunden pro Tag, wir trainier-
ten vormittags und nachmittags,
im Wechsel mit der Schule.

Sie haben von Anfang an Vitamin-
tabletten erhalten . . .
. . . wenn es denn welche waren,

vermutlich waren welche dabei.
Das erschien mir plausibel. Wir wa-
ren ja viel draußen, bei Wind und
Wetter und haben hart trainiert.
Dann bekamen wir, ganz am An-
fang in der KJS, ich war noch 13
Jahre alt, die Pille. Wir waren
stolz, wir wurden als Frau aner-
kannt. Wir erschienen ja körper-
lich schon älter, weil wir relativ
groß waren. Nur innen drin waren
wir doch noch klein, Kinder halt.

Die Anti-Baby-Pille, so schrieb
ein DDR-Sportarzt, sollte vor al-
lem verhindern, dass Athletinnen
unter Anabolika schwanger wur-
den. Man hatte Angst vor Missbil-
dungen . . .

. . . und mir wurde gesagt, ich soll-
te die Pille so nehmen, dass ich
während der Regatten meine Re-
gel hätte, während der Periode sei
ein Mädchen leistungsfähiger. Im
Nachhinein glaube ich, dass die
Vergabe von Vitamintabletten uns
auf die ständige Einnahme von Pil-
len vorbereiten sollte, wir sollten
daran gewöhnt und die ganze Sa-
che verharmlost werden. Schon
während des Sports habe ich heim-
lich die Pille abgesetzt. Heute neh-
me ich keine Medikamente. Da ist
eine Blockade in mir, ich kann das
nicht. Das Einzige, was ich nehme,
sind Schmerzmittel, wenn es gar
nicht mehr geht.

Wieso vertrauten Sie letztlich
wildfremden Menschen?

Ich wurde systematisch von zu
Hause entfremdet. Ich war doch
mit 13 allein in Berlin, also von al-
lem dort abhängig, von der Ver-
pflegung, von der Unterkunft und
eben von den Trainern. Und wir
wurden dazu verdonnert, nichts
über das Training und die Verpfle-
gung zuhause zu erzählen. Jeder
Mensch braucht aber ein soziales
Umfeld. Das existierte nicht zwi-
schen den Athleten, jedenfalls
nicht in meinem Fall, wir waren
letztlich alles Konkurrentinnen.
Also hatte ich eigentlich nur den
Trainer als Vertrauensperson. Ich
hatte das Gefühl, er passt auf uns,
auf mich auf.

Um was zu erreichen?
Zunächst unsere Leistungsziele,
aber auch, dass ich mich nicht über-
belaste, dass das Training auf mich
optimal abgestimmt ist. Ich hatte
ein absolutes Vertrauen, auch was
meine Gesundheit betraf. Wir wur-
den ständig zum Arzt geschickt, al-
les wurde kontrolliert, Blut, Urin.
Wir haben, als das Training härter
und härter wurde, schon Fragen ge-
stellt, warum das alles sein muss,
warum wir die Pillen bekamen.
Zur Antwort gab es dann: „Weil

wir verhindern wollen, das euch
was passiert. Ihr könnt uns vertrau-
en.“ Ich habe es getan.

Obwohl Sie schon nach wenigen
Jahren Schmerzen in der Lenden-
wirbelsäule spürten, die immer
stärker wurden?

Ich wurde ja behandelt, ich bekam
Spritzen und Physiotherapie. Man
sagte mir, es seien Verspannungen,
nur was Muskuläres. Es ging dann
ja auch wieder, ich konnte mein
Programm durchziehen.

Das war eine Lüge?
Davon muss ich ausgehen. Denn
ich habe durch meine Recherchen
2003 erfahren, dass ich schon mit
17 Bandscheibenvorfälle hatte. Das
geht sogar aus einem Arztbericht
hervor, von wegen etwas Muskulä-
res. Ich hatte extreme Überbelas-
tungen auszuhalten im Training.
Und diese Belastungen waren nur
mit Doping-Mitteln möglich. Die
lassen ja nicht die Muskeln über
Nacht wachsen, sie reduzieren die
Regenerationszeit, also konnte
man mehr und härter trainieren.
Deshalb habe ich eine degenerati-
ve Wirbelsäulenverletzung erlitten.
Wegen der Schmerzen wollte ich
damals aufhören, aber ich durfte
nicht. Also habe ich mir immer
wieder die Frage gestellt, was da-
hinter steckte.

Haben Sie eine Antwort?
Wenn Ärzte und Trainer wissen,
dass eine Rudererin schon Band-
scheibenvorfälle hatte, dann ist es
ein großes Risiko, sie zu internatio-
nalen Regatten oder gar zu Olym-
pischen Spielen zu schicken. Also
kann ich ab Sommer 1980, im Juli
ist die Diagnose gestellt worden,
gar nicht mehr für diese Ziele vor-
gesehen gewesen sein. Ich war
noch gut genug, Startplätze in der
Nationalmannschaft für unsere
Trainingsgruppe herauszufahren.
Aber vermutlich wollten sie vor al-
lem ihren Langzeitversuch retten,

herauskriegen, was mit Doping
geht. Aus Treffberichten der Stasi
geht hervor, dass es Versuche an
Kindern gab, mein Cheftrainer
Günther Schniebel war Mitgrün-
der der Forschungsgruppe ,Erhöh-
te Leistungsreserven‘. Inzwischen
liegen mir Stasi-Unterlagen vor,
aus denen hervorgeht, dass speziell
im Rudern die androgyne Wir-
kung der Pille an jungen Mädchen
getestet wurde. All das führt mich
zu einer einzigen Schlussfolge-
rung: Ich war ein Versuchskanin-
chen.

An Ihrem 18. Geburtstag hat man
Ihnen im Kreise von einigen Trai-
nern ein unbezeichnetes Röhrchen
mit Tabletten in die Hand ge-
drückt.

Das war eine böse Auseinanderset-
zung mit dem Cheftrainer, der
Frauen-Trainerin im Skull und mei-
nem Trainer Ahrendt, ich wurde
von vielen Leuten in dieser Ver-
sammlung unter Druck gesetzt. Ah-
rendt sagte mir, dass es sich um
Anabolika handele, dass ich die
nehmen und Geheimhaltung per
Unterschrift garantieren müsse.
Ohne die Dinger könne man inter-
national nicht erfolgreich sein. Das
war schon perfide. Ich wusste da-
mals nicht, dass Anabolika Do-
ping-Mittel sind. Kinder kann
man ja nicht unterschreiben lassen,
dass sie Doping-Mittel nehmen.
Denen und ihren Eltern wurde die
Legende „Vitaminpillen“ aufge-
tischt. Bei Erwachsenen ist das an-
ders, die kapieren das ja auch ir-
gendwann. Und sobald ein Erwach-
sener einmal die Geheimhaltungs-
verpflichtung unterschrieben hat-
te, war er gefangen im System.

Wird Ihnen heute vorgeworfen,
dass Sie es gewollt hatten?

Ja, diese Erfahrung habe ich ge-
macht. Man wird als Nestbe-
schmutzer hingestellt, als Lügner,
auch Freunde sagen schon mal:
,Ihr habt es doch gewusst, und
jetzt wollt ihr auch noch eine Ren-
te haben.‘ Ich habe die Nase voll
davon, mir so etwas von Leuten an-
zuhören, die überhaupt keine Ah-
nung davon haben, was da lief und
warum es so lief. Ich bin nicht
selbst schuld daran. Und auch die
Eltern von gedopten Kindern sind
nicht daran schuld. Es ist so
schwer, darüber in der Familie zu
sprechen, weil dort auch Schuldge-
fühle auftauchen. Nein! Die El-
tern konnten nicht besser aufpas-
sen. Sie wussten es nicht, das war
doch alles geheim. Man hat mei-
ner Mutter nicht mal gesagt, dass
ich einmal mehrere Tage im Kran-
kenhaus lag, kein Wort. Im Er-
wachsenenalter haben die Athleten
überwiegend gewusst, dass sie „un-
terstützende Mittel“ bekommen
sollten oder bekamen, aber sie wur-
den doch nicht über die Nebenwir-
kungen aufgeklärt. Also sind sie
auch Opfer.

Wie haben Sie auf die Aufforde-
rung reagiert?

Ich habe ihnen gesagt, dass ich ge-
sund sei, abgesehen von den „Mus-
kelverspannungen“, dass ich das
nicht brauchte. Sie haben mich
dann rausgeschickt. Ich musste nur
unterschreiben, über das Gespräch
kein Wort an Dritte zu verlieren.
Einen Tag später habe ich dann
meinem Trainer gesagt, dass ich
nun gar nichts mehr nehmen wol-

le, auch den Eiweißtrunk nicht
mehr, den ich in Zyklen über Jahre
bekommen habe und auf den man
so stolz war am Anfang, weil es als
Auszeichnung galt, so verpflegt zu
werden.

Wie hat der Trainer reagiert?
Er hat es akzeptiert unter einer Be-
dingung. Ich müsste jetzt pro Tag
eine Tafel Schokolade essen, ich
müsse zunehmen angesichts von
68 Kilogramm bei einer Länge
von 1,80 Metern, das war wenig im
Vergleich zu den anderen Rudere-
rinnen. Das sah ich ein. Dann
habe ich jeden Tag eine Tafel be-
kommen, und er kontrollierte an-
fangs, ob ich die auch esse. Ich
habe es getan, bis zum Ende mei-
ner Laufbahn.

Schokolade statt Pillen, das ist ein
guter Tausch . . .

. . . dachte ich auch. Inzwischen
weiß ich, dass es einen Volkseige-
nen Betrieb gab, eine Süßwarenfa-
brik in Görlitz, die Süßwaren mit
Doping-Mitteln versetzt hatte.

Sie haben auch als Erwachsene Do-
ping-Mittel ohne Ihre Kenntnis er-
halten?

Davon muss ich ausgehen. Zumin-
dest nahmen meine Kraftwerte
dort zu, wo ich eine Schwäche hat-
te. Das alles passt überhaupt nicht
zu dem, was ich wollte. Für mich
stand der Sport immer im Vorder-
grund. Ich wollte einen fairen
Sport. Jetzt frage ich mich, ob mei-
ne Spitzenleistungen von Anfang
an in der Trainingsgruppe mit Do-
ping zusammenhingen, jedes Trai-
ning war ja wie ein kleiner Wett-
kampf. Ich wollte den Sportbetrug
nie. Ich wollte meine persönlichen
Grenzen kennenlernen, mich aus-
testen, meine eigene Persönlich-
keit erkennen, entwickeln. Das ha-
ben sie mir gestohlen. Und meine
Gesundheit dazu.

Sie sind schwer verletzt?
Ja. Ich bin körperlich ein Wrack,
seelisch . . .

Es gibt sehr erfolgreiche Spitzen-
sportler, die nichts von Doping
und Manipulation wissen wollen.
Das muss Sie zusätzlich schmer-
zen.

Ich bin nicht böse, wenn sich Welt-
meister und Olympiasieger hinstel-
len und behaupten, sie seien nicht
gedopt worden. Die Differenzie-
rung fällt den Menschen sehr
schwer. Aber ich lasse es nicht zu,
dass man uns nachsagt, wir hätten
alles gewusst und gewollt. Das hat
es sicher gegeben, aber es war
nicht die Regel, das weiß ich allein
schon aus meiner Trainingsgrup-
pe. Wir waren Kinder, die nur
Sport treiben wollten und nichts
wussten. Doping? Das gab es doch
nur im bösen Westen. Und wenn
bei uns jemand aufgehört hatte,
dann war es uns strengstens verbo-
ten, Kontakt zu halten. Wir hätten
ja erfahren können, wie schön das
Leben außerhalb des Sports sein
kann, mal in die Disko zu gehen.

Sie haben in Ihrem Tagebuch an
der KJS, viele Jahre bevor Sie
vom Doping-Einsatz bei Ihnen
wussten, geschrieben, dass Sie Ihre
Kinder niemals in den Leistungs-
sport schicken würden.

Ja. Ich hätte ein Rezept, wie man
Kinder-Doping und Manipulation
weitgehend vorbeugen könnte.

Und das wäre?

Minderjährige nicht auf die Elite-
schulen zu schicken, sie nicht Ab-
hängigkeitsverhältnissen auszuset-
zen oder sie da hineinrutschen zu
lassen.

Der organisierte Sport betrachtet
sich als wertvollen und wenigstens
stabilisierenden Teil einer Gesell-
schaft, in der die Würde des Men-
schen als unantastbar gilt.

Es sind Trainer und Funktionäre
nach dem Mauerfall übernommen
worden, die noch heute im Spitzen-
sport wirken. Was soll sich also ge-
ändert haben an der Grundeinstel-
lung? Und wozu gibt es die Elite-
schulen des Sports?

Damit das Talent eines jungen
Menschen ausreichend gefördert
werden kann. An herkömmlichen
Schulen gibt es ja nicht mal drei
Sportstunden in der Woche.

Warum sollten Eltern ihre Kinder
einem System anvertrauen, das
sich nicht wirklich distanziert hat
von den Trainingsmethoden ver-
gangener Zeiten, sonst wären ja
wohl kaum ehemalige Trainer und
Funktionäre übernommen wor-
den. Ein dreizehnjähriges Kind
stellt auch heute in der Regel
nichts in Frage, Internet hin oder
her. Wenn der Schutz des Kindes
im Vordergrund steht, dann brau-
chen wir keine Eliteschulen.

Sie sollen die Basis sein für die
Entwicklung zum Olympiasieger.

Dann haben wir eben weniger
Weltmeister und Olympiasieger,
davon geht doch die Welt nicht un-
ter. Dafür haben wir aber einen et-
was humaneren, sauberen Leis-
tungssport. Gesund ist der ohne-
hin nicht, das ist eine Verschleie-
rung. Aber mir ist schon klar, dass
viel zu viel am System hängt.

Sie haben Bundespräsident Joa-
chim Gauck und Bundeskanzle-
rin Angela Merkel geschrieben,
um auf die Lage von Doping-Op-
fern aufmerksam zu machen.
Was hat man Ihnen geantwortet?

Nichts. Ich habe nicht mal eine
Eingangsbestätigung erhalten.

Sie kämpfen um eine Rente. Wie
sind Ihre Aussichten?

Es wird noch ein langer Kampf
sein, das weiß ich. Die Behörden
brauchen manchmal Monate,
wenn nicht ein Jahr, bis Stellung-
nahmen kommen. Aber ich bin zu-
versichtlich. Und obwohl ich mei-
nen Beruf und vieles andere verlo-
ren habe, glaube ich, viel weiter zu
sein als viele andere Doping-Op-
fer. Vor drei Wochen hatten wir
die Mitgliederversammlung des
Doping-Opfer-Hilfe-Vereins. Da
kamen Doping-Opfer, die erst
jetzt verstehen, welche Zusammen-
hänge es gibt, die jetzt erst verste-
hen, was die Ursache von all dem
Leiden sein kann oder in den meis-
ten Fällen auch ist. Die haben kei-
ne Unterlagen, die vermuten, die
stochern im Dunkeln, die stehen
bei null. Die Politik muss endlich
grundsätzlich feststellen, dass allen
Doping-Opfern, dass den Kin-
dern, die im DDR-Leistungssport
eingesetzt wurden, die Doping-
Mittel bekamen und heute die Fol-
gen, die Schäden und die Schmer-
zen, geholfen werden muss. Wenn
das nicht passiert, dann fallen die
hinten runter. Die Liste der ehema-
ligen Athleten, die viel zu früh ster-
ben, wird länger und länger.

Das Gespräch führte Anno Hecker.

Cornelia Reichhelm war ein vom Rudern
begeistertes Kind, als sie vom Leistungssport
der DDR ausgewählt wurde. Sie sollte
Medaillen gewinnen und wurde ohne ihr
Wissen ins geheime Staats-Doping-Programm
aufgenommen. Heute quälen sie die Folgen
der Skrupellosigkeit: eine kaputte Wirbelsäule,
die Berufsunfähigkeit und das Gefühl, sich
ständig rechtfertigen zu müssen.

„Ich war ein Versuchskaninchen“
  Foto Ullstein

Kaputt: Die Wirbelsäule von Cor-
nelia Reichhelm hält der Doping-
Belastung nicht stand.   Foto privat

„Ich wollte fairen Sport“: Corne-
lia Reichhelm fühlt sich betrogen,
bestohlen, verheizt.   Foto privat
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BUNDESLIGA
Hertha BSC – Hannover 96 0:2
Bayer 04 Leverkusen – 1. FSV Mainz 05 0:0
FC Augsburg – SC Paderborn 07 3:0
TSG Hoffenheim – 1. FC Köln 3:4
Eintracht Frankfurt – Bayern München 0:4
SC Freiburg – FC Schalke 04 2:0
Werder Bremen – VfB Stuttgart 18.30 Uhr
VfL Wolfsburg – Hamburger SV So., 15.30 Uhr
Bor. Dortmund – M‘gladbach So., 17.30 Uhr

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

1. Bayern München 11 8 3 0 27:3 27

2. VfL Wolfsburg 10 6 2 2 20:9 20

3. Bor. M‘gladbach 10 5 5 0 15:5 20

4. Hannover 96 11 6 1 4 9:11 19

5. 1899 Hoffenheim 11 4 5 2 17:14 17

6. Bayer Leverkusen 11 4 5 2 17:15 17

7. FC Augsburg 11 5 0 6 14:12 15

8. FSV Mainz 05 11 3 6 2 13:12 15

9. SC Paderborn 11 4 3 4 16:16 15

10. 1. FC Köln 11 4 3 4 11:11 15

11. FC Schalke 04 11 4 2 5 14:15 14

12. Eintr. Frankfurt 11 3 3 5 17:23 12

13. SC Freiburg 11 2 5 4 11:14 11

14. Hertha BSC 11 3 2 6 15:21 11

15. Hamburger SV 10 2 3 5 4:12 9

16. VfB Stuttgart 10 2 3 5 14:23 9

17. Bor. Dortmund 10 2 1 7 11:17 7

18. Werder Bremen 10 1 4 5 12:24 7

Die nächsten Spiele: Freitag, 22.11.: München – Hof-
fenheim, Schalke – Wolfsburg, Mönchengladbach –
Frankfurt, Mainz – Freiburg, Hannover – Leverkusen,
Paderborn – Dortmund (alle 15.30 Uhr), Köln – Berlin
(18.30 Uhr); Sonntag, 23.13.: Hamburg – Bremen
(15.30 Uhr), Stuttgart – Augsburg (17.30 Uhr).
� Champions League � Qualifikation Champions
League � Europa League � Relegation � Abstei-
ger

1. FC Kaiserslautern – VfL Bochum 2:2
VfR Aalen – FSV Frankfurt 0:1
SV Sandhausen – 1. FC Nürnberg 2:1
FC St. Pauli – 1. FC Heidenheim 0:3
SV Darmstadt 98 – RasenBallsport Leipzig 1:0
Greuther Fürth – Karlsruher SC So., 13.30 Uhr
FC Ingolstadt 04 – Union Berlin So., 13.30 Uhr
Erzgebirge Aue – E. Braunschweig So., 13.30 Uhr
1860 München – Fort. Düsseldorf Mo., 20.15 Uhr

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

1. FC Ingolstadt 04 12 7 5 0 18:6 26

2. Darmstadt 98 13 6 5 2 20:12 23
3. Fort. Düsseldorf 12 5 6 1 20:12 21
4. 1. FC K’lautern 13 5 6 2 19:15 21
5. 1. FC Heidenheim 13 5 5 3 24:15 20
6. RB Leipzig 13 5 5 3 16:9 20
7. Greuther Fürth 12 5 3 4 19:16 18
8. Karlsruher SC 12 4 5 3 16:11 17
9. E. Braunschweig 12 5 2 5 18:16 17

10. VfL Bochum 13 3 7 3 20:21 16
11. FSV Frankfurt 13 4 3 6 18:22 15
12. SV Sandhausen 13 4 3 6 11:18 15
13. 1. FC Nürnberg 13 4 2 7 14:24 14
14. 1. FC Union Berlin 12 3 4 5 11:18 13
15. München 1860 12 3 3 6 15:20 12
16. Erzgebirge Aue 12 3 3 6 12:18 12
17. FC St. Pauli 13 3 3 7 13:25 12
18. VfR Aalen 13 2 4 7 10:16 10

Die nächsten Spiele: Freitag, 21.11.: Bochum – Aalen,
Heidenheim – Sandhausen (beide 18.30 Uhr), Kaisers-
lautern – Darmstadt (20.30 Uhr); Samstag, 22.11.: Ber-
lin – München, Frankfurt – Braunschweig (beide 13
Uhr); Sonntag, 23.11.: Nürnberg – Ingolstadt, Karlsruhe
– Aue, Leipzig – St. Pauli (alle 13.30 Uhr); Montag,
24.11.: Düsseldorf – Greuther Fürth (20.15 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

Augsburg (dpa). Mit der Tochter
auf dem Arm ging Matchwinner
Tobias Werner auf die Ehrenrunde
und ließ sich mit Sprechchören von
den Fans des FC Augsburg feiern.
Mit seinem ersten Doppelpack in
der Fußball-Bundesliga führte der
Flügelflitzer den FCA zum 3:0-Er-
folg gegen den SC Paderborn.
Nach seinen Treffern (7. und 47.
Minute) bereitete Werner auch
noch Tor Nummer drei von Jan-
Ingwer Callsen-Bracker (68.) mit ei-
nem Freistoß vor. „Wir waren bru-
tal effektiv. Was uns in den Aus-
wärtsspielen fehlt, das haben wir zu
Hause“, sagte Werner nach dem
vierten Augsburger Heimerfolg
nacheinander. Das zielstrebiger
agierende Team von Trainer Mar-
kus Weinzierl zog mit 15 Zählern
an den punktgleichen Ostwestfalen

vorbei. „Es war sehr viel Arbeit für
uns heute. In den wichtigen Mo-
menten haben wir die entscheiden-
den Toren erzielt“, sagte Weinzierl.

Paderborn begann selbstbe-
wusst, ließ aber die gewohnte Kon-
sequenz vermissen. Trainer André
Breitenreiter gratulierte dem Geg-
ner zum verdienten Erfolg. „Es war
ein Sieg der Überzeugung, die wir
zum ersten Mal in der Saison ha-
ben vermissen lassen.“ Die Ostwest-
falen brachten sich selbst um den
Sieg. Nach einem Ballverlust von
Marvin Bakalorz spielte Halil Altin-
top den Ball steil in den Laufweg
von Werner. Der behielt die Über-
sicht und traf zum 1:0. Auch nach
der Pause gelang den Augsburgern
ein Blitzstart, als Werner mit dem
Kopf das 2:0 erzielte. Paderborn
hätte das Spiel noch mal spannend
machen können. Aber Stoppel-
kamp zielte aus 17 Metern daneben
(49.). Und Patrick Ziegler vergab
eine gute Kopfballgelegenheit (61.).
Die größere Augsburger Zielstre-
bigkeit und Torgefahr zahlte sich
schließlich noch im Kopfballtreffer
von Callsen-Bracker aus.

Borussia Dortmund II – Energie Cottbus 3:0
VfL Osnabrück – 1. FSV Mainz 05 II 2:0
Hansa Rostock – VfB Stuttgart II 4:1
SpVgg Unterhaching – Dynamo Dresden 3:0
Arminia Bielefeld – SV Wehen Wiesbaden 1:1
Chemnitzer FC – Jahn Regensburg 4:1
Hallescher FC – SG Sonnenhof Großaspach 0:2
MSV Duisburg – Rot-Weiß Erfurt 2:0
Stuttgarter Kickers – Preußen Münster 1:1
Fortuna Köln – Holstein Kiel So., 14 Uhr

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

1. Wehen Wiesbaden 17 9 3 5 29:20 30

2. Preußen Münster 17 8 5 4 26:21 29
3. Arminia Bielefeld 17 8 4 5 32:23 28
4. Chemnitzer FC 17 8 4 5 19:11 28
5. MSV Duisburg 17 7 7 3 23:16 28
6. VfL Osnabrück 17 8 4 5 27:25 28
7. Rot-Weiß Erfurt 17 8 4 5 24:22 28
8. Stuttgarter K. 17 7 6 4 28:22 27
9. Energie Cottbus 17 7 6 4 20:16 27

10. Dynamo Dresden 17 7 6 4 23:21 27
11. Holstein Kiel 16 6 6 4 20:13 24
12. VfB Stuttgart II 17 7 3 7 24:28 24
13. Hallescher FC 17 5 4 8 20:24 19
14. Unterhaching 17 5 4 8 25:30 19
15. Fortuna Köln 16 5 3 8 17:18 18
16. Hansa Rostock 17 4 5 8 26:32 17
17. Großaspach 17 4 5 8 20:30 17
18. FSV Mainz 05 II 17 4 4 9 20:28 16
19. Bor. Dortmund II 17 3 6 8 20:26 15
20. Jahn Regensburg 17 3 3 11 17:34 12

Die nächsten Spiele: Freitag, 21.11.: Osnabrück – VfB
Stuttgart II, Dresden – Dortmund (beide 19 Uhr); Sams-
tag, 22.11.: Großaspach – Chemnitz, Regensburg – Biele-
feld, Wehen Wiesbaden – Köln, Kiel – Duisburg, Erfurt –
Stuttgarter Kickers, Münster – Unterhaching, Cottbus –
Rostock (alle 14 Uhr); Sonntag, 23.11.: Mainz – Halle
(14 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

Freiburg (dpa). Nach einer mise-
rablen Vorstellung und einer
0:2-Niederlage beim SC Freiburg
verliert der FC Schalke 04 immer
mehr den Anschluss an die Cham-
pions-League-Ränge. Selbst die
Europa-League-Plätze sind nach
dem elften Spieltag in der Fuß-
ball-Bundesliga schon ein gutes
Stück entfernt. Freiburg hingegen
kam dank der Tore von Christian
Günter (22. Minute) und Jonathan
Schmid (68.) zum ersten Liga-
Heimsieg der Saison und hat nun
drei Pflichtspiele in Serie gewon-
nen. 24 000 Zuschauer im ausver-
kauften Schwarzwald-Stadion sa-
hen am Samstag in einer unterhalt-
samen Partie erschreckend harmlo-
se Schalker und eine engagierte
Heim-Elf, die im Abstiegskampf
wichtige Zähler sammelte. „Wir
haben viel zu tun. Es ist eine
Mannschaft, mit der man viel ar-
beiten muss. Nach vorne müssen
wir einen besseren Spielaufbau ha-
ben, es gibt viel zu arbeiten“, sagte
Schalker-Trainer Roberto Di Mat-
teo.

Vom Motto „Never change a
winning team“ hält der Freiburger

Coach Christian Streich nach eige-
nem Bekunden nichts. Gegen
Schalke schickte er aber trotzdem
die gleichen elf Spieler auf den
Platz wie beim ersten Bundesliga-
Saisonsieg gegen Köln. Auch die
Marschroute war dieselbe: In der
Abwehr sicher stehen und dann
über schnelle Konter gefährlich
werden. Der Schalker Trainer Di
Matteo hatte sein Team nach dem
2:4 gegen Lissabon in der Champi-
ons League auf zwei Positionen
verändert. Jan Kirchhoff und Na-
tionalspieler Sidney Sam standen
unter den Augen von Bundestrai-
ner Joachim Löw in der Startelf,
Christian Fuchs und Chinedu
Obasi mussten wie zunächst auch
Kevin-Prince Boateng auf die
Bank. Der 27-Jährige kam zur
zweiten Halbzeit ins Team. Schal-
ke machte zu Beginn das Spiel,
ohne Freiburg in Verlegenheit zu
bringen. Dann zeigten sich die
Breisgauer hellwach, als Günter
Sam im Mittelkreis den Ball ab-
nahm und den Konter selbst zur
Führung vollstreckte. Neben Boa-
teng sollte nach 57 Minuten auch
Obasi für mehr Druck im Schal-
ker Angriff sorgen, aber daraus
wurde nichts. Gute Chancen er-
spielte sich Freiburg. Erst parierte
Fährmann eine gelungene Frei-
stoßvariante (57.), wenig später
knallte Schmids Schuss an die Lat-
te (59.). Nach 68 Minuten belohn-
te sich der Sportclub: Schmid
schoss den Ball ins lange Eck.

Die Schwaben ziehen
mit einem 3:0-Erfolg
gegen Paderborn in der
Tabelle am starken
Aufsteiger vorbei.

VON PETER HESS

Frankfurt. Auch an Tagen, an de-
nen sie ihre Fähigkeiten nicht rich-
tig ausspielen, sind die Bayern zu
stark für die Konkurrenz aus dem
mittleren Marktsegment der Bun-
desliga. Eine gute Stunde mühte
sich der Rekordmeister gegen die
Frankfurter Eintracht, bis dahin
stand es nur 1:0 durch ein Tor von
Thomas Müller (22. Minute). Nach
vier Pflichtspielniederlagen hinter-
einander hatten die Frankfurter ihr
Herz in die Hand genommen und
ärgerten ihren Gegner mit ihrer ag-
gressiven Spielweise. Nach dem
Champions-League-Wochenende
und vor der Länderspielwoche wirk-
ten die Bayern nicht ganz konzen-
triert, nahmen aber irgendwann
den Kampf an, den 51 500 Zuschau-
er in der WM-Arena stimmungs-
voll begleiteten. Und als die Beine
der Frankfurter schwerer wurden,
ihre Konzentration nachließ, schlu-

gen die Bayern zu. Müller ließ in
der 64. und 67. Minute zwei Tref-
fer folgen, Shaquiri erhöhte in der
86. Minute zum ungefährdeten
4:0-Sieg. Mit seinen drei Toren hol-
te Müller in der Münchner Offen-
siv-Rangliste kräftig auf, er hat nun
wie Götze sechs Bundesligatore auf
dem Konto – eines mehr als Lewan-
dowski. „Wir spielen aktuell keinen
schlechten Ball“, sagte Müller:
„Wir spielen gut, wir spielen mit
Plan, mit Konzept. Wir wissen, was
wir zu tun haben.“

Was wäre gewesen, wenn Tho-
mas Müller nach 20 Sekunden den
Ball einfach ins Tor geschossen hät-
te, anstatt ihn zu Robert Lewan-
dowski weiterspielen zu wollen, was
ihm misslang? Hätten die Bayern
dann die Eintracht einfach aus ih-
rem Stadion geschossen? Der Be-
weis ist nicht anzutreten. So jeden-
falls gab der Rekordmeister den
Frankfurtern ohne die Belastung ei-
nes Rückstandes die Gelegenheit,
gegen ihren Negativtrend und die
damit verbundenen Selbstzweifel
anzukämpfen. 20 Minuten lang
machte das die Mannschaft von
Trainer Thomas Schaaf sehr gut.
Mit einer kollektiven Vorneweg-
Verteidigung hielten die Eintracht-
Profis ihre Gegner meist weit weg

vom eigenen Strafraum. Unter-
stützt von ihrer Vierer-Abwehrket-
te, die sich oft schon tief im Mittel-
feld postierte und somit Abseitsstel-
lungen der Bayern provozierte. Mit
ihrem aggressiven Nachlaufspiel
schafften es die Frankfurter, den
Bayern-Kombinationsfluss zu un-
terbrechen, bevor er überhaupt be-
gann. Nicht schön anzusehen, aber
effektiv. „Dadurch, dass Frankfurt
vorne Druck gemacht hat, hatten
wir ein bisschen mehr Probleme im
Spielaufbau“, gestand Thomas Mül-
ler. Doch die Bayern besitzen eine
so große Klasse, dass sie nur eine
einzige brillante Aktion benötigen,
um den ganzen Aufwand des Geg-
ners der Vergeblichkeit preiszuge-
ben. In der 22. Minute setzte sich
Ribéry gegen zwei Frankfurter am
linken Flügel durch. Seine präzise
Hereingabe nutzte Müller aus kur-
zer Distanz zum 1:0.

Mit dem Rückstand ging den
Frankfurtern erst mal ein Teil ihrer
Überzeugung und Zuversicht verlo-
ren. Es dauerte bis zur 40. Minute,
ehe Meiers Schuss in die Wolken,
den er nach einer Minute abgefeu-
ert hatte, eine zweite Bedrohung
des Bayern-Tores folgte. Aber Sefe-
rovics Hereingabe fand im Fünfme-
terraum keinen Mitspieler, sondern
Boatengs Fuß. Doch diese Szene

wirkte als Mutmacher für die Frank-
furter bis in die zweite Halbzeit hin-
ein. Die Eintracht schaffte es in die-
ser Phase, sich ein paar Mal in der
Bayern-Spielhälfte festzusetzen
und die Gegner zu Abwehrreaktio-
nen zu nötigen. Am nächsten kam
sie einem Treffer, als Meier den
Ball dem Münchner Verteidiger
Bernat an die Hand köpfte. Aber
Schiedsrichter Meyer erkannte
nicht auf Elfmeter.

Nach einer Stunde forderte die
immense Laufarbeit bei den Frank-
furtern ihren Tribut. Sofort nutz-
ten die Bayern den Raum. Als
Lahm unbedrängt durch das Mittel-
feld laufen und Ribéry anspielen
konnte, war die Ordnung erstmals
völlig dahin. Das Abspiel des Fran-
zosen verwandelte Müller eiskalt.
Die Eintracht sackte in sich zusam-
men. Nur drei Minuten später ver-
setzte Müller den Frankfurtern den
K.-o.-Schlag, die Eintracht hatte
nach einem gegnerischen Einwurf
nicht mehr schnell genug reagieren
können. Shaqiris 4:0 bildete dann
den Schlusspunkt. Einen weiteren
Höhepunkt hatte Torwart Manuel
Neuer in der 73. Minute bereitet.
Einen Rückpass spielte er mit der
Hacke zu einem Feldspieler-Kolle-
gen weiter. So viel Eleganz am Ball
hatte kein Frankfurter zu bieten.

Augsburg marschiert

Sinsheim (dpa). Das war Fußball
ohne Rückwärtsgang. Wegen fast
vergessener Abwehrschwächen hat
1899 Hoffenheim in der Bundesliga
gegen den 1. FC Köln unglücklich
und überraschend 3:4 verloren. Die
Mannschaft von Trainer Markus
Gisdol kassierte am Samstag trotz
eines Sturmlaufs die erste Saison-
niederlage in der Sinsheimer
Rhein-Neckar-Arena. Pawel Ol-
kowski erzielte in der 83. Minute
den Siegtreffer für den Aufsteiger.
Mit zwei Toren empfahl sich der
abermals überragende Brasilianer
Roberto Firmino (39. und 45. Minu-
te) dennoch für ein Länderspiel-
Debüt in der Seleção. Für die Hof-
fenheimer traf außerdem Adam
Szalai (2.). Vor 30150 Zuschauern
hatten die Kölner zwischendurch
sogar 3:1 vorne gelegen. Olkowski
(5.), Matthias Lehmann (12.) und
Anthony Ujah (35.) hatten die Tore
erzielt. Eine Woche nach der ers-
ten Niederlage beim 1:3 in Mön-
chengladbach erlitten die Hoffen-
heimer den nächsten Rückschlag
und haben vorerst den Anschluss
an die Tabellenspitze verloren.
„Wir haben wahnsinnig gut nach
vorn gespielt“, sagte TSG-Torhü-

ter Baumann, „aber wir hatten zu
wenig Abschlüsse direkt aufs Tor.“

Nationalspieler Sebastian Rudy
fand sich bei den Hoffenheimern
überraschend zunächst auf der
Bank wieder, weil Ermin Bicakcic
in die Abwehr zurückkehrte – ihr
aber nicht unbedingt Halt verschaff-
te. Angreifer Kevin Volland, den
Bundestrainer Joachim Löw eben-
so wie Rudy und den Kölner Links-
verteidiger Jonas Hector für die bei-
den Länderspiele gegen Gibraltar
und in Spanien nominiert hatte,
konnte nach überstandener Waden-
blessur auflaufen. Bevor sich die
Kölner überhaupt sortiert hatten,
musste Timo Horn nach nicht ein-
mal zwei Minuten hinter sich grei-
fen. Der Torhüter sah allerdings
bei einem holprigen Schuss von
Szalai schlecht aus. Keine drei Mi-
nuten später erwischte Olkowski
auf der Gegenseite den Ball aus 17
Metern perfekt und traf.

Die Anfangsphase erinnerte an
die vogelwilden Zeiten der TSG in
der vergangenen Saison. Plötzlich
lagen die Kraichgauer nach einem
Freistoßtreffer von Lehmann sogar
zurück. Nach dem Rückstand
nahm die TSG das Spiel zwar in
die Hand, doch dann schüttelte
Gisdol ungläubig den Kopf: Ujah
hatte auf 3:1 für Köln erhöht. Es
folgte der Glanzauftritt von Firmi-
no: Innerhalb von sechs Minuten
sorgte er mit zwei Toren für das
3:3. Da war ein Happy End für die
TSG in Sicht, ehe sich Olkowski
als Spielverderber erwies.

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

Leverkusen. Kurz vor dem An-
pfiff stimmte die Stadionspre-
cherin die Bayer-Fans auf „den letz-
ten Kraftakt vor der Länderspiel-
pause“ ein. Die junge Dame lag
mit ihrer Moderation richtig. Das
Bundesligaspiel gegen den FSV
Mainz wurde ein hartes Stück Ar-
beit für die Leverkusener. Die
„Werkself“ mühte sich nach Kräf-
ten, vermochte sich gegen die kom-
pakte Mainzer Abwehr aber nicht
durchzusetzen. Vor knapp 30 000
Zuschauern kam Bayer über ein
0:0 nicht hinaus. Wie bei den
Punkteteilungen gegen Bremen
und Paderborn gelang es Leverku-
sen nicht, seiner Favoritenrolle im
eigenen Stadion gerecht zu wer-
den. „Es ist extrem ärgerlich, dass
wir in der Bundesliga nicht viel bes-
ser dastehen, als wir es tun“, sagte
Bayer-Trainer Roger Schmidt.
„Wir spielen richtig gut, aber wir
stehen nicht gut da, und das müs-
sen wir schleunigst ändern.“

Drei Tage nach dem Auswärts-
sieg in St. Petersburg in der Cham-
pions League nahmen die Bayer-
Profis die Arbeit mit viel Engage-

ment wieder auf. Allerdings fiel es
ihnen gegen eine konzentriert ver-
teidigende Mainzer Elf schwer, ih-
ren Angriffen etwas Zwingendes
zu geben. Nationalspieler Karim
Bellarabi hatte einige vielverspre-
chende Aktionen, kam aber nicht
zum Erfolg. Gegen Ende der ers-
ten Hälfte boten sich auch Stefan
Kießling zwei Möglichkeiten. Ob
nach Calhanoglus Freistoßvorlage
oder nach Bellarabis Flanke: Der
Torjäger blieb ohne Fortune – wie
so oft in den vergangenen Wo-
chen. Kießling hat seit dem ersten
Spieltag (beim Auswärtssieg gegen

Dortmund) keinen Treffer mehr
erzielt. Dennoch weiß Trainer
Schmidt den Einsatz des Stürmers
zu schätzen. „Er arbeitet unglaub-
lich viel für die Mannschaft. Die
Mitspieler profitieren von ihm,
auch wenn er mal nicht trifft. Er
macht die Bälle fest, verteilt sie
klug, holt Freistöße heraus.“

Gegen Mainz kamen all diese
Vorzüge nicht ausreichend zur Gel-
tung. Das galt nicht nur für Kieß-
ling, sondern auch für andere Kräf-
te wie Hakan Calhanoglu oder
Heung-Min Son, die dafür zustän-
dig sind, Durchschlagskraft in der

Offensive zu erzeugen. Acht zu
null Ecken nach fünfundvierzig Mi-
nuten bestätigten zwar den opti-
schen Eindruck der Leverkusener
Überlegenheit, doch ähnlich wie
Calhanoglus Freistöße blieben
auch die Eckstöße ohne Wirkung.
Nach dem Seitenwechsel ließen
die Leverkusener in ihrem Bemü-
hen nicht nach. Sie hatten schon
zu viele Punkte liegengelassen, um
sich mit einem Zähler zufriedenge-
ben zu können. Aber Bellarabi und
Kießling hatten weiterhin kein
Schussglück. Nach gut einer Stun-
de versuchte Schmidt mit einem
Wechsel mehr Frische in die An-
griffe zu bringen. Für Son, der in
St. Petersburg beide Tore geschos-
sen hatte, kam Josip Drmic, um
Kießling als zweite Sturmspitze zu
unterstützen. Später ersetzte Rob-
bie Kruse den jungen Aufsteiger Ju-
lian Brandt. Am Ende war’s egal.

Während Bayer mit viel gutem
Willen, aber ohne zündende Idee
anrannte, beschränkte sich Mainz
lange Zeit fast nur darauf, den eige-
nen Strafraum zu sichern. Erst
spät, nach der Hereinnahme von
Sami Allagui, gelang den Rheinhes-
sen wieder ein gefährlicher Vor-
stoß. Der eingewechselte Stürmer
verfehlte mit einem Kopfball
knapp das Tor. Wie vor zwei Wo-
chen gegen Schalke war bei Lever-
kusen Geduld gefordert, auch
nach der Chance für Kruse, die
Verteidiger Bungert mit einer Grät-
sche zunichte machte. Dann lief
Bayer die Zeit davon.

ZWEITE BUNDESLIGA

Beim 4:0 der Bayern in
Frankfurt trifft der
Weltmeister dreimal.
Der Gegner wehrt sich
lange, bricht aber ein.

Die TSG erinnert an
die vogelwilden Zeiten.
Beim 3:4 gegen Köln
gibt es fast vergessene
Abwehrschwächen.

Und wieder lässt
Leverkusen Punkte
liegen: Beim 0:0
scheitert der Favorit am
Mainzer Bollwerk.

Der SC Freiburg
besiegt einen desolaten
Gegner 2:0 und feiert
den ersten Heimsieg
der Saison.

DRITTE LIGA

Müller macht die Eintracht klein
Eine Nummer zu groß: Thomas Müller bekommen die Frankfurter nicht zu fassen, auch Bastian Oczipka stößt an seine Grenzen.   Foto dpa

Hoffenheim und der
Tag des offenen Tores

Einfallslos gegen die Wand

Der Mainzer Baumgartlinger (rechts) bearbeitet Bellarabi.    Foto AFP

Miserable Schalker
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VON A N N O H E C K E R

São Paulo. Mit einem Masterplan
soll man Lewis Hamilton erst gar
nicht kommen. Zweimal als Zwei-
ter ins Ziel gondeln und dann den
Titel feiern? „Ich will siegen, hier
und in Abu Dhabi“, sagt der Mer-
cedes-Pilot ganz in der Diktion sei-
nes ehemaligen Ziehvaters bei
McLaren, Ron Dennis: Der Zwei-
te ist doch der erste Verlierer. So
kann man das sehen in diesem
Jahr der Mercedes-Dominanz. 14
der bislang 17 Grands Prix hat der
deutsche Rennstall englischer Prä-
gung gewonnen. Der Bolide gilt
als fast unschlagbar. Und deshalb
ist der Kampf um den WM-Titel
in den letzten beiden Grands Prix
der Saison auch ein ungeschmink-
ter Vergleich zweier Piloten. Lan-
ge nicht mehr konnte man sich bei
der Beurteilung das Auto einfach
wegdenken, einfach zwei Fahrer
vergleichen. Die Technik macht
diesmal keinen Unterschied. Auf

den Menschen kommt es an.
„Das ist die beste Saison meiner

Karriere“, sagt Lewis Hamilton,
der Weltmeister von 2008, „ich
fahre so gut wie nie zuvor, habe
eine gute Performance, bin kon-
stant.“ Nein, an Selbstbewusstsein
mangelt es ihm nicht. „Der Hund
ist top drauf“, sagt Niki Lauda,
Aufsichtsrats-Chef des Teams.
Und daran soll ausgerechnet auch
Nico Rosberg schuld sein. Der Ne-
benmann, der Teamkollege, der
Kindheitsfreund, der Rivale und
seit ein paar Monaten der erbitter-
te Gegner. In einer Kolumne für
den britischen Sender BBC führt
Hamilton seine Beschleunigungs-
theorie aus. Weil Rosberg ihn in
Spa Ende August bei einem verun-
glückten Überholmanöver mehr
oder weniger aus dem Rennen
schoss. „Mein Ärger war so groß.
Ich hatte so eine negative Energie.
Aber es ist mir gelungen, sie in po-
sitive umzusetzen.“ 29 Punkte lag
Hamilton nach dem leichten
Crash mit großer Wirkung hinter
dem Deutschen. Fünf Rennen spä-
ter, vor der großen Sause von São
Paulo an diesem Sonntag (Start:
17 Uhr MESZ), führt er mit 24
Zählern. Der Anstoß hat demnach
eine Blockade gelöst: „Ich dachte,

ich fahre an meinem Limit, aber
jetzt bin ich an einem anderen Li-
mit angekommen. Ich bin ein bes-
serer Fahrer als je zuvor.“

Ist er das? Entspannt sitzt Ha-
milton in der kleinen, engen Un-
terkunft von Mercedes im Fahrer-
lager auf einem Hocker. Fünf Sie-
ge in Serie: Er hat den Rhythmus
gefunden. Das passt zu seinem
Auftritt als verkappter Rapper.
Über dem weißen Teamshirt bau-
melt eine bis zum Bauchnabel rei-
chende Goldkette. Seine Jeans hat
keinen Reißverschluss und einen
tiefen Schritt, an den Füßen trägt
er gepolsterte, schneeweiße, knö-
chelhohe Freizeitschuhe. Nein, er
singt nicht. Aber der Hobby-Gitar-
rist gibt im Moment den Ton an:
„Es gab beim letzten Rennen in
Austin keinen Moment, in dem
ich dachte, ich kriege ihn nicht.“
Ihn, Rosberg, der schneller war im
Qualifikationstraining, der von
der Pole Position in Führung
blieb, bis sich Hamilton vorbei-
schob zum Sieg. Er musste schon
ein paar Mal angreifen, weil er
beim Startplatzrennen am Sams-
tag zu spät kam, kleine Fehler
machte. Rosberg hat mit der aktu-
ellen Bestzeit im Qualifying von
São Paulo am Samstag nun zehn

Pole Positionen zu bieten, Hamil-
ton sieben.

Ist da eine Schwäche? Lewis Ha-
milton rutscht auf dem Hocker
herum, die Füße reichen nicht bis
zum Boden, die Beine pendeln.
Hamilton gibt dem Thema eine
Wende: „Wenn einer vor mir
steht, dann macht es doch erst
richtig Spaß.“ Auch den Fans. Bra-
silianische Formel-1-Freunde ha-
ben dem Mercedes-Piloten nach
der Landung einen warmen Emp-

fang bereitet. Sie ehrten ihn mit ei-
ner Erinnerung an ihren Super-
star, den 1994 in Imola tödlichen
verunglückten Ayrton Senna. Da
ging dem Gast das Herz auf. Sen-
na, „mein Vorbild“, schreibt Ha-
milton, der Mensch, der ihn „am
meisten prägte“ neben seinem Va-
ter. Seit Jahren pflegt Hamilton
eine vorsichtige Annäherung an
den Fixstern in seinem Motor-
sport-Leben. Als Senna, der Groß-
meister der schnellsten Runde,
starb, war Lewis neun Jahre alt.

Bis zum Götterstatus in der For-
mel 1 ist es noch ein Stück. Aber
Hamiltons Fahrstil zielt auf den
Olymp und soll ihn in die Herzen
führen: „Ich glaube, die Fans spü-
ren meine Passion.“ Immer alles
zu geben. Das fiel schon in der
Sprungbrettliga GP2 auf und ließ
sich beim Formel-1-Debüt 2007 er-
kennen. Hamilton verjagte den
zweimaligen Weltmeister Fernan-
do Alonso bei McLaren, verspielte
aber auf dem Weg zum Weltmeis-
ter einen Großteil seiner 17-Punk-
te-Führung mit einem Abflug ins
Kiesbett – bei der Anfahrt zur Box
in China. Auch der Titelgewinn
ein Jahr später, in der letzten Kur-
ve von São Paulo gewonnen, än-
derte für Jahre nichts an dem Ein-

druck: superschnell im Ziel und
auch mal ohne Not in der Bota-
nik.

Seit Rosbergs Kick in das Hin-
terteil seines Mercedes leistete
sich Hamilton keinen sichtbaren
Fehler in den Grands Prix. Was
auch immer der Deutsche an
Speed entwickelte, sonntags tauch-
te Hamilton formatfüllend im
Rückspiegel auf. „Und wenn er
eine Lücke sieht“, sagt Lauda,
„dann stößt er rein, er ist der beste
Überholer.“ Rosberg müsste ihn
auf Abstand halten. Mit Abstim-
mungs- und Fahrstiländerungen
Gewinne in Sekundenbruchteilen
herausarbeiten. Das ist sein Stil.
Das Tüfteln, das tiefe Eintauchen
in die unendliche Welt eines Boli-
den. Hamilton liebt es unkompli-
zierter. Als er auf die Vergabe von
doppelten Punkten beim letzten
Rennen in Abu Dhabi angespro-
chen wird, lacht er. „Unfair? Es
ist, wie es ist.“ Selbst ein Sieg an
diesem Sonntag, dann elf Trium-
phe, reichten nicht für die Krö-
nung, falls Nico Rosberg (bislang
vier) im Finale gewinnen und soll-
te Hamilton ohne Punkte bliebe.
„Ich mache mir nicht allzu viele
Gedanken darüber“, sagt Hamil-
ton, „vielleicht ist das mein Weg.“

1. Startreihe
1. Rosberg (Mercedes)  1:10,023
2. Hamilton (Mercedes)  1:10,056

2. Startreihe
3. Massa (Williams)  1:10,247
4. Bottas (Williams)  1:10,305

3. Startreihe
5. Button (McLaren)  1:10,930
6. Vettel (Red Bull)  1:10,938

4. Startreihe
7. Magnussen (McLaren)  1:10,969
8. Alonso (Ferrari)  1:10,977

5. Startreihe
9. Ricciardo (Red Bull)  1:11,075
10. Räikkönen (Ferrari)  1:11,099

6. Startreihe
11. Gutiérrez (Sauber)  1:11,591
12. Hülkenberg (F. India)  1:11,976

7. Startreihe
13. Sutil (Sauber)  1:12,099
14. Kwjat (Toro Rosso)  1:11,423

8. Startreihe
15. Grosjean (Lotus)  1:12,037
16. Vergne (Toro Rosso)  1:12,040

9. Startreihe
17. Maldonado (Lotus) 1:12,233*
18. Perez (Force India)     1:12,076
*Wegen Strafe bim GP der USA um 7 Plätze zu-
rück gestuft.

Z u den größten Grausamkei-
ten im Tennis gehört das Al-
leinsein. Ob dreizehn Zu-

schauer hinter einem Zaun beifäl-
lig klatschen oder dreizehntau-
send Fans auf den Tribünen laut
johlen, auf dem Platz bleibt jeder
sich selbst überlassen. Einen
gleichwertigen Gegner auf der an-
deren Seite des Netzes könnte
man ja noch spielend in den Griff
bekommen – aber mit den eige-
nen Gedanken und Gefühlen um-
zugehen, das erscheint oft als Her-
kulesaufgabe.

Andrea Petkovic kennt es nur
allzu gut, das schlechte Gefühl,
mutterseelenallein auf dem Tennis-
platz zu stehen und nach dem letz-
ten Punkt niemanden in unmittel-
barer Nähe zu haben, dem man in
die Arme fallen oder an dessen
Schulter man sich ausweinen
kann. Weil die Darmstädterin es
liebt, anzufeuern und angefeuert
zu werden, genießt sie die Tage im
deutschen Fed-Cup-Team in vol-
len Zügen. „Bei den Mädels bin
ich in einer Blase“, sagte die
27-Jährige in Prag. Eine Blase, die
an diesem Finalwochenende aller-
dings sportlich zu platzen droht:
Geht die deutschen Damen-Natio-
nalmannschaft doch nach den ers-
ten beiden Einzeln gegen Gastge-
ber Tschechien mit einem ernüch-
ternden 0:2-Rückstand in die drei
Ansetzungen an diesem Sonntag.

Im Auftakteinzel des Fed-Cup-
Endspiels musste zunächst Andrea

Petkovic erkennen, dass man sich
gemeinsam zwar stärker fühlt,
aber trotzdem nicht stark genug
ist. Obwohl sie von Bundestraine-
rin Barbara Rittner auf der Bank
unterstützt wurde und Rückende-
ckung von den Mitspielerinnen
und einer stattlichen deutschen
Fan-Schar erhielt, verzweifelte die
Deutsche an ihrer Gegnerin Petra
Kvitova. Gegen die tschechische
Spitzenkraft spielte sie mitunter

verzagt und allzu passiv, sodass am
Ende ein 2:6, 4:6 und damit ihre
erste Niederlage in dieser Fed-
Cup-Saison stand. „Man fühlt sich
hilflos gegen Petra, wenn sie so
gut spielt“, sagte die Darmstädte-
rin, die damit vor 13 000 Zuschau-
ern in der Prager Mehrzweckare-
na allein zurechtkommen musste:
„Natürlich war ich frustriert.“ An-
schließend verlor auch Angelique
Kerber ihr erstes Fed-Cup-Match

in diesem Jahr. Beim 4:6 und 4:6
gegen Lucie Safarova hatte die
deutsche Spitzenkraft zwar in je-
dem Satz mit 4:2 vorne gelegen,
den Vorteil aber beide Male nicht
nutzen können. Auch der Kielerin
fehlten in entscheidenden Momen-
ten Kraft und Konzentration.
„Man hat gesehen, dass ich nervös
war“, sagte die 26-Jährige: „In den
entscheidenden Momenten war
Lucie aggressiver und besser.“ Vor
dem Schlusstag, an dem die erste
deutsche Tennis-Dame nicht nur
gegen Kvitova, sondern auch ge-
gen eine vorzeitige deutsche Final-
niederlage kämpfen muss (13 Uhr/
live auf Sat.1), kannte das deutsche
Fed-Cup-Team nur ein Motto: Ge-
teiltes Leid ist halbes Leid.

Dass Andrea Petkovic, die wie
alle anderen Tennisprofis die meis-
te Zeit des Jahres allein durch die
Welt tingelt, in ihrem Beruf den-
noch glücklich sein kann und es
schafft, wiederkehrende Selbst-
zweifel mehr oder weniger allein
zu überwinden, davon zeugen ihre
insgesamt fünf Turniersiege eben-
so wie die vergangenen Wochen.
Auf die Tränen von Luxemburg,
wo sie von privaten Problemen ge-
plagt wurde und in der ersten Run-
de scheiterte, folgten strahlende
Augen nach ihrem Turniersieg am
vergangenen Sonntag in Sofia.

Auf ihrer internationalen Berg-
und Talfahrt war Andrea Petkovic
in Prag wieder am Boden zerstört
– wie das gesamte Fed-Cup-Team.

„Das ist das Worst-Case-Szenario.
Wir haben heute Lehrgeld be-
zahlt“, sagte Bundestrainerin Bar-
bara Rittner, die mit ihrer Aus-
wahl erstmals das Endspiel er-
reicht hat und gleich im Prager
Hexenkessel auflaufen musste.
Für die Tschechinnen ist es das
dritte Finale binnen vier Jahren,
das zweite nacheinander in der hei-
mischen Arena.

Am Prager Samstag konnte An-
drea Petkovic, ebenso wie ihre Kol-
legin Kerber, kaum ihre Kräfte
bündeln. Zwar hatte sich die
Darmstädterin vorab selbstbe-
wusst gegeben und gefreut, das Fi-
nale gegen die Weltranglistenvier-
te Petra Kvitova eröffnen zu dür-
fen. Doch die Wimbledon-Siege-
rin der Jahre 2011 und 2014 servier-
te und retournierte allemal besser
als Petkovic, die nur ins Spiel
fand, wenn die Ballwechsel länger
wurden. „Ich finde nicht, dass ich
besonders schlecht gespielt habe“,
sagte Petkovic nach dem 77 Minu-
ten dauernden Match. Angelique
Kerber wehrte sich elf Minuten
länger, konnte aber nicht verhin-
dern, dass Gastgeber Tschechien
vor dem Abschlusstag mindestens
eine Hand schon an der Trophäe
hat. „Die letzten Prozente“ wolle
sie noch einmal aus sich herausho-
len, sagte die Weltranglistenzehn-
te. Wie ihre Kollegin Andrea Pet-
kovic gehört Kerber zwar zu den
Stehauffrauen im Welttennis und
hat nach Rückschlägen oft wieder

die Kurve gekriegt. Doch in der
Fed-Cup-Geschichte hat noch nie
ein Team einen 0:2-Rücktand im
Finale wettmachen können. „Egal
wie es ausgeht, wir haben eine Er-
fahrung mehr gemacht“, sagte An-
gelique Kerber.

Die beiden Einzelspielerinnen
haben ihre Feuertaufe in der Pra-
ger „Hölle“ nun hinter sich, so
dass sie sich an diesem Sonntag
nicht mehr so beeindrucken lassen
müssen. In ihren ersten Einzeln
ließen sich Angelique Kerber und
Andrea Petkovic von Zwischenru-
fen vorübergehend aus dem Kon-
zept bringen. Erbost von den Stö-
rungen, legte sich die Darmstädte-
rin nach dem Verlust des ersten
Satzes mit der Schiedsrichterin
an. Nachdem sie das ganze Match
verloren hatte, drosch sie vor Wut
einen Ball ins Publikum. Am
Ende wirkte sie erschöpft, womög-
lich sogar zu müde für einen weite-
ren Auftritt gegen Safarova. Des-
halb schlägt nun vielleicht die
Stunde von Sabine Lisicki.

„Jeder weiß dass Sabine auf
dem schnellen Belag eine unheim-
liche Waffe ist“, sagte die Darm-
städterin, „Barbara muss entschei-
den, ob ich morgen fit genug bin,
um mich aufzustellen.“ Rittner
hält sich in dieser Frage bedeckt.
Womöglich spielt aber weder die
eine noch die andere Dame: Sollte
die Niederlage gegen Tschechien
bereits feststehen, würde das letzte
Einzel vom Spielplan gestrichen.

Lewis Hamilton macht
keine Fehler mehr,
seit ihm Konkurrent
Nico Rosberg ins
Heck fuhr.

Eishockeyteam schlägt
auch die Slowakei
Die deutsche Eishockey-National-
mannschaft hat nach dem zweiten
Sieg beim 25. Deutschland Cup bes-
te Chancen auf den sechsten Tur-
niererfolg. Am Samstag gewann
das Team von Bundestrainer Pat
Cortina in München gegen die Slo-
wakei verdient 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
Der Ingolstädter Patrick Hager
und der Mannheimer Christoph
Ullmann trafen vor 5700 Zuschau-
ern für die Auswahl des Deutschen
Eishockey-Bundes. Für die Slowa-
kei war lediglich Adam Lapsansky
erfolgreich. Bereits am Freitag hat-
te Deutschland 3:1 gegen die
Schweiz gewonnen. Vor dem letz-
ten Turnierspiel an diesem Sonn-
tag gegen Kanada (16.45 Uhr/
Sport1) hat Deutschland nun sechs
Punkte.  dpa

Nowitzki begeistert:
„Ein einmaliger Typ“
Dirk Nowitzki und die Dallas Ma-
vericks haben in der nordamerika-
nischen Basketball-Liga NBA bei
Utah Jazz deutlich gesiegt. Am
Freitag (Ortszeit) gewannen die Te-
xaner 105:82. Nowitzki zeigte im
sechsten Saisonspiel seine Saison-
bestleistung: In 28 Minuten auf
dem Parkett erzielte er 27 Punkte
und sammelte zehn Rebounds. Ma-
vericks-Trainer Rick Carlisle war
begeistert: „Alle sollten es genie-
ßen, sich Dirk anzusehen, solange
er noch spielt, denn es wird nie-
mals einen anderen geben, der so
ist wie er. Er ist ein einmaliger
Typ. Einer, der das Spiel komplett
drehen kann. Und er war heute
phantastisch.“  dpa

Handball-WM in
Qatar ohne Emirate
Nach Bahrein haben auch die Ver-
einigten Arabischen Emirate ihre
Teilnahme an der Handball-WM
der Männer vom 15. Januar bis
1. Februar 2015 in Qatar abgesagt.
Begründet wurde dies mit einer
„unzureichenden Vorbereitung“
der Mannschaft und technischen
Schwierigkeiten. Bahrein, eigent-
lich Vorrundengegner der deut-
schen Mannschaft, hatte am Frei-
tag keine Gründe für die Absage
genannt. Der Internationale Hand-
ball-Verband will am 21. Novem-
ber über mögliche Ersatzteilneh-
mer entscheiden. Spekuliert wird,
dass politische Gründe den Aus-
schlag für den Rückzug von Bah-
rein und der Emirate gegeben ha-
ben. Schon seit längerem gilt de-
ren Verhältnis zu Qatar als ange-
spannt.  dpa

Martin Kaymer
mit Siegchance
Golfer Martin Kaymer hat eine
gute Chance auf seinen dritten
Turniersieg in diesem Jahr. Der
29-Jährige aus Mettmann spielte
bei der World Golf Championship
in Schanghai am Samstag eine
66er-Runde und verbesserte sich
vor der Schlussrunde mit insge-
samt 207 Schlägen auf den geteil-
ten dritten Rang. An der Spitze
der mit 8,5 Millionen Dollar (etwa
6,8 Millionen Euro) dotierten Ver-
anstaltung liegt Graeme McDo-
well (205) aus Nordirland vor dem
Japaner Hiroshi Iwata (206). Der
Ratinger Marcel Siem (220) rutsch-
te nach einer 76er-Runde auf den
45. Platz ab.  dpa

Niederlagen für Petkovic und Kerber:
Die deutschen Tennisdamen liegen nach
dem ersten Fed-Cup-Tag 0:2 gegen Tschechien
zurück. Schlägt jetzt die Stunde von Lisicki?
Von Thomas Klemm, Prag

„Ich bin ein besserer Fahrer als je zuvor“

Kontaktarm: Hamilton und Rosberg
gehen getrennte Wege. Foto dpa

Startaufstellung

MELDUNGEN

Verzagt und passiv im großen Finale
Das war wohl nichts: Andrea Petkovic ist gegen Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova chancenlos.   Fotos dpa, AP

Das war auch nichts: Angelique Kerber unterliegt Lucie Safarova.
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25 Jahre nach dem Fall der Mauer
zieht die Mehrheit der ostdeut-
schen Bevölkerung eine positive Bi-
lanz der Wende: 61 Prozent halten
die Entwicklung Deutschlands seit
dem Mauerfall für eine Erfolgsge-
schichte, lediglich 17 Prozent wi-
dersprechen dem Befund. Das gilt
besonders für die Jüngeren.

Mauerfall, ein
einziger Erfolg
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VOLKES STIMME

Der Lokführer - Absturz eines
Helden. Seite 26

EINSAMKEIT

Institut für Demoskopie Allensbach

Wer länger arbeitet, hat mehr
vom Leben. Seite 20

JAHRE
Baron de Rothschild und seine
weitverzweigte Sippe. Seite 22

K inder sagen nicht immer
nette Dinge. Die meisten
Eltern werden mir da zu-

stimmen: Mit der Höflichkeit hat
es der Nachwuchs nicht so, zumin-
dest nicht gegenüber Mama und
Papa. Dieses Verhalten kann man
frisch, offen, ehrlich nennen – oder
unverschämt. Bestimmt hat es unse-
re Vierzehnjährige auch nicht böse
gemeint, als sie mir vor einiger Zeit
darlegte, wie froh sie sei, dass sie
die Älteste zu Hause ist. Warum
denn das?, fragte ich. „Weil ich
dich noch jung erlebt habe“, erwi-
derte die Tochter. Der Hannes, ihr
kleiner Bruder, „der kennt dich nur
alt. Das ist doch traurig.“

Moment mal. Ich und alt? Von
wegen! Ganze sechs Jahre liegen
zwischen größtem und kleinstem
Kind, und beim Laufen hänge ich
Jule immer noch ab. (Ich hoffe nur,
sie ist zu ihren französischen Gastel-
tern in Paris etwas geschmeidiger
im Ton.)

Nun steht zu befürchten, dass
sich künftig noch mehr Kinder mit
noch viel älteren Müttern herum-
schlagen müssen. Social Freezing
macht es möglich! Da frohlockt die
Genderia: Endlich sind Frauen frei,
können die doofe biologische Uhr
überlisten. Sie frieren Eizellen ein
und bekommen mit 45, 50 oder 55
Kinder. Wenn es halt passt - mit
dem Partner, der Karriere, dem
Geld. Nichts leichter als das.

Nun kann ich es nicht wissen-
schaftlich beweisen, die Erfahrung
aber lehrt: Es passt eigentlich nie.
Wenn Frauen jetzt in Talkshows er-
klären, dass sie sich mit 35 Jahren
„irgendwie noch zu jung“ für Kin-
der fühlen und „noch nicht reif“
für eine Familie, dann findet Jule
das albern: „Wie alt wollen die
noch werden? 35 ist doch steinalt.“

Wie unsere schlaue Tochter ra-
ten auch Neurowissenschaftler
zum frühen Kind, gerade wegen
der Karriere. Denn jede Schwan-
gerschaft sei Doping fürs Gehirn,
behaupten Forscher an der Univer-
sität Richmond. Sie treibt die grau-
en Zellen zu Höchstleistungen.
Und das Beste: Der „Booster-Ef-
fekt“, wie die Forscher es nennen,
hält ein Leben lang an. Also: Nix
einfrieren! Den Booster früh anwer-
fen und dann durchstarten.

EIN BALANCE-AKTG
ewiss, es gibt ein Le-
ben ohne den Ther-
momix. Aber lohnt
es sich? Wenn man
ihn nie hatte, dann

geht es ohne, sagt Stefanie Holtz.
Aber wenn man ihn einmal hatte,
dann geht es nie mehr.

Frau Holtz ist berufen zu einer
solchen Aussage. Sie ist binnen der
letzten drei Jahre zu einem Star
der Thermomix-Welt geworden,
in der Millionen Menschen leben.
Unter ihrem Künstlernamen Ther-
mifee stellt sie Videos in Youtube.
Sie zeigen, wie die Thermifee mit
der Küchenmaschine Speisen aller
Art zu bereitet. 370 Videos sind es
inzwischen. Ihr Video, in dem sie
in ihrer Einbauküche in Ense-Bre-
men am Randes des Sauerlandes
gebrannte Mandeln zubereitet, hat-
te 93 000 Aufrufe von Leuten, die
das auf ihrem eigenen Thermomix
nachmachen wollen.

Inzwischen hat die Thermifee ei-
nen eigenen Youtube-Kanal mit
mehr als 14 000 Abonnenten.
Knapp vier Millionen Mal haben
Leute der aufgeweckten Frau beim
Kochen zugeschaut – und ihrem
fleißigen Thermomix.

Auf den ersten Blick ist der nur
eine Küchenmaschine, sogar eine
teure. Umständlich zu kaufen ist
sie überdies. Weder gibt es sie
beim Elektronikmarkt noch im
Webshop und auch nicht im gut
sortierten Haushaltsgeschäft.
Freundliche Frauen (und ganz,
ganz wenige Männer) vertreiben
sie auf privaten Küchenpartys und
Kochkursen, das Stück für sage
und schreibe 1109 Euro.

Brokkoli-Salat, Karotten-Ing-
wer-Suppen und auch mal Putenge-
schnetzeltes bereitet der Apparat
auf solchen Treffen zu. Die Reprä-
sentantinnen wiegen mit dem Ther-
momix Zucker, häckseln Kräuter,
mahlen Korn, kneten Brotteig, ko-
chen Reis, dünsten Fisch, rühren
Eiscreme an, und manchmal lassen
sie den Apparat Eierlikör für das re-
gelmäßig euphorisierte Publikum
(zwei Drittel Frauen) herstellen.
Und es kauft wie wild.

Seit einigen Jahren schießen die
Verkäufe durch die Decke, vor al-
lem in Deutschland. 220 000 Gerä-
te hat die Firma Vorwerk voriges
Jahr unters Volk gebracht, weltweit
rund 830 000. Alle 38 Sekunden
wird ein Thermomix verkauft. Die
Geräte der jüngsten Version, der
gerade herausgebrachte TM5, hat
inzwischen eine Lieferzeit von vier
bis sechs Wochen, obwohl die Fa-
briken rund um die Uhr im Drei-
Schicht-Betrieb und das ganze Wo-
chenende durch laufen.

Vorwerk weiß sich nun nicht
mehr anders zu helfen. Die Firma
errichtet jetzt zu den bestehenden
vier Produktionslinien zwei weite-
re, um der Nachfrage noch Herr
zu werden. Absatzsteigerungsraten
im zweistelligen Prozentbereich
sind normal. Die Umsatz-Milliarde
ist nicht mehr fern: Der Thermo-
mix könnte 2015 den anderen Kult-
artikel von Vorwerk, den Kobold-
Staubsauger, hinter sich lassen.

Ganz einfach zu erklären ist der
Erfolg nicht. Die ersten Vorläufer
des Thermomix gab es schließlich
schon in den frühen sechziger Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts. Seit
den siebziger Jahren häckselt und
rührt das Gerät nicht mehr nur,
sondern es erwärmt auch die Spei-
sen. Die treusten Anhänger fand
das Gerät erst in den mediterranen
Ländern, wo es unter dem Namen
Bimby vertrieben wird.

Lange waren Frankreich, Italien
und Spanien die wichtigsten Län-
der für Vorwerk. In Portugal wur-
den 2012 mehr Thermomixe als
iPads verkauft, vermeldet Vorwerk
nicht ohne Stolz. In Spaniens
Hauptstadt Madrid hat schon je-
der fünfte Haushalt einen Thermo-
mix. Vor allem in den südeuropäi-
schen Großstädten, wo viele Frau-
en berufstätig sind und zugleich
dem Anspruch gerecht werden
müssen, den Familien ein gutes Es-
sen auf den Tisch stellen zu müs-
sen mit Suppe, Salat und Dessert,
breitet sich der Thermomix aus.
Die Käufer erhoffen sich Zeiter-
sparnis, der Apparat kocht Reis
und dünstet Fisch gleichzeitig. So
ist das Gerät so etwas wie der effi-
ziente Begleiter der leichten medi-

terranen Küche, die nach und nach
in den Norden Europas expandiert
ist. Inzwischen gibt es den Apparat
in mehr als 70 Ländern. Nun will
man sogar England, das Hochrisi-
koland der Kulinarik, erobern und
danach womöglich sogar die Verei-
nigten Staaten. Die riskieren was,
die Vorwerk-Manager. Sie haben
Gründe für ihre Courage.

Das Ding aus Wuppertal ist Zeit-
geist pur. Gleich mehrere gesell-
schaftliche Trendlinien treffen sich
mitten im Thermomix. Das Erste
ist, dass Kochen plötzlich cool ist.
In allen reichen Ländern locken
Promi-Köche wie Jamie Oliver ein
Millionenpublikum vor den Fernse-
her oder in die Youtube-Kanäle.

Aus der schnöden Versorgungs-
dienstleistung einer Hausfrau ist
ein edles Handwerk geworden, für
das sich auch Männer längst nicht
mehr zu schade sind. Spätestens
mit dem Auftauchen des deut-
schen Mannes am Herd wurde die
Küche zum Statussymbol. Knapp

30 Prozent aller Bundesbürger nen-
nen ein tolles Auto wichtig, 8 Pro-
zent legen Wert auf ein schönes
Smartphone. Doch 57 Prozent der
Befragten ist eine tolle Küche wich-
tig, sagt ein Trendreport im Auf-
trag von Siemens aus dem vergan-
genen Jahr. Zwei Produkte sind
Profiteure dieser Entwicklung: der
Kaffeeautomat und die Küchenma-
schine.

Den Erfolg des Geräts erklärt
aber zugleich ein anderer gesell-
schaftlicher Megatrend: das Re-
gime des Misstrauens. Den Leuten
ist die Lebensmittelindustrie su-
spekt. Obwohl lebensgefährliche
Nahrungsmittel-Skandale seltener
denn je sind, sind die Leute alar-
miert wie nie. Die Debatten über
gentechnisch veränderte Zusätze,
Zucker in der Babynahrung, Di-
oxin im Ei oder Pferdefleisch in der
Lasagne treiben der Organisation
Foodwatch Mitglieder zu (30 000),
beflügeln die Umsätze der Ökosu-
permärkte – und öffnen den Ther-

momix-Repräsentanten die Türen.
Das Gerät ist die Waffe, mit der

verunsicherte Mütter, Foodwat-
cher und Allergiker die Kontrolle
über die Lebensmittelproduktion
zurückerobern. Sie schroten im
Thermomix den Dinkel aus dem
Bioladen, schreddern Ökomöhren,
geben Wasser, Öl, Salz und Hefe
hinzu und lassen kneten: Fertig ist
der Vollkornbrötchenteig, ein sehr
beliebtes Rezept aus der Thermo-
mix-Rezeptewelt. Oder sie machen
Babybrei selbst, weil sie nicht
mehr an die Großlieferanten Nest-
lé oder Hipp glauben.

Die Frankfurter Thermomix-
Vertreterin Silke Wierlemann hat
unterdessen eine weitere Zielgrup-
pe für die Geräte identifiziert: Ve-
ganer. Die essen kein Fleisch und
keine tierischen Produkte wie Eier
oder Käse, weil sie die praktizierte
Tierhaltung ablehnen und/oder
weil sie sich mit veganer Diät fitter
fühlen. Bei dieser schnell wachsen-
den Gruppe – die Facebook-Grup-

pe Frankfurt vegan hat zum Bei-
spiel binnen kurzer Zeit 5500 Mit-
glieder gefunden – ist das Kontroll-
bedürfnis besonders stark ausge-
prägt und zugleich die Sehnsucht
nach Abwechslung auf dem Speise-
zettel hoch. Dabei hilft die Wup-
pertaler Küchenmaschine und das
von Vorwerk angelegte Internetfo-
rum Rezeptwelt mit knapp 500 ve-
ganen Rezepten allein auf
Deutsch.

Die neuen Ernährungstrends
produzieren naturgemäß Verlierer
in der Küche. Die Verkäufe von
Mikrowellen gehen seit Jahren zu-
rück. Zum einen, weil knapp 80
Prozent der Haushalte damit aus-
gestattet sind. Zum anderen, weil
man sie seltener braucht: Die Tief-
kühllasagne, die nach der Erwär-
mung in der Mikrowelle auf den
Tisch kommt, verliert Freunde.
Der Pferdefleisch-Skandal hat die
Mikrowellen-Fertigprodukte unter
Generalverdacht gestellt. Aber war-
um hilft das alles ausgerechnet

dem 1100 Euro teuren Thermo-
mix? Hier kommt das im Grunde
etwas eigentümliche Unterneh-
men Vorwerk selbst ins Spiel. Die
Firma ist mit 96 Prozent Bekannt-
heitsgrad in Deutschland bekann-
ter als Sigmar Gabriel. Ihre Pro-
dukte wie der Kobold-Staubsauger
finden eine außergewöhnliche
Kundschaft, deren Loyalität sich
zum Teil über Generationen hin-
weg vererbt. Vorwerks Produkte
gelten zwar als teuer, zugleich aber
als unverwüstlich und effektiv.

Die große Spezialität der Firma
ist aber der Direktvertrieb. Freie
Vertreter bieten die Produkte bei
Kundenbesuchen feil. Und so wird
es immer bleiben. „Den Thermo-
mix verkaufen wir nicht übers In-
ternet. Wir bringen unsere Damen
nicht um die Früchte ihrer Arbeit“,
sagt Vorwerkgeschäftsführer Wal-
ter Muyres. „Direktvertrieb ist die
modernste Vertriebsform der
Welt“, schwärmt der Manager.

Er hat gute Argumente für diese
steile These: Nur in Vorführungen
und direkten Verkaufsgesprächen
lassen sich Bedenken gegen den ho-
hen Preis wegargumentieren. Wür-
de das Gerät in einem der großen
Elektronikmärkte neben den Pro-
dukten der asiatischen Konkurrenz
stehen, die oft viele hundert Euro
billiger sind, hätte der Thermomix
kaum eine Chance.

Direktvertrieb, wie Vorwerk ihn
versteht, bewahrt die Firma sogar
vor den Folgen von Wirtschaftskri-
sen. In Spanien haben gut qualifi-
zierte Arbeitslose begonnen, Ther-
momixe zu verkaufen, und damit
den Absatz stabil gehalten.

Die Verkaufsmaschinerie hinter
der Küchenmaschine ist ausgeklü-
gelt. Die Repräsentantinnen bieten
ihren Bekannten an, zu ihnen nach
Hause zu kommen, um das Gerät
zu präsentieren. Gerne werden wei-
tere Interessierte dazugeladen. Die
Veranstaltungen dienen mehren
Zwecken: dem Verkauf, der Rekru-
tierung und der Anbahnung neuer
Verkaufsevents. Wer einen Ther-
momix kauft, der bekommt einen
Rabatt von 50 Euro auf den Preis,
wenn er eine weitere Vorführung
mit neuen Kunden veranstaltet.
Kunden, die besonders begeistert
von dem Gerät sind, werden aufge-
fordert, den Thermomix selbst zu
vertreiben. Dafür gibt es ein beson-
deres Anreizprogramm: Wer eine
bestimmte Anzahl von Verkäufen
in einer von Vorwerk festgelegten

Frist vorweisen kann, muss den
eigenen nicht bezahlen.

So gewinnt Vorwerk Über-
zeugungstäter als Verkäufer
und zugleich die ersten Kun-
den für die neuen Geräte.
Vor wenigen Wochen wur-
de in der Frankfurter Fest-
halle der neue Thermomix
TM5 mit Hollywood-Brim-
borium präsentiert. Mehr
als 2000 Vertreterinnen
staunten, probierten und
trugen sich danach in gro-

ßer Anzahl in die Bestelllisten
ein. Und das, obwohl die Ma-

schine deutlich teurer ist als der
Vorgänger und obwohl er mit sei-
nem Touch Screen und seinem
Konzept des „angeleiteten Ko-
chens“ erklärungsbedürftig ist.

Die Präsentation des neuen Ge-
räts sorgte dann doch einmal für
Ärger für den erfolgsverwöhnten
Familienkonzern Vorwerk. Denn
er kam für die Thermomix-Welt
so überraschend. Leute die wenige
Wochen zuvor noch eine alte Versi-
on erstanden hatten, fühlten sich
hintergangen und ergingen sich in
wüsten Beschimpfungen auf der
Thermomix-Facebook-Seite.

Die ganz normale Thermomix-
Kundin Aziza Freutel hat ohnehin
festgestellt, dass der Thermomix
ein hochemotionale Sache ist. Sie
findet ihn gut und nutzt ihn jedes
Wochenende. Einige Freunde rea-
gierten aber geradezu feindselig
auf den Thermomix, sprächen da-
von, dass man das Kochen zelebrie-
ren wollen und fänden den Preis
verrückt. In stillen Stunden denkt
Freutel, dass der hohe Preis eine
ganz eigene Wirkung entfaltet.
Wer wagt es noch, schlecht über
ein Gerät zu sprechen, für das er
so viel Geld ausgegeben hat?

Eine Küchenmaschine namens Thermomix macht Furore. Sie schneidet,
mahlt, gart und knetet, wo Mutti sonst nur schnippeln kann. Das Gerät
kostet 1100 Euro und verkauft sich wie verrückt. Von Winand von Petersdorff

Der Thermomix
TM5 sieht aus wie
ein Gerät aus der
Labormedizin.
Foto Dennis Savini

VON BETT INA WE IGUNY

Das Gerät der Stunde
Baby, wirf den

Booster an!
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VON PATR ICK BERNAU

Wer ältere Geschwister hat, der darf
sich jetzt benachteiligt fühlen. Was die
Kleinen zumindest in der Kindheit im-
mer argwöhnen, das stimmt: Die gro-
ßen Schwestern und Brüder haben’s
leichter im Leben.

Zwar sind fast alle offiziellen Privile-
gien der Erstgeborenen abgeschafft –
nur in Königshäusern fällt der Thron
nach wie vor dem Ältesten zu –, aber
trotzdem stechen die großen Geschwis-
ter ihre jüngeren Brüder und Schwestern
häufig aus. Intelligenz, Bildung, Geld: In
allen Belangen haben die Erstgeborenen
eher Erfolg als ihre Geschwister. Und
der Vorteil der Erstgeborenen wird noch
größer, wenn ihre Eltern selbst wenig Bil-
dung haben. Kann das alles stimmen?
Und woran liegt das?

Ein Blick durch die Politik zeigt we-
nig Widerspruch. Angela Merkel war
die große Schwester, Papst Franziskus
der große Bruder. Barack Obama hat
zwar eine ältere Halbschwester –
aber die hat er erst mit 23 Jahren
kennengelernt. Und darum
geht es.

Denn so viel scheint festzu-
stehen: Der Vorteil der frü-
hen Geburt ist nicht angebo-
ren. Er entsteht erst im Lauf
des Lebens. Schon vor eini-
gen Jahren haben zwei nor-
wegische Psychologen die
Intelligenztests von rund
250 000 jungen Norwe-
gern bei der Musterung un-
tersucht. Sie stellten fest:
Die erstgeborenen Männer
haben durchschnittlich ei-
nen Vorsprung im Intelli-
genzquotienten: Sie erreich-
ten 103,2, während Zweitgebo-
rene nur auf 101,2 kamen und
Drittgeborene auf 100,0. Wenn
die Männer aber einen älteren
Bruder hatten, der im ersten Le-
bensjahr gestorben war, dann lag ihr
Intelligenzquotient fast so hoch wie der
der Erstgeborenen. Also haben die Erst-
geborenen keinen biologischen Vorteil,
sondern nur einen sozialen – es liegt am
Verhältnis der Geschwister untereinan-
der oder an den Eltern.

Was genau den Unterschied aus-
macht, dazu gibt es viele Ideen. Ein
Grund könnte sein, dass die Erstgebo-
renen in den wichtigen ersten Lebens-
jahren ihre Eltern für sich alleine ha-
ben, also mehr Aufmerksamkeit abbe-
kommen.

Eine zweite Idee stellt das Verhältnis
zwischen den Geschwistern in den Mit-
telpunkt. Die Erstgeborenen erklären
ihren jüngeren Geschwistern schließ-
lich vieles – und wer etwas erklärt, ver-
steht es dadurch selbst besser, so viel
wissen Pädagogen schon lange.

Eine dritte These kommt daher, dass
viele Geschwister unterschiedliche In-
teressen entwickeln. Viele jüngere Ge-
schwister wollen nicht mit älteren auf

den Feldern konkurrieren, auf denen
die älteren schon Vorteile haben, argu-
mentiert der amerikanische Psychologe
Frank Sulloway. Die Erstgeborenen ha-
ben dann die freie Wahl der Interessen
– die jüngeren Geschwister müssen neh-
men, was übrigbleibt, und konzentrie-
ren sich oft auf Sport oder Kunst und
auf Ideen, die die bestehende Ordnung
auf den Kopf stellen. Wer dazu Beispie-
le sucht, findet viele jüngere Geschwis-
ter unter erfolgreichen Unternehmens-
gründern, zum Beispiel Bill Gates von
Microsoft oder Mark Zuckerberg von
Facebook. Noch eine andere Idee hat-
ten im vergangenen Jahr
die beiden Öko-
nomen Joseph
Hotz und
Juan

Pantano:
Könnten
sich die Erzie-
hungsmethoden der El-
tern im Lauf der Jahre verändern? Sind
die Eltern mit Erstgeborenen strenger?
Große Geschwister kennen die Diskus-
sion aus der Familie: Ob es ums Cola-
trinken geht, ums lange Aufbleiben
oder um Discobesuche: Die Älteren
müssen erst jedes neue Recht mühsam
durchsetzen, die Jüngeren müssen dann
meistens nicht mehr lange warten, bis
sie auch dürfen. Hotz und Pantano ha-
ben in einer Umfrage aus den Vereinig-
ten Staaten gesehen, dass Eltern die äl-
teren Geschwister sogar bei schlechten
Noten deutlich eher bestrafen als die
jüngeren. Vielleicht wollten sie mit den
älteren Geschwistern besonders hart

sein, um an ihnen den Kindern Diszip-
lin beizubringen, folgerten Hotz und
Pantano. Andere sagten: Die Strenge
wird den Eltern mit der Zeit selbst zu
anstrengend.

Ihre These hat noch mehr Beach-
tung verdient. Das zeigt eine neue Un-
tersuchung, die der Wirtschaftsfor-
scher Feifei Bu an der Universität von
Essex in Großbritannien veröffentlicht
hat. Er hat eine Umfrage ausgewertet,
die Forscher regelmäßig unter mehr als
10 000 Briten unternehmen.

In der neuen Studie guckt Feifei Bu,
wie viel Bildung die Kinder während ih-

rer Erziehung abbekom-
men – gemessen

daran, wie
lange sie

in der
Schule blei-

ben. Das ist eine
ganz interessante Größe:

Sie hängt davon ab, wie intelligent die
Kinder sind – aber auch davon, wie ehr-
geizig ihre Ziele sind. Gleichzeitig
hilft Bildung, später im Leben Macht
und Geld zu erlangen.

Die Forscher achteten aber nicht nur
darauf, was die Kinder tatsächlich tun.
Sondern auch darauf, welche Pläne sie
überhaupt machen. Mit 13 Jahren wer-
den die Kinder gefragt, ob sie mit 16
die Schule verlassen wollen. Das ist ein
interessantes Datum, denn bis zum 13.
Geburtstag haben die meisten Jugendli-
chen eine ganz gute Einschätzung da-
von, ob sie gut in der Schule sind oder
nicht.

In ihren Plänen sind die Erstgebore-
nen nur ein bisschen strebsamer als
ihre jüngeren Geschwister. Jüngere
Mädchen geben sich aber oft noch
deutlich bildungsbeflissener als ihre äl-
teren Brüder. Wenn dann die Entschei-
dung aber tatsächlich ansteht, kommt
es viel mehr aufs Alter an als auf das
Geschlecht. Die ältesten Geschwister
bleiben zu 16 Prozent häufiger an der
Schule als die jüngeren. Der Unter-
schied zwischen den Mädchen und den
Jungen beträgt nur 4 Prozent. Was pas-
siert da?

Sicher ist: Wenn die Erstgeborenen
mit 13 sich noch nicht so sehr von ihren
jüngeren Geschwistern unterscheiden,
dann wird es eher nicht an den ersten
Lebensjahren liegen, in denen sie die
Eltern alleine hatten. Auch die These,
dass die Älteren beim Erklären viel ler-
nen, wird unwahrscheinlicher. Schließ-
lich haben sie das mit 13 Jahren auch

schon häufig gemacht. Die neue Be-
obachtung lässt sich nicht mal da-

mit erklären, dass die Geschwister
unterschiedliche Interessen ent-
wickeln – auch das wäre mit 13

Jahren schon weitgehend ge-
schehen.

Was also passiert da zwi-
schen den Plänen und der
Wirklichkeit?

Man könnte auf die Idee
kommen, dass es am Geld
liegt: Das älteste Kind
kann noch zur Schule, die
jüngeren müssen mal ans
Geldverdienen kommen –
vor allem weil der Erstge-
borenenvorteil in sozial

schwachen Familien größer
ist. Das passt aber auch nicht

zu den Daten, denn dieser Ef-
fekt müsste mit wachsender

Kinderzahl stärker werden –
und das tut er nicht.

Der Blick richtet sich zurück auf
die Eltern: Möglich, dass sie mit ih-

ren Erstgeborenen strenger sind und
sie eher dazu anhalten, auf der Schule
zu bleiben. Vielleicht, damit es als Vor-
bild für die anderen dient. Vielleicht
auch, weil ihre Sorgen etwas kleiner wer-
den, wenn aus dem ältesten Kind schon
mal etwas geworden ist.

Eine andere Idee ist, dass die Puber-
tät eine Rolle spielt. Schließlich entwi-
ckelt sich der große Unterschied zwi-
schen dem 13. und dem 16. Geburtstag.
Da sind jetzt die Psychologen gefragt.
Feifei Bu: Sibling configurations, educational aspi-
ration and attainment. ISER Working Paper, Uni-
versity of Essex, No. 2014-11

V. Joseph Hotz und Juan Pantano: „Strategic Pa-
renting, Birth Order and School Performance“,
NBER Working Paper 19542.

Petter Kristensen und Tor Bjerkedal: Explaining
the Relation Between Birth Order and Intelli-
gence. Science, 22. Juni 2007, S. 1717

Frank J. Sulloway: Birth Order and Sibling Compe-
tition. In R. Dunbar & L. Barrett: The Oxford Hand-
book of Evolutionary Psychology, 2007, S.
297-311.

Das Glück der großen Geschwister
Erstgeborene sind intelligenter und erfolgreicher als die Brüder und Schwestern. Warum?

Der Sonntagsökonom

K ommende Woche geht die
Welt unter. Genauer gesagt
am 12. November. Das ist der

Tag, an dem beim Auktionshaus
Christie’s in New York zwei Bilder
des amerikanischen Pop-Künstlers
Andy Warhol versteigert werden. Was
das mit dem Weltuntergang zu tun
hat? Klar doch: Die Bilder gehören
dem Land Nordrhein-Westfalen.
Wenn der Staat anfängt, nationales
Kulturgut zu Geld zu machen, dann
ist das der Anfang vom Ende der Kul-
tur in unserem Land. Und ein Land
ohne Kultur, dass wissen wir alle, ist
dem Untergang geweiht.

So jedenfalls trommelt es uns seit
Wochen der deutsche Kulturbetrieb
ins Ohr, angeführt von Kulturstaats-
ministerin Monika Grütters. „Tabu-
bruch“ lautet das Stichwort, verbun-
den mit dem gern genommenen Slo-
gan „Wehret den Anfängen“: Die Di-
rektoren der staatlichen Museen
fürchten um Macht und
Bestände und schreiben
Brandbriefe.

Gut hundert Mil-
li0nen Euro erhoffen sich
die Eigentümer als Erlös
der Auktion; verglichen
mit den 400 000
D-Mark, die die Bilder
einst gekostet haben,
wäre das tatsächlich ein
ordentlicher Spekulati-
onsgewinn.

Wenn es also nach An-
sicht der Bedenkenträger
ums Grundsätzliche geht (es ginge ge-
wiss auch eine Nummer kleiner), darf
auch dieser Kommentar getrost beim
Prinzipiellen landen: Warum betätigt
sich der Staat überhaupt als Kunst-
sammler? Im Sonderfall der beiden
Warhols, die jetzt unter den Hammer
kommen, geht es um ein staatliches
Spielkasino in Aachen aus den siebzi-
ger Jahren. Dort war man damals der
Meinung, man müsse den illustren
Gästen ein angenehm-stimulierendes
Ambiente bieten: Elvis Presley in der
Pose des Cowboys und Marlon Bran-
do als Rocker in Lederkluft schienen
dafür die richtigen Typen zu sein.
Jetzt aber macht das Casino Verluste
und will den Auktionserlös als Sanie-
rungsbeitrag einsetzen. Es verhält
sich wie jedes Unternehmen, das in
Not geraten ist und zum sprichwörtli-
chen Tafelsilber greift. Oder sollen
etwa die Steuerzahler einspringen,
wenn staatliche Betreiber einer Zo-
ckerbude schlecht wirtschaften? Dass

Andy Warhol, einer der amerika-
nischsten aller Künstler, nationales
Kulturgut sein soll, ist eine hübsche
neokoloniale Pointe.

Normalerweise kauft der Staat aber
nicht Kunst, um ein Smoking-Publi-
kum im Spielcasino zu bespaßen, son-
dern um seine Museen mit Ausstel-
lungsgegenständen zu füllen. Die öko-
nomische Begründung dafür lautet,
Kunst und Kultur seien „meritorische
Güter“. Das sind private Güter, für
die am Markt, bezogen auf ihren ge-
sellschaftlich erwünschten Versor-
gungsgrad, eine zu geringe Nachfrage
besteht: Erwünschte Ziele können die
Pflege des andernfalls verrottenden
Standorts oder die ästhetische Bil-
dung der Bürger sein. Gewiss fromme
Ziele.

Dass es freilich für Kunst eine zu
geringe private Nachfrage gäbe, wird
man angesichts des seit Jahrzehnten
anhaltenden Booms guten Gewissens

nicht behaupten können.
Wir sind von privaten
Sammlern umzingelt, die
ihre Erwerbungen nicht
nur im elitären Kreis von
ihresgleichen präsentie-
ren, sondern gerne auch
feine Museen bauen, wo
sie die Allgemeinheit an
ihrem wirtschaftlichen
Erfolg teilhaben lassen.

Selbst wer die Theorie
des meritorischen Gutes
teilt, hat Mühe. zu argu-
mentieren, dass die bil-

dende Kunst heute dafür noch ein An-
wendungsfall sei. Im Gegenteil: Staat-
licher Kunstkauf treibt die Preise am
Kunstmarkt weiter nach oben; private
Sammler geben ihre Gemälde gerne
zeitlich begrenzt generös als Leihga-
be dem Staat zur Präsentation: Sie
nutzen die Museen als Showroom,
um den Marktpreis aufzubessern.

Preispflege kann kaum eine staatli-
che Aufgabe sein. Und sollte Warhol
wider Erwarten doch nationales Kul-
turgut sein, wird Schraubenfabrikant
Reinhold Würth, wie weiland bei ei-
ner Holbein-Madonna, gewiss in
New York mitbieten.

Aber halt: Noch fordert niemand
die Privatisierung staatlicher Museen,
noch nicht einmal dieser Kommentar.
Doch wo wir schon beim Grundsätzli-
chen sind: Darüber, warum der Staat
Spielcasinos betreiben muss, wäre bei
Gelegenheit auch einmal zu reden in
Zeiten, in denen Bürger offenbar viel
lieber im Internet Roulette spielen.

VON COR INN A BUDRAS

Jetzt hat sogar die Kanzlerin die Geduld
mit den Briten verloren. Zu radikal, zu
antieuropäisch sind die Gedankenspiele
von Premierminister David Cameron, als
dass Angela Merkel für Großbritannien
künftig noch die Hände ins Feuer legen
würde. Denn auf der Insel denkt man
über das Undenkbare nach: Die Briten
rütteln an der Personenfreizügigkeit, ei-
ner der tragenden Säulen der Europäi-
schen Union. Sie wollen den Zuzug von
EU-Bürgern beschränken. Im Gespräch
ist eine Kappungsgrenze. Wo diese Gren-
ze liegen soll, steht wohl erst im Dezem-
ber fest, aber die Bundeskanzlerin hat zu-
mindest ihre schon deutlich gezogen:
Sollte Großbritannien Ernst machen mit
einem Deckel oder einer festen Quote,
setzt sich jedenfalls Angela Merkel nicht
mehr für einen Verbleib der Briten in der
Europäischen Union ein.

Das Europarecht hat sie auf ihrer Sei-
te: Für die Pläne der Briten müssten erst
die Verträge geändert werden. Die Ge-
dankenspiele der britischen Regierung
kommen natürlich nicht von ungefähr.
Mag der Zuwachs in den vergangenen
Jahren nicht dramatisch gewesen sein,
die populistische Partei Ukip hat trotz-
dem ordentlich Auftrieb.

Hierzulande ist die Ablehnung der Plä-
ne so einhellig, dass man den Eindruck
gewinnen könnte, Deutschland läge
nichts ferner, als den Zuzug von EU-Bür-

gern jemals zu beschränken. Tatsächlich
ist das Gegenteil der Fall. Ausgerechnet
in der Woche, in der die Wellen der Em-
pörung hochschlagen, entscheidet der
Bundestag über einen Gesetzesentwurf,
der nichts anderes vorhat, als die Zuwan-
derung von EU-Bürgern einzuschrän-
ken. Allerdings ist er eingebettet in ein
strengeres Vorgehen gegen Sozialmiss-
brauch, und dagegen haben nur wenige
etwas einzuwenden. Schließlich sorgte in
den vergangenen Monaten für Aufre-
gung, dass immer mehr Bulgaren und Ru-
mänen Arbeitslosengeld II kassieren, im
Volksmund auch Hartz IV genannt.

Außerdem ist der deutsche Gesetzes-
entwurf wesentlich geschickter formu-
liert und noch dazu im Einklang mit eu-
ropäischem Recht. Er sieht nämlich vor,
dass EU-Bürger künftig sechs Monate
Zeit bekommen, um sich hierzulande ei-
nen Job zu suchen. Wenn dies nicht ge-
lingt, müssen sie wieder ausreisen. Das
hat auch schon einmal der Europäische
Gerichtshof so gebilligt, zumindest,
wenn es noch eine Ausnahmeregelung
für all die Fälle gibt, in denen irgendwie
noch eine Arbeitsbereitschaft nachgewie-
sen werden kann. Da kann dann eigent-
lich nichts mehr schiefgehen.

Denn anders, als es häufig dargestellt
wird, ist die Freizügigkeit in Europa kei-
neswegs schrankenlos. Ganz im Gegen-
teil. Aus der Freizügigkeits-Richtlinie er-
gibt sich eindeutig, dass sich EU-Bürger
eigentlich nur in den ersten drei Monaten

gänzlich unbehelligt in einem fremden
Land der Europäischen Union bewegen
dürfen. Wollen sie länger verweilen, müs-
sen sie entweder über die notwendigen fi-
nanziellen Mittel verfügen, um selbst für
ihren Unterhalt zu sorgen. Oder sie fan-
gen ein Studium an, eine Arbeit oder ma-
chen sich selbständig.

So weit, so klar. Wer allerdings nicht in
dieses Schema fällt, wirft rechtliche Pro-
bleme auf. Und die haben es in sich. Der
Juraprofessor Daniel Thym von der Uni-
versität Konstanz stellt dazu nüchtern
fest: Auf EU-Ebene hat man sich schlicht

nie darüber geeinigt, wie die Grenzen des
allgemeinen Freizügigkeitsrechts im De-
tail aussehen sollen. Das sagte der Hoch-
schullehrer der Universität Konstanz in ei-
ner Expertenanhörung jüngst dem Innen-
ausschuss des Bundestags.

Positiv gewendet, bedeutet das: Die
Mitgliedstaaten haben Handlungsspielräu-
me und dürfen die Sozialhilfe verweigern
oder den Aufenthalt beenden. „Und zwar
auch in Situationen, in denen kein Betrug
oder eine betrugsähnliche Handlung vor-
liegt“, stellt Daniel Thym klar. Besonders
für Menschen, die Arbeit suchen, wird es

kompliziert. Und außer den Rentnern
fällt in die Kategorie „arbeitsuchend“ zu-
nächst einmal so ziemlich jeder mittellose
Osteuropäer, der gerne in Deutschland
bleiben möchte.

Zum Beispiel die Rumänin, die unter
dem Namen „Dano“ in die Rechtsge-
schichte eingehen wird. Am Dienstag
wird der Europäische Gerichtshof in ih-
rem Fall wohl eine Grundsatzentschei-
dung treffen. Die Rumänin Dano, Mitte
20, wohnt bei ihrer Schwester in Leipzig.
In Rumänien hat sie insgesamt drei Jahre
lang die Schule besucht, einen Schulab-
schluss hat sie nicht und auch keinen Be-
ruf erlernt. Weder in Deutschland noch
in Rumänien hat sie jemals gearbeitet, sie
spricht nur gebrochen Deutsch. Auch
durch kleinere Vermögens- und Eigen-
tumsdelikte sei sie vorher schon aufgefal-
len. Dafür wurde sie zu zwei Jahren Haft
auf Bewährung verurteilt.

Kann sie noch als „arbeitsuchend“ gel-
ten? Oder ist das ein klassischer Fall von
„Sozialtourismus“, wie ihn die CSU im
vergangenen Jahr medienwirksam gegei-
ßelt hat? Die Rechtsanwältin der Klägerin
betonte jedenfalls vor Gericht die Verant-
wortung der Behörden: Ihre Mandantin
habe dem Arbeitsmarkt zur Verfügung ge-
standen, die Jobcenter hätten ihr jedoch
jede Unterstützung bei der Stellensuche
verweigert.

Das Abstruse daran: Die Bundesregie-
rung will dafür sorgen, dass Arbeitsuchen-
de, die zumindest theoretisch Aussicht auf
Erfolg haben, künftig das Land verlassen

müssen, sollte die Suche doch nicht gelin-
gen. Doch der Konstanzer Juraprofessor
Daniel Thym bezweifelt, dass dies auch in
der Praxis so geschieht: Auch bei einer
Sechs-Monats-Regel müssten Unionsbür-
ger keineswegs ausreisen, sondern könn-
ten versuchen, als „geduldete Nichter-
werbstätige“ trotzdem im Land zu blei-
ben – wie es schon seit Jahren Praxis ist.
In der mündlichen Verhandlung vor dem
Europäischen Gerichtshof stellten die
Richter nämlich immer wieder die Frage:
Warum hat Deutschland die Rumänin
nicht einfach aus dem Land geworfen,
wie es das europäische Recht durchaus er-
möglicht? Das liegt nicht zuletzt an den
praktischen Schwierigkeiten, die auch
durch ein neues Gesetz nicht kleiner wür-
den. Selbst wenn die Ausweisung gelingt,
wer hindert die EU-Bürger in Zeiten von
Schengen eigentlich daran, dass sie wie-
der einreisen?

Fragt man den Ökonomen Michael
Wohlgemuth dagegen nach seiner Ein-
schätzung der britischen Pläne, fällt der
Befund eher nüchtern aus. „Die Zuwande-
rung, zumal die aus anderen EU-Staaten,
hat Großbritannien bisher insgesamt
nicht geschadet, sondern genutzt“, stellt
der Direktor der europäischen Denkfa-
brik Open Europe Berlin klar. Er beruft
sich auf mehrere Studien, wenn er betont:
Seit 1999 haben sie insgesamt mehr Steu-
ern und Abgaben geleistet als staatliche
Leistungen empfangen. „Für in Großbri-
tannien Geborene gilt im Durchschnitt
dagegen das Gegenteil.“

Illustration Alfons Holtgreve

Wir müssen leider draußenbleiben
Nicht nur Großbritannien blockiert den Zuzug von EU-Bürgern. Deutschland will das auch, macht es aber subtiler.

Kultur im
Casino

Von Rainer Hank
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Quellen: Office of National Statistics; Statistisches Bundesamt; Eurostat / F.A.Z.-Grafik swa./nbl.
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Herz: Wir haben gerade Urlaub
gemacht auf dem Bauernhof. Es
war erwärmend schön! Ein Biohof
im Vogelsberg mit 50 Milchkühen,
Hühnern und Ziegen, wie im Bil-
derbuch. Die Bauern leben da in
vier Generationen. Der Uropa füt-
tert morgens mit seinem Urenkel
Kälbchen und erzählt Geschichten
von Kühen und vom Krieg. Die
Bauern wissen, von welchem Feld
das Heu kommt, und sie kennen
jede Kuh. Es ist eine Idylle.
Kopf: Ich kenne den Ort. Es ist er-
holsam dort für einige Tage.
Natürlich arbeiten sie hart, aber
mit der Entfremdung in unseren
Bürojobs haben sie nichts zu tun.
Die Tiere stehen noch draußen auf
der Weide tagsüber. So soll Land-
wirtschaft aussehen! Nicht so wie
in der blöden Agrarindustrie. Da,
wo ich war, sind alle noch glück-
lich, Mensch und Tier.
Glücklich! Hier beginnt die roman-
tische Verklärung. Und jetzt mei-
nen Sie also, so müsste die Land-
wirtschaft überall sein? Dabei
können die Bauern dort von die-
ser rückständigen Landwirtschaft
nicht leben, oder wieso vermieten
sie eine Ferienwohnung? Man
sieht dort jedem Dorf an, dass das
Geld fehlt. Junge Leute ziehen
weg, Häuser verfallen.
Und die Vorgärten stehen voller
herrlich wilder Blumen, und alle
freuen sich, wenn mittwochs der
Eiswagen kommt!
Oh Gott! Freuen sich über den Eis-
mann! Ihre herrlichen Bauern
mussten die Wohnung vermie-
ten . . .
Ja, na und?
Das ist nur da möglich, wo Touris-
ten Urlaub machen wollen. Was
sollen Landwirte an anderen, häss-
lichen Orten machen, also die
meisten? Die müssen von ihren
Produkten leben. Und das geht
nicht mehr mit 50 Weidekühen,
auf Biohöfen, die vom Futterwei-
zen bis zum Tier alles produzie-
ren. Die technische Entwicklung
und Arbeitsteilung sind nicht auf-
zuhalten. Die Höfe werden größer
und spezialisierter. So ist es auf
der ganzen Welt. Sie fahren heute
auch nicht mehr Dampflok.
Du bist ein phantasieloser Oppor-
tunist. Wenn etwas gut ist, sollten
wir uns bemühen, es zu erhalten.
Was genau ist da also gut? Im Vo-
gelsberg ist es so: Die Landschaft
ist, weil es dort einen Vulkan gibt,
übersät mit Steinbrocken. Man
kann die Äcker nicht pflügen. Da-
her müssen die Bauern die Felder
als Weiden nutzen. Wenn sie es
könnten, würden sie überall Mais
aussäen und Schweine und Kühe
und Hähnchen in großen Ställen
mästen. All das, was Personen wie
Sie hassen. So wie da sahen die
Höfe vor vierzig Jahren aus! Da-
von kann niemand leben.
Weil Leute wie Du beim Aldi kau-
fen statt auf dem Bauernmarkt!
Die Familie hat davon gelebt! Sie
genießen die Landschaft, sie freu-
en sich jeden Tag darüber. Und die
Tiere haben es gut: Auslauf, Grün-
futter. Unsere Tochter war genau-
so glücklich. Kinder lieben Tiere,
das hat die Natur so eingerichtet.
Sie hat von morgens bis abends in
Gummistiefeln gestanden und Zie-
gen und Kälbchen gefüttert. Kin-
der wissen heute leider nicht
mehr, wie es auf einem Bauernhof
aussieht. Sie kennen den Geruch
nicht, den Blick der Tiere nicht, al-
les nur aus Büchern. Elefanten ken-
nen sie besser als heimische Tiere.
Und dann sind sie das erste Mal
auf dem Hof, und sie lieben das so-
fort alles, das Heu und die Ziegen
und Kälber, als sei es ihnen von
Geburt an vertraut. Ist das nicht
ein Wunder?
Dieses Geschwafel macht mich zu-
ckerkrank. Lass mich kurz nach-
denken. Also: Die normalen Bau-
ern, die 3000 Schweine oder
10 000 Puten mästen, haben auch
Kinder. Die mögen ihre Küken ge-
nauso gern und füttern sie.
Die kennen es ja nicht anders als
in diesen langweiligen Massenstäl-
len. Würdest Du Deinen Kindern
zeigen, wie die Küken zerhäckselt
werden, wie es millionenfach ge-
schieht? Die Wahrheit ist: Alle die-
se Industrielandwirte haben das
Gespür für die Natur verloren.
Na und? Das haben Sie auch. Aber
was viel schlimmer ist: Sie idealisie-
ren die Natur, statt die technische
Realität anzuerkennen. Wer gibt
Ihnen das Recht zu bestimmen,
was natürlich ist? Das ist Hybris!
Ich misstraue meinen Gefühlen
nicht, auch nicht im Jahr 2014.
Das ist mein gutes Recht.
Sie vereinnahmen Kühe, Kinder
und überhaupt alles für Ihren Idea-
lismus. Und wo wollen Sie genau

hin: zurück zu Kleinstbetrieben?
Dabei gibt es schon auf den weni-
gen Bauernhöfen, die bis heute
überlebt haben, kaum junge Leute,
die diesen Job machen wollen...
. . . weil Du beim Aldi kaufst!
Nein, die wollen alle Ärzte wer-
den, Anwälte und Ingenieure. Sie
aber träumen: zurück in die angeb-
lich glorreiche Vergangenheit! Wol-
len Sie denn selbst so arbeiten? Üb-
rigens ging es den Tieren früher
entsetzlich. Und es gab kein Ge-
setz, das sie schützte.
Was willst Du damit sagen?
Heute ist alles ziemlich gut, und
Sie und Ihresgleichen tun so, als
sei es nicht so. Ich nenne das eine
Hysterie.
Du meinst also, diese öden Schwei-
neställe und Geflügel-Internie-
rungslager seien alternativlos? Da,
wo sie stehen, will wirklich nie-
mand Urlaub machen. Es ist ganz
einfach: Landwirtschaft soll so
sein, dass Tiere nicht leiden und
die Natur erhalten wird. Dann wer-
den auch die Kinder der Bauern
das wieder gern und mit Erfolg ma-
chen, egal wo der Hof ist und ob
Touristen kommen. Wenn das
nicht gehen soll in den anonymen
globalen Märkten, muss der Staat
ihnen eben helfen, mit Geld oder
mit Gesetzen.
Geben Sie ihnen doch Geld!
Hab ich nicht. Das System muss
sich ändern, sonst bringt es nichts.
Natur und Tierwohl sind schutzbe-
dürftig, man darf sie nicht einem
Markt überlassen, der alle Bezie-
hungen anonymisiert. Hochge-
züchtete Puten und Schweine, die
in der Natur nicht überleben könn-
ten. Pestizide, die Bienen und Sing-
vögel töten. Eine schöne Welt!
Sie reden über Natur wie Walter
Ulbricht über Arbeiter. Ach, Sie ha-
ben so ein großes grünes Herz! Als
sei die EU der Wilde Westen. Es
gibt hier die strengsten Tierschutz-
verordnungen auf der Welt, in
Deutschland seit den dreißiger Jah-
ren das strengste und ständig ver-
schärfte Tierschutzgesetz. In
Deutschland sind Genpflanzen ver-
boten – leider, denn sie sind trotz
mancher Resistenzprobleme eine
Chance, den Hunger auf der Welt
zu verringern . . .
. . . das ist jetzt nicht Dein Ernst!
Selbstverständlich. Sie also träu-
men derweil vom friedlichen Mit-
einander von Mensch und Tier in-
mitten einer paradiesischen Land-
schaft – beides hat es niemals gege-
ben – und schildern die Realität in
düsteren Zerrbildern. Die alte grü-
ne Ressentiment-Keule, ich kann
es nicht mehr hören! Ein Romanti-
ker, der nur zur Kenntnis nimmt,
was andere Romantiker von ande-
ren Romantikern über die Realität
hören. Ich kenne die modernen
Tierställe, ich kenne die Schlacht-
höfe und verstehe was vom The-
ma, von daher würde ich gern ins
Detail gehen. Zum Beispiel: Tier-
zucht. Was ist denn Ihr Vorschlag,
zurück zu Ur-Rassen?
Ach, Du Zyniker! Tiere, die nicht
leiden. Landwirtschaft, die schön
ist. Die man Kindern zeigen kann.
Ganz einfach. Wer das fordert, ist
ein grüner Spinner?
Ist halbgebildet, halbehrlich, total
naiv. Für alle positiven Aspekte
bist Du blind wie ein Huhn: Nun,
also ein modernes Huhn, also ein
postmodernes Huhn von heute, be-
nötigt bei gleichem Wachstum die
Hälfte des Futters, das es vor 50

Jahren brauchte. Sauen bekommen
mehr Ferkel, Schweine wachsen
schneller, Rinder geben doppelt so
viel Milch wie in den fünfziger Jah-
ren. Mann, das ist großartig! Effi-
zienz! Tierzucht gibt es übrigens
seit Jahrhunderten.
Alles ist nicht akzeptabel, wenn
zum Beispiel die schnellwachsen-
den Puten vor lauter Fleisch um-
kippen, wenn Kühe so magersüch-
tig aussehen, dass es einem übel
wird. Sie sind wandelnde Euter.
Ja, schlimme Extrembeispiele, die
es gibt, aber in Ihrer Phantasie
noch verschlimmert werden. Zur
Pute: Sie wird nicht alt. Diese Ras-
se ist nicht fürs Altwerden gezüch-
tet, und sie wird nicht alt, man
schlachtet sie nach vier Monaten.
Eine Qual wäre es nur, wenn man
sie alt werden ließe. Sie kippt also
theoretisch um, aber in der Reali-
tät meist nicht. Das ist ein Pro-
blem für Theoretiker, keines für
Realisten. Außerdem werden die
Kühe nun schon wieder auf ein län-
geres Leben und Gesundheit ge-
züchtet und nicht nur aufs kurzfris-
tige Maximum.
Weil mitfühlende Verbraucher, Me-
dien und Politik glücklicherweise
Druck machen! Sonst hätte die In-
dustrie nichts geändert. Die Indus-
trie hat kein Herz.
Unvernünftige Entwicklungen wur-
den gestoppt. Man muss der Indus-
trie auf die Finger schauen. Aber
wo soll Ihr mitfühlender Druck
am Ende hinführen, wenn in den
Köpfen eine Extremvorstellung
von einer Landidylle ist, die es nie-
mals geben kann?
Doch, es gibt sie, im Vogelsberg!
Ich sage Ihnen, wo Ihre Romantik
hinführte, wenn sie zur Maßgabe
von Politik würde: Armut. Ihre
Träumerei ist ein Spiel mit dem
Feuer.
Deine Empathielosigkeit ist ein
Spiel mit dem Feuer! Esst weniger
Fleisch, dann geht alles gut.
Sollen Fleischesser ins Gefängnis?
Sie sollen aufgeklärt werden dar-
über, dass Tiere fühlende Wesen
sind.
Sie gehen mir auf die Nerven! Die
meisten Leute essen gern Fleisch.
Punkt. Immer schon. Punkt. Mas-
sentierhaltung. Was soll das hei-
ßen? Es ist ein Begriff voller Res-
sentiment und ohne Inhalt. Sie ist
nicht schlecht! Überhaupt: Das vie-
le Positive an der Industrialisie-
rung der Landwirtschaft, das
kommt Ihnen nie in den Sinn. Sie
ist human, weil sie satt macht. Die
Weltbevölkerung wächst. Jetzt
sind es 7, bald 10 Milliarden Men-
schen. Niemals musste ein so ge-
ringer Anteil der Menschen hun-
gern. Das Ackerland pro Kopf
geht dabei zurück auf – ich habe
die Zahlen parat: 0,18 Hektar Mit-
te des Jahrhunderts. Vor 50 Jahren
waren es noch 0,5 Hektar. Es gibt
keine Alternative zur industriellen,
hoch arbeitsteiligen Landwirt-
schaft. Punkt!
Doch. Alternativlos ist die Welt
nur für technokratische Dogmati-
ker wie Dich. Ich war mal bei ei-
nem Selbstversorger, Gottfried in
Niedersachsen. Der lebte ohne
Strom und trank das Wasser aus
dem Bach. Der kam so mit weni-
ger als einem Hektar klar. Ein ech-
ter Mensch, lebt ein erfülltes Le-
ben und übernimmt Verantwor-
tung für alles, was er tut! Denn al-
les, was er isst und trinkt, kommt
vom Hof, und die Tiere, die er
isst, tötet er vorher selbst. Das ist

ein ehrliches Leben! Mit glückli-
chen Kühen. Sicher gibt es einen
Zwischenweg. Aber Leute wie Du
suchen ihn erst gar nicht.
Die empirische Forschung ist bis
heute auf der Suche nach der
glücklichen Kuh. Spaß beiseite. Ist
das Ihr Ernst? Wer soll den Zwi-
schenweg festlegen? Eine staatli-
che Planstelle, die Tier-Ess-Lizen-
zen vergibt, Fleischzertifikate aus-
teilt, landwirtschaftliche Jahresplä-
ne schreibt – auf Basis des Kriteri-
ums, was Kinder und Kälber glück-
lich macht? Am Ende gibt es Hun-
ger, Aufstände, Enteignung. Ich
kenne keinen Menschen, der frei-
willig lebt wie Gottfried.
Niemand soll so leben müssen. Du
verzerrst meine Gedanken, weil
Du Ehrlichkeit nicht erträgst.
Dann also, klar: die Sozialismus-
Keule! Gottfried fasziniert alle.
Punkt. Du bist nur langweilig.
Punkt. Wenn etwas begeistert, soll
man Schlüsse daraus ziehen, auch
politisch. Der freie Markt bringt
Billigpreise hervor, Depressionen,
Tierleid, Umweltzerstörung.
Jetzt bitte mal konkret! Es gibt

nicht nur in Deutschland Gesetze
und Vorschriften, Fachbehörden
und Zertifizierungsstellen und öf-
fentlichen Druck. Die Hersteller
müssen Millionen in aufwendige
Zulassungsstudien investieren. Al-
les hat seine Ordnung. Wir haben
für interessierte Verbraucher tota-
le Transparenz. In den Tierställen
hängen Webcams. Da kann jeder
sehen, dass es da nicht so aussieht,
wie in den Skandalfilmen. Wiesen-
hof – jawohl! – hat Tierställe mit
Wintergärten und Auslauf für Hüh-
ner. Jeder kann sie im Supermarkt
kaufen. Wenige tun es. Ihr elitäres
Gerede über die schlimmen Billig-
preise kann ich nicht mehr hören.
Sie sind eine soziale Wohltat, eine
zivilisatorische Errungenschaft!
Die Hälfte der Deutschen hat kein
Vermögen. Sie leben von der
Hand in den Mund. Die Mieten
steigen, alles wird teurer. Und ja,
sie wollen mal in den Urlaub fah-
ren. Ins Kino. Sie wollen günstige
Lebensmittel kaufen. Sie wollen
kein Bio-Fleisch. Und wie viel
Fleisch Chinesen essen und wo
Brasilien Soja anbaut, können wir
nicht beeinflussen.

Das Billige ist eine Illusion. Heute
ist es billig, und morgen ist unsere
Welt abgegrast. Es wird ökologi-
sche und soziale Kosten haben.
Wir müssen vernünftig werden.
Ein Naturmystiker doziert über
die Vernunft! Wie schön. Ehe diri-
gistische Gefühlswesen von Ihrem
Schlag die Welt retten, werden das
die Ingenieure tun. Sie erfinden ef-
fizientere Traktoren, züchten er-
tragreichere Pflanzen, ressourcen-
schonende Pflanzen, und ja: res-
sourcenschonende Tiere. Kreislauf-
wirtschaft, Aquakultur, urbane Far-
men in Hochhäusern – wenn wir
nicht daran glauben, dass Nachhal-
tigkeit durch technischen Fort-
schritt und Innovation kommt,
sondern durch ein Zurück, werden
viele Menschen hungern müssen.
Das sind teils gute Stichpunkte.
Sag dazu: kleine Strukturen, kleine-
re Höfe, und Du hast mich.
Träumen Sie weiter.
Du bist schrecklich verkopft. Alle
Strukturen auf eine ressourcenfres-
sende Input-Landwirtschaft auszu-
richten führt zu einer Abhängig-

keit, die nichts mit Verantwortung
zu tun hat. Du hast einen tiefen
Hass auf jede menschliche Bemü-
hung, die Welt zu verbessern! Kon-
formistisches Hirn!
Ich spreche aus dem Geist der Lo-
gik. Was ich sage, kann ich mit wis-
senschaftlichen Studien belegen.
Ich auch.
Sie verstehen sie nicht. Meine sind
in internationalen Spitzenzeit-
schriften veröffentlicht.
Ach so, dem industriefreundli-
chen, unkritischen Zitierkartell.
Sie ärgern mich mit Ihrer unreflek-
tierten Wut. Die Vernunft sagt:
Die Lösung ist steigende Effizienz
und Optimismus, nicht Verzicht.
Ideologe!
Dieser Begriff ist stark überdehnt.
Du bist eine arme Wurst. Wie
Marx sagte: In Deiner eigenen Ent-
fremdung fällt Dir Deine Entfrem-
dung gar nicht mehr auf.
Soll das jetzt eine Psychotherapie
werden? Utopien, die sich aus den
edelsten Gefühlen speisen, haben
immer zu Hungersnöten oder Mas-
senmord geführt. Es ist mir ernst:
Die Menschen werden mehr, die
Rohstoffe weniger. Der unterirdi-
sche Wald, wie der Energiehistori-
ker Rolf Peter Sieferle zu Erdöl
und Kohle gesagt hat, ist bald ge-
erntet. Wir müssen den oberirdi-
schen – Wälder, Äcker – also viel
effizienter machen.
Ich wehre mich vehement dage-
gen, aus abstraktem, absolutiertem
ökonomischen Denken Schlussfol-
gerungen für alles und jeden zu zie-
hen. Ich bin nicht gegen Technik
und Effizienz. Alles, was dem Le-
ben dient, ist willkommen. Das Le-
ben ist etwas, das ich nicht in Sta-
tistiken erfassen kann. Ich sehe es,
ich fühle es, ich lebe, weil ich in
Beziehung zum Lebendigen bin.
Wenn ich fühle, dass ein Bauern-
hof auf dem Vogelsberg gut ist
und menschenlose Megafarmen
verkehrt, ist das ein berechtigter
Einwand. Mein Gefühl ist so real
wie Deine Zahlen!
Sie sind ein Esoteriker.
Du hast keine Ahnung, was ein
Esoteriker ist. Ich bin ein Mensch.
Du bist eine Rechenmaschine.
Ich wünsche Ihnen, dass die Re-
chenmaschinen der Welt Sie in Zu-
kunft weiter füttern.
Mir reicht’s mit Dir.
Ich danke für das interessante Ge-
spräch.

Alle
meine
Gänslein
Die Sehnsucht nach dem
guten alten Bauernhof lässt
uns ein Leben lang nicht
los. Doch die Idylle von
damals ist kein Modell für
die Zukunft. Jan Grossarth
ist selbst gespalten:
Sein Herz träumt von früher,
sein Kopf bleibt kühl.
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Die Deutschen arbeiten ger-
ne länger. Sie wollen nicht
schon mit 65 Jahren in Ren-

te gehen, wie es das Gesetz der-
zeit vorsieht. Sondern erst dann,
wenn sie keine Lust mehr haben.
Schon jetzt gibt es dafür rechtlich
einigen Spielraum. Und der wird
auch genutzt. „In kaum einem an-
deren Land hat die Erwerbsbeteili-
gung der Älteren so sehr zugenom-
men“, sagt Karl Brenke, Forscher
beim Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung DIW. Dabei sei-
en zwei Drittel derer, die derzeit

jenseits der gültigen Altersgrenze
noch arbeiten, finanziell darauf
überhaupt nicht angewiesen. Je hö-
her das Alter, desto stärker steige
die Erwerbsbeteiligung – natür-
lich von derzeit noch niedrigen ab-
soluten Zahlen. „Diese Menschen
sind intrinsisch motiviert“, sagt
Brenke. Sie arbeiteten, weil sie es
wollten. Der Forscher ist sich si-
cher: Die Entwicklung wird sich
fortsetzen.

Vor diesem Hintergrund be-
kommt die derzeit so heftig ge-
führte Debatte um weitere Renten-
reformen nahezu absurde Züge.
Gerade erst wurde unter lautem
Protest die Rente mit 63 Jahren
eingeführt. Doch für die Bundes-
regierung ist damit noch lange
nicht Schluss: Seit dem Sommer
soll eine Arbeitsgruppe der Koali-
tion eine weitere Flexibilisierung
des Rückzugs aus dem Arbeitsle-
ben erarbeiten. Im Dezember
wird sie nach den Worten von
Bundesarbeitsministerin Andrea
Nahles Ergebnisse präsentieren.

Auf den letzten Metern versu-
chen nun beide Parteien, ihre Vor-
stellungen darin unterzubringen.
Dabei könnten die Ansinnen unter-
schiedlicher nicht sein: Der Wirt-
schaftsflügel der CDU hat ein zu
Lasten der Beitragszahler üppig do-
tiertes Anreizkonzept dafür erson-
nen, wie man die Arbeitnehmer
möglichst lange und damit über
das derzeit gesetzliche Rentenalter
hinaus in Beschäftigung halten
könnte. Gleichzeitig arbeitet Nah-
les konsequent weiter daran, dass
sich möglichst viele Menschen
möglichst früh ohne finanzielle
Einbußen aus ihren regulären Ar-
beitsverhältnissen zurückziehen
können. Dazu gehört auch, die be-
reits bestehende Teilrente attrakti-
ver zu machen. Arbeitnehmer, die
schon mit 63 Jahren ihre Arbeits-
zeit reduzieren und einen Teil der
gesetzlichen Rente kassieren wol-
len, sollen mehr hinzuverdienen
können. Bisher geht das nur sehr
begrenzt. Die Begründung der Mi-
nisterin: Viele Ältere wollten län-
ger arbeiten, könnten aber mit den
Jüngeren nicht mehr mithalten –
deswegen das kombinierte Modell.

Der Deutsche Gewerkschafts-
bund ist darüber hinaus mit einer
Flexirente in die Diskussion gezo-
gen, die ein allmähliches Ausschei-
den aus dem Arbeitsleben schon
ab 60 erleichtert.

Angesichts des kontinuierlichen
Anstiegs der Lebenserwartung
schüttelt so manch einer da den
Kopf. Mit 60 oder 63 Jahren ist
man nicht alt. Mit 65 auch noch
nicht. Das meint Axel Börsch-Su-
pan, Professor für Wirtschaftswis-
senschaften und Leiter des MEA
(Munich Center for the Econo-
mics of Aging). Für das Gros der
Bevölkerung gebe es überhaupt
keinen Grund, mit Erreichen des
runden Geburtstags an die Rente
zu denken. Aus vielen Studien
weiß er: Die Produktivität nimmt
mit 50, 60 oder gar 65 nicht ab.
Und es ist alles andere als erwie-
sen, dass die älteren mit den jünge-
ren Mitarbeitern nicht mithalten
könnten. „Wenn die Menschen
später sterben, verschiebt sich
auch der Beginn des Alterns“, sagt
er. Alt sei man erst 15 Jahre vor sei-
nem Tod.

Vor allem die besser Qualifizier-
ten haben längst begriffen, dass ih-
nen die Arbeit viel mehr als Müh-
sal bringt. Sie hält sie fit. „Viele,
die sich mit ihrem Job identifizie-
ren, wollen bleiben“, weiß auch
DIW-Forscher Brenke. Da stellt
sich die Frage: Warum nur will
die Politik sie partout dazu ermun-
tern, sich möglichst früh sukzessi-
ve zurückzuziehen?

Immerhin: Der Wirtschaftsflü-
gel der CDU will das Gegenteil.
Wer über das gesetzliche Rentenal-
ter hinaus arbeitet, soll belohnt
werden. Die Arbeitgeberbeträge
für die Renten- und Arbeitslosen-
versicherung sollen ihm zusätzlich
zu seinem Gehalt überwiesen wer-
den. Die Frage ist auch hier: War-
um mehr Geld, wenn so oder so
immer mehr Menschen länger ar-
beiten wollen und wenn das nach
dem Gesetz auch heute schon be-
lohnt wird?

„Das alles sind Vorschläge, die
der aktuellen Gesetzeslage wenig
Beachtung schenken“, sagt der
Freiburger Finanzwissenschaftler
Bernd Raffelhüschen, der sich seit
zwei Jahrzehnten intensiv mit
dem Thema befasst. Nach dem
deutschen Rentenrecht haben Ar-
beitnehmer längst die freie Wahl,
wann sie in den Ruhestand gehen.
Es sei eine Angelegenheit, die zwi-
schen Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber verhandelt werde. Der Staat
habe mit dem gesetzlichen Renten-
eintrittsalter lediglich einen Refe-
renzzeitpunkt festgelegt, anhand
dessen dann die Rentenansprüche
je nach Ausstiegsalter aus dem Ar-
beitsverhältnis berechnet werden.

Derzeit gilt: Wer länger als bis
zum 65. Lebensjahr arbeitet, er-
hält je Monat einen Zuschlag von
0,5 Prozent auf seine dann später
anfallende Rente. Derjenige, der
früher geht, muss einen Abschlag
von 0,3 Prozent in Kauf nehmen.
„Das ist versicherungsmathema-
tisch weitgehend fair berechnet“,
sagt der Wissenschaftler mit dem
Hinweis darauf, dass es diese ge-
setzliche Bestimmung bereits seit
1992 gibt.

„Alles, was derzeit von Politi-
kern und Gewerkschaftern debat-
tiert wird, ist den Interessen ihrer
jeweiligen Klientel geschuldet“,
sagt Raffelhüschen. Auch der Ren-
tenzugang sei durch Teilrentenre-
gelungen bereits seit der Reform
im Jahr 1992 flexibel. Der einzige
Veränderungsbedarf bestehe ledig-
lich in einer Anpassung der Rege-
lungen an die zwischenzeitlich ver-
änderte Besteuerung der Renten
seit 2005.

Jetzt aber soll alles noch kompli-
zierter werden. Dabei ist das heuti-
ge Regelwerk so oder so schon
vollgepackt mit Möglichkeiten
und dadurch derart unübersicht-
lich, dass selbst die Deutsche Ren-
tenversicherung auf ihrer Internet-
seite in übermäßig dicken Lettern
empfiehlt: „Lassen Sie sich bera-
ten!“ Neben der Vollrente gibt es
nämlich verschiedene Teilrenten-
Modelle mit festgezurrten Ober-
grenzen für den Hinzuverdienst:
die Zwei-Drittel-Teilrente, die
Ein-Halb-Teilrente und die Ein-
Drittel-Rente. Dazu kommt das
große Rentengeschenk der Bun-
desregierung: die Rente mit 63.
Wer 45 Jahre lang rentenversi-

chert war, kann sich nicht nur
ohne finanzielle Abschläge aus
dem Arbeitsleben verabschieden.
Er stellt sich auf lange Sicht sogar
deutlich besser – zu Lasten der
Beitragszahler. Ein großer Anreiz
vor allem für die Facharbeiter,
sich eher früher als später davon-
zumachen, obwohl die Wirtschaft
ausgerechnet sie so dringend
braucht.

Anstatt mit immer mehr Rege-
lungen das Gesetz weiter aufzublä-
hen, könnte etwas anderes tatsäch-
lich zur Flexibilisierung beitragen:
die Aufhebung der starren gesetzli-
chen Altersgrenze, die so hartnä-
ckig das Denken der Menschen
und ihre Selbstwahrnehmung be-
stimmt. „Sie wirkt wie eine sich
selbst erfüllende Prophezeiung“,
sagt DIW-Forscher Brenke. Die
lang eingeübte Praxis suggeriere
nicht nur den Arbeitnehmern,
dass sie mit 65 tatsächlich alt sei-
en. Daran ändert auch wenig, dass
sich die Altersgrenze in den nächs-
ten Jahren sukzessive bis auf 67
Jahre erhöht. Das Prinzip bleibt
das gleiche. Auch die Arbeitgeber
denken häufig noch in starren Al-
tersgrenzen und schreiben die Mit-
arbeiter schon Jahre vorher ab,

mit der Folge, dass diese dann fast
automatisch das Feld räumen – un-
nötigerweise.

In den beiden skandinavischen
Ländern Norwegen und Schwe-
den geht es freier zu als in
Deutschland. Da gibt es über-
haupt kein gesetzliches Rentenal-
ter. Jeder Arbeitnehmer kann zwi-
schen einem Alter 60 und 70 Jah-
ren selbst entscheiden oder mit sei-
nem Arbeitgeber aushandeln,
wann er sich in den Ruhestand zu-
rückziehen will. Dabei liegt die
Schnittstelle, an der sich die Ab-
schläge für einen frühen Rückzug
aus dem Arbeitsleben in Zuschlä-
ge für das längere Arbeiten ver-
wandeln, bei 67 Jahren.

Der Unterschied zur gesetzli-
chen Festlegung des Rentenein-
trittsalters hierzulande ist de facto
gar nicht so groß. Doch der psy-
chologische Effekt ist enorm: Es
gibt gar kein Gesetz, das sagt, mit
65 sei man alt. Und der Freiheits-
grad der Arbeitnehmer erhöht
sich durch diese Handhabe erheb-
lich: „Diese Regelung spielt jenen
Arbeitnehmern in die Hände, die
gerne länger arbeiten wollen. Ihr
Arbeitgeber kann sie im Alter von
67 Jahren nicht einfach nach Hau-
se schicken“, sagt Finanzwissen-
schaftler Raffelhüschen.

Vielleicht sollten sich die Koali-
tionäre einfach mal an Skandina-
vien orientieren und den Über-
gang in die Rente in dieser Hin-
sicht flexibilisieren. Das andere
könnten sie einfach sein lassen. Es
gibt schließlich immer mehr Men-
schen, die gerne arbeiten wollen
und die ihrem Arbeitgeber sicher
auch ohne Flexi-Boni treu blie-
ben. Die Wirtschaft braucht sie
dringend.

Sie haben aus einem Ein-Mann-Betrieb ein mittelständisches Unternehmen geformt und medizintechnische Produkte ent-
wickelt, die allerhöchsten Ansprüchen genügen. Dieses Unternehmen führen Sie nun weiter in die Zukunft. Denn Sie haben 
rechtzeitig die Nachfolge geregelt und damit die Arbeitsplätze Ihrer Mitarbeiter gesichert. Eine Haltung, bezeichnend für 
mittelständische Unternehmer. Dafür sagen wir Danke  – mit einem für den Mittelstand optimierten Allfi nanzangebot und 
individuellen Nachfolgelösungen. Unsere Zusammenarbeit mit Wilfried Krömker und der W. Krömker GmbH ist eine von 
vielen Erfolgsgeschichten. Erfahren Sie mehr und entdecken Sie auch Ihre Möglichkeiten in einer der über 13.000 Filialen 
Ihrer Volksbanken Raiffeisenbanken und unter deutschland-made-by-mittelstand.de

DANKE, HERR KRÖMKER, DASS WIR SIE BEI IHRER 
NACHFOLGEREGELUNG UNTERSTÜTZEN DÜRFEN.

DANKE
   FÜR VISIONEN, DIE WEITER 
 REICHEN ALS BIS ZUM 
   EIGENEN RUHESTAND.

In Deutschland werden Arbeitnehmer mit 65 Jahren in
Rente geschickt. Dabei fühlen sich viele fit und würden gerne
länger arbeiten. Dann lasst sie doch. Von Inge Kloepfer

Schluss mit der
Zwangsverrentung

Die Alten geben keine Ruhe.  Foto dpa
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Schenkt ein Regierungschef
einem Unternehmer Geld,
kann das böse enden: für ihn
wie für den Firmenchef.

Kriegen die Brüsseler Wettbewerbs-
hüter die Sache spitz, schreiten sie
ein. Kommen sie dann zu dem
Schluss, dabei handle es sich um
eine unerlaubte Beihilfe, welche die
Konkurrenz diskriminiert, ist das
Geld zurückzuzahlen. Der Politi-
ker ist blamiert.

In Luxemburg hat der Staat, um
Firmen anzulocken, nicht heimlich
Schecks überreicht, er hat auch kei-
ne Grundstücke hergeschenkt. Lu-
xemburg hat den Unternehmen ge-
holfen, juristische Konstrukte zu
basteln, damit sie am Ende so gut
wie keine Steuern zahlen.

Das klingt nicht nur ausgeklügel-
ter, es ist, rein technisch betrachtet,
auch deutlich anspruchsvoller, gera-
dezu virtuos. Blamiert ist das Groß-
herzogtum trotzdem. Allen voran
Jean-Claude Juncker, inzwischen
Präsident der EU-Kommission,
der jetzt gegen sich selbst zu ermit-
teln hat, ob Luxemburg unter sei-
ner – gefühlt ewigen – Regent-
schaft gegen europäisches Recht
verstoßen haben könnte. Wie ge-
sagt: Es wird noch ermittelt, ent-
schieden ist in dem Beihilfeverfah-
ren nichts.

Die Empörung ist trotzdem
groß: Gigantische Konzerne, in
der ganzen Welt zu Hause, nutzen
die Infrastruktur in Ländern wie

Deutschland – und zahlen auf ih-
ren Gewinn so gut wie keine Steu-
ern. Das ist für einige Fälle bewie-
sen, aber fürs Erste mal legal.

„Aggressive Steuerplanung“
nennt es der Fachmann, was Unter-
nehmen (unterstützt von einem
Heer hochbezahlter Profis) alles so
treiben, um die Gewinne hin und
her zu schieben, bis für den Fiskus
nichts mehr übrig bleibt.

Das mag ärgerlich sein, etwa für
den deutschen Finanzminister, aber
eben nicht kriminell – juristisch
sind diese Vorgänge fein zu unter-
scheiden von den Taten gewöhnli-
cher Steuerhinterzieher, die ihr
Geld à la Uli Hoeneß in der
Schweiz verstecken. Noch mehr:
Ein Vorstandsvorsitzender, der sei-
ne Steuerlast nicht optimiert, also
dem Staat mehr gibt als unbedingt
nötig, veruntreut das Vermögen sei-
ner Eigentümer, also der Aktionä-
re. Das ist im Zweifel strafbar.

Irgendwann hört der Spaß frei-
lich auf, etwa wenn internationale
Konzerne wie Starbucks, Amazon
oder Google sich um die Steuer
winden, der Bäcker, Buchhändler
oder das Café um die Ecke aber
zahlt. Nur wann genau wird das
Steuersparen aggressiv? An wel-
chem Punkt wird es anstößig, illegi-
tim, verwerflich? Und da wird die
Sache schwammig, es fehlen die
Maßstäbe, ähnlich wie in der Fra-
ge: Was ist ein fairer Gewinn und
wann wird der Profit exzessiv?

Der Posten „Moral“ taucht
nun mal in keiner Gewinn- und
Verlustrechnung auf (und das ist
gut so). An den Patriotismus mul-
tinationaler Konzerne zu appellie-
ren erübrigt sich. Konzerne ti-
cken anders, auch wenn sie biswei-
len das Gegenteil heucheln, wenn
Global Player sich etwa in „Cor-
porate Social Responsibility“-Bro-
schüren dafür feiern, was für tol-
le, verantwortungsbewusste Staats-
bürger sie doch sind. O-Ton Star-
bucks: „Wir sind der Ansicht, dass
Unternehmen für die Gemein-
schaften, in denen sie arbeiten, ei-
nen positiven Beitrag leisten sol-
len.“ Mit den Steuern kommt der
Moment der Wahrheit, dann
scheiden sich die Fakten vom Mar-
keting-Klamauk.

Steuern sind nun mal Kosten –
für den Privatmann wie für jede
Firma. Entsprechend nüchtern ge-
hen Manager damit um, auch in
ehrwürdigeren Konzernen als der
Deutschen Bank. Wenn die – wie
viele ihrer Wettbewerber – ihre
Fonds künstlich in Luxemburg be-
heimatet, liegt das nicht an der
dortigen frischeren Luft, so wenig
wie die Dax-Konzerne eine beson-
dere Liebe zu Tulpen aus Amster-
dam entwickelt haben. Trotzdem
wickeln reihenweise Firmen wie
BMW oder Daimler, ja sogar ehe-
malige Staatsbetriebe wie die
Deutsche Telekom, ihre Finanzge-
schäfte über die Niederlande ab.
Das Motiv ist simpel: Sie sparen
Steuern, wenn sie die Geldströme
umleiten. Holland hat sich so zur

blühenden Oase aufgeschwungen.
12 000 mitarbeiterlose Finanzfir-
men wurden dort registriert. Die
Zahl der Tochterfirmen deutscher
Konzerne hat sich binnen zwölf
Jahren mehr als versechsfacht. Lu-
xemburg ist, wenn man so will,
nur ein Nachzügler.

Geht es den Steuervermeidern
nun, angetrieben von der öffentli-
chen Wut, an den Kragen? Interna-
tionale Arbeitsgruppe um Arbeits-
gruppe tagt, Aktionsplan um Akti-
onsplan wird auf Gipfeln verab-
schiedet – was nicht verschwindet,
ist das grundsätzliche Problem: In
welchem Land ist der Gewinn inter-
national tätiger Firmen zu versteu-
ern? Dort wo er entsteht, logisch.
Nur: Wo genau ist das? Da wo der
Konzern seinen Sitz hat (und wo-

möglich die Ideen seiner genialen
Führung herkommen)? Am Stand-
ort der Fabriken? Oder wo die Kun-
den ihr Geld ausgeben? Alles
höchst kompliziert in Zeiten der
Globalisierung.

Beispiel Adidas, ein Global Play-
er aus Franken, wie alle Dax-Kon-
zerne mehr oder minder bekennen-
der Steueroptimierer – „im Rah-
men der Gesetze“, wie es dann im-
mer heißt. Wo also schafft Adidas
Wert? Entstehen die Gewinne,
weil ein Schuster in Herzogenau-
rach vor Jahrzehnten die Idee mit
den drei Streifen hatte, die Marke
deswegen eine Prämie für Fußball-
schuhe verlangen kann? Kommt
der Erfolg von den billigen Fabri-
ken in Asien (die für die gesamte
Branche produzieren)? Von den

Entwicklern und Marketingprofis
in der Zentrale? Oder ist der Adi-
das-Gewinn gar einem in Spanien
kickenden Argentinier zu verdan-
ken, dem die Kids in aller Welt
nachrennen und deswegen Messi-
Treter kaufen? Dann wäre womög-
lich das Finanzamt Barcelona zu-
ständig.

Nun ist ein Fußballschuh ein
überschaubar komplexes, geradezu
handfestes Produkt. Um wie viel
schwieriger wird die Abgrenzung
erst in der digitalen Wirtschaft mit
dem Werkstoff Daten! Schon in
der alten Welt war es vertrackt ge-
nug, sich darauf zu einigen, mit wel-
chem Wert Teile anzusetzen sind,
die innerhalb eines Konzerns von
Land A nach Land B transportiert
und weiterverarbeitet werden: Stets
schwang der Verdacht mit, das Un-
ternehmen minimiere so auf unan-
gemessene Weise die Steuern. Die
Literatur über „interne Verrech-
nungspreise“ füllt Bibliotheken und
hat Steuerberater reich gemacht.
Mit der Digitalisierung erreicht die
Problematik eine neue Qualität, des-
wegen fallen auch so viele Konzer-
ne aus dem IT-Bereich als Steuer-
trickser auf. Heute werden nicht
mehr Maschinen und Mehlsäcke
um den Globus geschoben, son-
dern immaterielle Güter – Patente,
Lizenzen, Markenrechte. Jeder
Wertansatz dafür hat etwas Subjekti-
ves. Behende sind Rechtstitel an die
Tochtergesellschaft in einer Steuer-
oase übertragen. Die schreibt dann
Rechnungen an den Mutterkonzern
für die Nutzung der Lizenz, und
schon verschwindet der Gewinn
aus der Heimat ins Steuerparadies,
wo geringe oder im besten Fall gar
keine Steuern fällig werden.

Zugegeben, alles wäre viel einfa-
cher, hätte die ganze Welt nur ein
Finanzamt oder zumindest einheitli-
che Steuersätze. Besonders vehe-
ment fordern dies nun alle jene,
welche schon immer an das Geld
der Konzerne, oder der Reichen
überhaupt, wollten – der Schaden
wäre enorm: Wird der Steuerwett-
bewerb zwischen den Staaten abge-
schafft, verliert die Politik die letz-
ten Skrupel, die Bürger zu melken,
jede Flucht ist dann zwecklos – ein
Horror!

BeoVision Avant 55”
188,- € monatlich

DIE MAGIE VON BANG & OLUFSEN 
– ZUM GREIFEN NAH

KAUFEN SIE NOCH HEUTE UND BEZAHLEN 
SIE BEQUEM IN 36 MONATSRATEN

KEINE ZINSEN
KEINE GEBÜHREN
KEINE ANZAHLUNG*0,-

Die Aktion gilt für alle Produkte über 1.999,- €* 

*Monatliche Rate für 36-monatigen Zins- und gebührenfreien Finanzierungsplan. Die Aktion ist in Deutschland im Zeitraum vom 15. Oktober 2014 
bis 31. Dezember 2014 für alle Bang & Olufsen Produkte mit einem UVP über € 1.999 gültig. Die Vertragslaufzeit beträgt 36 Monate. Der Kaufpreis 
entspricht dem Nettodarlehensbetrag; Gebundener Sollzinssatz (jährlich) und eff ektiver Jahreszins von 0,00 %, Angaben zugleich repräsentatives 
Beispiel i.S.d. 3 6a Abs. 3 PAngV. BeoVision Avant-55: UVP € 6.745,-, Energieklasse C. Zubehör für die Platzierung an der Wand, auf dem Tisch oder auf 
dem Fußboden ist im Preis nicht enthalten. Standfüße gehören zum Zubehör, erhältlich ab einem Preis von € 1.395,-. Die vorherige Kreditgenehmigung 
ist die Voraussetzung für alle fi nanzierten Produktkäufe. Vertragspartner ist die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München, für die 
wir nicht ausschließlich vermittelnd tätig sind.

Ihren nächsten Bang & Olufsen Händler fi nden Sie im Internet unter: www.bang-olufsen.com/de/store-locator. Die Aktion gilt nur in teilnehmenden 
Bang & Olufsen Geschäften.

bang-olufsen.com

Kann es sein, dass ausgerechnet Starbucks,
Amazon und Google ihre Gewinne nicht
versteuern? Ja, so ist es – fragen Sie mal in
Luxemburg oder Holland nach.
Von Georg Meck

Starbucks rühmt sich als Unternehmen, das einen „positiven Beitrag für die Gemeinschaft“ leistet. Steuern zahlt der Konzern nicht so gern.  Foto AP

Fürstlich
Steuern sparen
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Baron Eric de Rothschild, Ihr
Name steht für Wein und Ban-
ken. Wofür schlägt Ihr Herz?

Für beides. Beim Banking sind Sie
mitten drin in Wirtschaft und Poli-
tik, der Wein macht vor allem
Spaß. Wir haben das Glück, dass
unsere Weine zwar sehr schwierig
herzustellen sind, sich aber leicht
verkaufen.

Was ist so kompliziert an dem Ge-
schäft?

Nach ganz oben hin, da wo wir uns
mit unseren Weinen bewegen, wird
es sehr eng. Da kann es passieren,
dass Sie unglaublich viel Zeit inves-
tieren, um einen speziellen Wein
zu kreieren. Und dann ändert sich
plötzlich der Geschmack, aus ir-
gendeinem Grund sind schwerere
Weine angesagt, eine andere Reb-
sorte oder eine andere Region.

Mit Bordeaux liegen Sie nie
falsch.

Aber wenn wir eine neue Richtung
einschlagen, muss die zu 100 Pro-
zent stimmen. Ob sie richtig war,
zeigt sich erst nach 20 oder 30 Jah-

ren. Darin sind sich Wein und Ban-
king sehr ähnlich.

Für beides braucht man einen lan-
gen Atem?

Ja, wobei Sie beim Wein längere
Durststrecken aushalten müssen.
Meine Familie hat das Weingut La-
fite im Jahr 1869 gekauft.

Von den Tropfen schwärmte einst
der ganze Königshof in Versailles.

Bis 1875, also sechs Jahre lang, war
das Weingut dann auch profitabel.
Danach nie wieder, wegen der
Weltkriege, diverser Wirtschafts-
krisen und einer schweren Wein-
krankheit. Das ging so bis in die
1960er Jahre.

Sie haben das Weingut 1974, mit-
ten in einer Krise, von Ihrem On-
kel übernommen.

Das war eine sehr schwierige Zeit
für Weinbauern. Das Wetter ließ
keine großartigen Jahrgänge zu.
Viel zu viel Wein war auf dem
Markt. Unser Glück war: Wein
muss man nicht wegschütten, wenn
er nicht gekauft wird. Man lagert
ihn und er wird von Jahr zu Jahr

besser. Das ist ein Vorteil gegen-
über den Gemüsebauern, deren To-
maten nach ein paar Tagen vergam-
meln. Lafite hat übrigens seit da-
mals nie wieder Geld verloren.

Heute werden für Lafite-Weine
verrückte Summen bezahlt – auf
einer Auktion hat ein alter Wein
233 000 Euro erbracht.

Das war eine Flasche aus dem Jahr
1870, die im Übrigen nicht wir, son-
dern ein Cousin verkauft hat. 1870
ist der großartigste Jahrgang, den es
gibt. Manchmal, wenn man einen al-
ten Wein trinkt, ist das so wie ein
freundliches Gespräch mit einem al-
ten Mann, der ein bisschen wunder-
lich ist. So ein Jahrgang ist der
1870er nicht. Der ist absolut perfekt,
das ist so, als spräche man mit Al-
bert Einstein. Es gibt davon keinen
mehr. Außer den paar Flaschen, die
wir noch im Keller haben.

An was denken Sie, wenn Sie so ei-
nen Wein trinken?

Das sind 20, 30 Sekunden höchster
Genuss. Manche beschreiben das
als Musik, schöne Frau oder Kunst-

werk. Andere behaupten, das sei un-
vergleichlich. Dazu gehöre ich.
Auch wenn der Geschmack vergan-
gen ist, die Erinnerung daran
bleibt.

Der Name Rothschild steht für
französischem Wein. Wozu brau-
chen Sie dann einen Weinberg in
China?

Wir waren schon immer Vorrei-
ter, sind bereits früh nach Chile
und Argentinien gegangen. China
ist interessant, aber noch stehen
wir da ganz am Anfang. Geschäfte
in China sind durchaus amüsant,
aber kompliziert, allein die Ein-
fuhr der Rebstöcke hat uns Jahre
gekostet.

Trägt der Wein in China den Na-
men Rothschild oder Lafite?

Da das Weingut an einem See
liegt, haben wir es Chateau du Lac
genannt.

Ein Schloss gibt es dort auch?
Wir bauen eines. Die Chinesen lie-
ben beim Wein alles, was aus Euro-
pa kommt, die bauen ganze franzö-
sische Weinorte nach.

Ist Deutschland für Sie interes-
sant? Immerhin haben die Roth-
schilds deutsche Wurzeln.

Ich hätte wahnsinnig gerne ein
Weingut an der Mosel, da machen
sie mit die besten Weißweine der
Welt, und das zu erschwinglichen
Preisen. Aber es hat bisher nie ge-
passt.

Ihre Familie geht zurück auf May-
er Amschel, der im 18. Jahrhun-
dert im Frankfurter Getto lebte.

Die Familie hatte einst in einem
Haus mit einem roten Schild ge-
wohnt, daher stammt der Name
Rothschild. Später konnten sie
sich das größere grüne Haus in
der Judengasse leisten, das heute

als Stammhaus gilt, aber leider
nicht mehr existiert.

Die Vorfahren waren Krämer, wie
kam Amschel auf das Bankwesen?

Er fing bei der Familie Oppenhei-
mer an, welche die Adelshöfe da-
mals mit Luxusgütern versorgten,
für sie Finanzdinge regelten und
Kredite vergaben. 1764 hat er sich
als Münz- und Wechselhändler
selbständig gemacht, durfte sich
später sogar als Hoflieferant be-
zeichnen und wickelte für das Adels-
geschlecht Hessen-Kassel die Geld-
geschäfte ab.

Dann schickte er seine fünf Söhne
in die Welt hinaus. Wie muss
man sich das vorstellen? Hat er
zu denen gesagt: du gehst jetzt
nach London, Du nach Paris,
nach Wien, nach Neapel, und
überall baut ihr eine Bank auf?

So ungefähr. Amschel war ein wei-
ser Mann, ein Genie, dem war
klar: Fünf Söhne und fünf Töchter
im Haus, das wäre auf Dauer uner-
träglich. Also hat er die Jungs weg-
geschickt.

Und alle hatten den Auftrag, Ban-
kier zu werden?

Sie fingen als Händler an. Nathan
war der Erste, der ging 1799 nach
London und handelte mit Texti-
lien. Er hatte Glück damals. Jeder
weiß: Die besten Geschäfte
machst du, wenn die Bedingungen
schwierig sind. Das war damals so,
als Napoleon beschloss, England
mit einer Wirtschaftsblockade aus-
zuhungern. Nun hatte Wilhelm I.
den Großteil seines Vermögens in
britischen Staatsanleihen, bei de-

nen jedes Jahr Zinsen anfielen –
damals war das noch so. Die konn-
ten wegen der Handelssperren
nicht ausgezahlt werden. Nathan
bekam den Auftrag, sie in Eng-
land anzulegen.

Alle fünf Brüder stiegen zu den
führenden Bankiers Europas auf.
Sie finanzierten Bergwerke, Ei-
senbahnen, Krieg. Aber die Roth-
schilds lebten in verfeindeten Na-
tionen.

Das Stammhaus der Bank blieb
aber in Frankfurt. Die Brüder teil-
ten alle drei bis vier Jahre ihr Er-
gebnis mit, dann wurde aufgeteilt,
zu gleichen Teilen, auch wenn ei-
ner mal besser oder schlechter ab-
geschnitten hatte.

Hat das nie Ärger gegeben?
Nur vorübergehend. In unserem
Familienarchiv in London liegen
6000 Briefe, die die Brüder sich
zwischen 1814 und den 1860er Jah-
re geschrieben haben. Die haben
sich fast täglich über Privates und
Berufliches ausgetauscht.

Rothschild war bis Anfang des 20.
Jahrhunderts die bedeutendste
Bank der Welt. Was passierte
dann?

Nicht in jeder Generation der Fa-
milie gab es herausragende Banker,
manchmal fehlten auch die männli-
chen Nachkommen. So musste das
Bankhaus in Frankfurt 1901 ge-
schlossen werden. Zwischen den
Weltkriegen ließen die Roth-
schilds die Geschäfte weitgehend
ruhen und beschränkten sich dar-
auf, den Besitz zu verwalten. Zum
Glück, muss man heute sagen.

Die Rothschilds haben Kaiser und Könige finanziert,
ihr Wein ist legendär. Baron Eric de Rothschild,
Oberhaupt der Familie, spricht über Aufstieg und
Enteignungen, den Berater Gerhard Schröder
und die Liebe zu Schmetterlingen.

„Ich bin
Weinbauer
und Banker“
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Der Frankfurter Bankier Mayer Amschel Rothschild (1744–1812, Mitte) hütete die Schätze aus dem Haus Hessen. Dank ihm wurde Kurfürst Wilhelm I.
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der Familie Rothschild
Auszüge
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Zwei der fünf Familienzweige ha-
ben sich heute durchgesetzt, der
französische, dem Sie angehören,
und der englische. Warum?

Das war schon damals so. James,
der nach Paris ging, und vor allem
Nathan in London, waren sehr ge-
schäftstüchtig und aggressiv.

2008 haben Sie Ihre französische
und die englische Bank zusam-
mengeschlossen. Sind Sie zu klein,
um bestehen zu können?

Die beiden Banken passen hervor-
ragend zusammen, weil sie sich un-
ter dem gleichen Namen auf das
gleiche Geschäft konzentrieren:
die Beratung ihrer Kunden. Außer-
dem muss man wissen, dass unsere
Bank in Paris 1982 von Präsident
Mitterrand verstaatlicht worden
ist. Wir standen vor dem Nichts.
Im Nachhinein bin ich Mitterrand
unendlich dankbar, am liebsten

würde ich jeden Tag eine Kerze
für ihn anzünden.

Es gab für die Enteignung ja auch
eine Entschädigung.

Eine kleine, ja. Mein Cousin Da-
vid und ich haben sofort beschlos-
sen, eine neue Bank zu gründen.
Allerdings durften wir unseren Na-
men nicht verwenden, und auch
eine Bank war uns anfangs ver-
wehrt, deshalb haben wir eine Fi-
nanzgesellschaft namens Paris Or-
léans gegründet.

Ein Startup mit 200 Jahren Ge-
schichte . . .

...genau. Erst nach und nach wur-
den wir zu einer richtigen Bank –
mit Fokus auf Investment Banking
und Private Banking.

Nun haben Sie Konkurrenz in
der Familie – auch in Genf gibt es
eine Rothschild-Bank.

Die von unserer völlig unabhängig
ist. Die Edmond-de-Rothschild
Gruppe wird von Ariane mit gelei-
tet, der Frau meines Cousins Benja-
min. Sie ist ausgesprochen tüchtig.
Aber unsere Banken kommen sich
nicht in die Quere. Schauen Sie
mal aus dem Fenster hier in Frank-
furt, da sehen Sie die Türme der
Deutschen Bank und das Gebäu-
de, in dem Goldman Sachs ist. Das
ist unsere Konkurrenz, wenn es
um Fusionen und Übernahmen
oder große Vermögen geht.

Heinrich Heine, ein häufiger Gast
im Hause Rothschild, hat gesagt:
Das Geld ist der Gott unserer Zeit,
und Rothschild ist sein Prophet.
Stimmt das heute noch so?

Auf mich bezogen bestimmt nicht.
Ein Prophet weiß die Zeiten zu
deuten, die Zukunft zu sehen. Ich
weiß nur, dass wir in einer beunru-
higenden Zeit leben.

Warum? Haben Sie Angst, der So-
zialist François Hollande könnte
Sie wieder enteignen?

In Frankreich wurden wir insge-
samt dreimal enteignet. Wissen
Sie, das Soziale liegt mir sehr am
Herzen, auch wenn ich die Partei
nicht wähle. Sozialismus steht für
eine Idee. Aber die Politik in Frank-
reich hat keine Linie. Die machen
heute was Unternehmerfeindliches,
morgen was Unternehmerfreundli-
ches. Der Effekt ist immer gleich
null.

Hier in Deutschland haben Sie
Altkanzler Schröder als Berater
engagiert. Soll der Ihnen die Tore
in Russland öffnen?

Die Türen möchte man im Mo-
ment vielleicht lieber nicht öffnen.

Aber Rothschild ist in Moskau.
Ja, und zwar sehr erfolgreich. Nur
gibt es für die Kollegen dort mo-
mentan nicht so viel zu tun wie in
früheren Jahren. Das muss man ab-
warten.

Wäre es nicht clever, die beiden
Rothschild-Gruppen zu fusionie-
ren?

Zum Tango gehören zwei, einer
müsste folgen. Das will keiner.
Aber wir kooperieren mit Edmond
de Rothschild auf anderem Ter-
rain: Wir machen einen tollen
Champagner zusammen.

Sie sind neben Ihrem Cousin Da-
vid de Rothschild eines der Famili-
en-Oberhäupter – als Aufsichts-
ratsvorsitzender von Paris Orlé-

ans, Chairman der Vermögensver-
waltung und Chef von Lafite. Wie
fiel die Wahl auf Sie?

Ich interessierte mich früh für Lafi-
te und war zur rechten Zeit am rech-

ten Ort, als mein Onkel aufhörte.
Er hat mich vorgeschlagen, die Cou-
sins haben zugestimmt. Und die
Bank in Frankreich haben David
und ich ja zusammen gegründet.

Die Rothschild-Stiftungen haben
Sie auch übernommen.

Ich bin dreierlei – Weinbauer, Ban-
ker und Sozialarbeiter, eine wun-
derbare Kombination. Unsere Stif-
tungen sind in Frankreich sehr ak-
tiv, wir bauen Sozialwohnungen,
Krankenhäuser, Altersheime, unter-
halten jüdische Einrichtungen. Da
sind Sie am Puls der Zeit. Ich
weiß, wo die Gesellschaft versagt,
kenne die Nöte der Alten und auch
der Jungen.

Was beunruhigt Sie am meisten?
Unser Bildungssystem. Ich habe
Schüler erlebt, bei denen das Schul-
system völlig versagt hat. Das ist
eine Katastrophe, auf die Frank-
reich da zusteuert.

Sie fahren jetzt aber nicht mit Ih-
rem Motorroller in die Brenn-
punktviertel von Paris, um zu hel-
fen.

Das nicht. Obwohl wir in meiner
Familie alle tatsächlich Scooter fah-
ren, wir mögen den Stau in Paris
nicht.

Sie sind 74, wäre da nicht ein Ge-
nerationenwechsel angezeigt?

Schon, aber vorerst ist noch keiner
in der Familie so weit, dass es passt.
David und ich, wir sind beide spät
Vater geworden. Sein Sohn Alexan-
dre kommt am ehesten in Frage. Er
arbeitet schon seit längerem sehr er-
folgreich in der Bank und sammelt
die nötige Erfahrung.

Und Ihre Kinder?
Haben bislang mit dem Bankwe-
sen nichts zu tun. Mein ältester
Sohn hat Literatur studiert, mein
Jüngster arbeitet als Architekt und
Komponist. Meine Tochter interes-
siert sich noch am ehesten fürs Ge-
schäft.

Eine Frau käme als Nachfolgerin
in Frage?

Ob Sohn oder Tochter, das ist
egal. Schwierig wird es nur mit
Schwiegersöhnen oder -töchtern.

Aber Frauen hatten nichts zu sa-
gen bei den Rothschilds.

Das ist längst anders. In den Statu-
ten stand tatsächlich lange Zeit,
dass nur Söhne Gesellschafter wer-
den und im Unternehmen arbeiten
durften. Das wusste aber niemand
mehr, ich habe das zufällig vor
zehn Jahren entdeckt. Wir haben
es dann geändert, zumal die Frauen
in der Familie längst Anteile besa-
ßen.

Jetzt hoffen Sie auf Ihre Tochter
als Bankerin?

Die wollte Lehrerin werden, etwas
Bodenständiges machen, dann hat
sie Wirtschaft studiert und arbeitet
jetzt als Journalistin bei der „New
York Times“, nebenher schreibt
sie Bücher. Im Januar erscheint ihr
erster Roman in Frankreich. Wir
sind alle sehr aufgeregt.

Also wird es doch nichts mit dem
Familienunternehmen.

Ach, Lafite gefällt ihr schon sehr.
Sie hat eine extrem feine Nase und
das nötige Verständnis für Wein.
Das wäre schon schön. Aber sie
muss es wollen – und es sich natür-
lich auch verdienen.

Die Rothschilds zwingen nieman-
den ins Geschäft?

Nein, das muss jeder für sich ent-
scheiden. Mein Bruder hat nie ge-
arbeitet, sein Leben lang nicht, bis
heute. Ich dagegen kann nicht auf-
hören. Da muss jeder seinen Weg
finden.

Sie sind eine sehr reiche und be-
rühmte Familie. Das öffnet Tü-
ren.

Das stimmt. Aber die fallen schnell
zu, wenn dann nichts kommt. Der
Name allein verhilft Ihnen zu ei-
nem guten Platz im Restaurant,
den Rest müssen Sie sich erarbei-
ten. Aber wir Rothschilds haben ei-
nes bestimmt nicht, das Faulenzer-
Gen.

Gibt es etwas, das Sie Ihren Kin-
dern eintrichtern?

Macht, was ihr wollt, aber richtig –
für Tacheles, nicht zur Show. Wir
sind eine große Familie, es gibt si-
cher Hunderte Rothschilds. Dar-
unter sind hervorragende Medizi-
ner, Künstler, Unternehmer, Wis-
senschaftler, die brennen für ihre
Sache. Ich weiß gar nicht, wie viele
Schmetterlings-Sorten nach uns be-
nannt wurden.

Gibt es verarmte Rothschilds?
Ein paar gibt es in jeder Generati-
on, denen das Glück nicht hold ist.
Aber das sind wenige, und die Fa-
milie kümmert sich um sie.

Wenn Sie noch mal jung wären,
was würden Sie machen?

Das frag ich mich oft, wenn ich
sehe, wie meine Kinder ringen.
Vielleicht wäre ich ein guter Junge
und würde in der Bank anfangen.
Vielleicht würde ich auch Schmet-
terlinge suchen.
Das Gespräch führten
Georg Meck und Bettina Weiguny.

Der Gründer Mayer Amschel Roth-
schild (1744–1812)  Foto AKG

Starbanker Nathan Rothschild
(1777–1836)  Foto AKG
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Ja, zwei, drei Wochen lang ha-
ben EZB-Präsident Mario
Draghi und Bundesbankpräsi-

dent Jens Weidmann tatsächlich
nicht miteinander gesprochen.
Jetzt sprechen sie wieder, telefonie-
ren; am heutigen Sonntag sehen
sie sich in Basel. Eisig ist das Kli-
ma trotzdem zwischen den beiden.
Sie sind Opponenten in einem
mehr als zwei Jahre währenden
Streit, der halb Europa spaltet. Ei-
nem Streit, der zeitweise kaum
mehr glühte und der nun wieder
heftiger aufflammt denn je – umso
mehr, je schwächer die Wirtschaft
in Europa ist.

Die Frage im Zentrum des
Streits lautet: Soll (und darf) die
Europäische Zentralbank (EZB)
im Notfall Staatsanleihen der Euro-
länder kaufen?

Eine Mehrheit im EZB-Rat, der
darüber am Ende entscheidet, ist
dafür. Sie drängen, fordern oder se-
hen keine andere Lösung, um die
Wirtschaft in schweren Zeiten an-
zukurbeln. Eine Minderheit rund
um Jens Weidmann und das zweite
deutsche Mitglied im EZB-Rat, Sa-
bine Lautenschläger, ist dagegen.
Sie kritisieren den Kauf von Staats-
anleihen als Grenzüberschreitung:
Eine Zentralbank soll keine Staa-
ten finanzieren und das tut sie,
wenn sie ihre Schulden aufkauft.

Am vergangenen Donnerstag ha-
ben sich die Mitglieder des EZB-
Rats in diesem Zusammenhang auf

einen bemerkenswerten Satz geei-
nigt. Einstimmig und von Mario
Draghi gleich mehrfach in der
Pressekonferenz vorgetragen. Die
bisher von der EZB beschlossenen
Maßnahmen, so Draghi, „werden
eine erhebliche Wirkung auf die Bi-
lanzsumme der EZB haben“. Es
werde erwartet, dass die Bilanzsum-
me sich zurückbewege in Dimen-
sionen, die sie Anfang 2012 hatte.

Das ist eine sperrige Formulie-
rung, die doch alles darüber sagt,
was in der EZB gerade los ist. Über-
setzt bedeutet sie: Der EZB-Rat er-
wartet, dass die Bilanzsumme der
EZB um bis zu eine Billion Euro
steigt. Das ist enorm, schließlich
liegt die Bilanzsumme derzeit nur
bei gut zwei Billionen Euro.

Die Finanzmärkte jubilierten
auch sogleich. Denn eine größere
Bilanz bedeutet noch mehr billiges
Geld – am Ende womöglich in jeg-
licher Form. Man spekuliert auf
baldige Käufe von Staatsanleihen.
Denn viele sind skeptisch, dass
man eine Billion Euro mehr über-
haupt erreichen kann mit den bis-
lang beschlossenen Dingen. Wenn
kein Wunder geschieht, erreicht
man dieses Ziel nur mit Staatsanlei-
hekäufen.

Ist das jetzt also der Durch-
bruch für die Staatsanleihe-Freun-
de in der EZB? Mitnichten. Die
Formulierung Mario Draghis ist
zuallererst ein Zeichen dafür, wie
schwer es dem Präsidenten in die-

sen Zeiten fällt, die Mitglieder im
EZB-Rat hinter sich zu versam-
meln. Die Situation ist ziemlich
verfahren. Draghi kann seine Kol-
legen, wenn es ums Ganze geht,
nur noch mit Hoffnungen für die
Zukunft geschlossen hinter sich
bringen, nicht mehr mit Verspre-
chungen, geschweige denn mit Ta-
ten. Nun sagen die einen: Ja, die
eine Billion ist ein Ziel, die Anlei-
hekäufe kommen. Die anderen
aber meinen: Die eine Billion ist
höchstens eine Erwartung, kein
Ziel, Staatsanleihekäufen werden
wir zumindest nicht zustimmen.

Mario Draghi wird die Neinsa-
ger aus Deutschland einfach nicht
los. Er kann sie trotz aller Klug-
heit, trotz allem Charme, den er
einsetzt, nicht überzeugen. Und an-
ders als etwa ein Firmenchef oder

auch ein Regierungschef kann er
sie auch nicht feuern. Dazu
kommt, dass die Skeptiker sich ver-
mehrt haben.

Monatelang hieß es, es gebe
nur einen, der immer Nein sagt:
Jens Weidmann. Mittlerweile ist
klar: Sabine Lautenschläger sieht
es ebenso. Kritisch sind auch
EZB-Direktoriumsmitglied Yves
Mersch (ein Luxemburger) sowie
mehrere Gouverneure anderer Eu-
roländer, denen es wirtschaftlich
noch ganz gut geht: Niederlande,
Luxemburg, Estland, Lettland. Es
ist und bleibt ein Nord-Süd-Kon-
flikt – auch wenn Finnland interes-
santerweise nicht unter den Skepti-
kern ist. Aber das verwundert weni-
ger, wenn man sieht, dass die Wirt-
schaft dort gerade schrumpft.
Dazu kommt, dass sich Unmut dar-

über regt, wie Draghi auf die Kri-
tik im Rat reagiert. Nämlich in-
dem er sich abschottet. Wurde es
wichtig, ging er zuletzt dazu über,
die wesentlichen Dinge im kleinen
Kreis abzuhandeln, insbesondere
mit seinem engsten Mitarbeiter Be-
noît Cœuré. Die Ratsmitglieder au-
ßerhalb der EZB wurden hingegen
später eingeweiht in das, was Dra-
ghi plant, als einst. Besonders vor
der entscheidenden Sitzung, auf
der kürzlich beschlossen wurde,
Banken ihre Kredite abzukaufen
(die sogenannten ABS), fühlten
sich Gouverneure nationaler No-
tenbanken schlecht informiert.

Eines ist aber auch klar: Unmut
und Kritik in Ratssitzungen oder
Hintergrundgesprächen bedeuten
noch lange nicht, dass man am
Ende auch dagegen stimmt, wenn

die entscheidende Abstimmung an-
steht. Jetzt geht es für Draghi dar-
um, wie viele er überzeugen kann,
und darum, wie schlimm es mit
der Wirtschaft in den Euroländern
noch kommt. Je schlimmer, desto
mehr Notenbanker werden ihre
Meinung ändern.

Das letzte Mal, als in diesem
Streit hart auf hart kam – im Sep-
tember 2012 – stimmte Weidmann
am Ende als Einziger dagegen.
Selbst das zweite deutsche Mit-
glied im EZB-Rat, damals Jörg As-
mussen, stimmte dafür. Es ging da-
mals um ein Programm zum Kauf
von Staatsanleihen mit dem sperri-
gen Titel OMT. Der Streit endete
damit, dass das Bundesverfassungs-
gericht sich mit der Sache befasste.
Es kritisierte die EZB hart, bat
aber zunächst den Europäischen

Gerichtshof dazu. Juristisch ent-
schieden ist noch nichts. Das Pro-
gramm zum Kauf von Staatsanlei-
hen wurde derweil nie genutzt,
aber Draghi hat es auch nie für be-
endet erklärt.

Es ist nur vernünftig, wenn
Draghi nun darauf wartet, was die
Richter zum einstigen Staatsanlei-
hekauf-Programm denken, bevor
er den EZB-Rat über ein neues
entscheiden lässt. Sonst würde er
nicht nur die Richter, sondern
auch die Deutschen verärgern. Die
deutsche Regierung ist sowieso
nicht mehr so gut auf Draghi zu
sprechen wie einst – seit er jüngst
auf einer Konferenz in Jackson
Hole die Sparpolitik in Europa in-
direkt kritisiert hat.

Mitte Januar wird es so weit
sein. Dann wird man ungefähr wis-
sen, wie die europäischen Richter
das OMT-Programm sehen – der
Generalanwalt spricht. Er könnte
schon einmal eine Richtung vorge-
ben, das Urteil selbst wird im
März erwartet.

Notenbanker erwarten, dass in
der Sitzung Ende Januar erstmals
ernsthaft über den Kauf von Staats-
anleihen diskutiert wird. Dann
könnte es zum großen Knall kom-
men. Denn wenn eines in dieser
Geschichte auf der Hand liegt,
dann ist es das: Mindestens zwei
werden dagegen sein.

Die Zeit spielt derweil Draghi in
die Hände. Schon jetzt steht die
Mehrheit der Notenbanker Staats-
anleihekäufen positiv gegenüber.
Es könnten mehr werden. Denn
die Prognosen für das Wachstum
werden schlechter, die Inflation ist
außerdem sehr niedrig, im Oktober
lag sie bei 0,4 Prozent. Die Angst
vor einer jahrelangen Deflation mit
gleichzeitigem Stillstand der Wirt-
schaft wie in Japan geht um.

Auf einer offiziellen Konferenz
der französischen Notenbank am
vergangenen Freitag empfahl die
Hauptrednerin, die Harvard-Pro-
fessorin Gita Gopinath, genau das:
Staatsanleihekäufe in Notsituatio-
nen. Man müsse eben die Verträge
ändern, wenn das in der EU nicht
erlaubt sei. Dafür wird es aller-
dings sicher so schnell keine Mehr-
heit geben.
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Anneliese Graschy, Lufthansa-Flügen – 

wahlweise auch in Business Class, 

ausgewählten Hotels der 4-5 

Sterne-Kategorie, wie das Hyatt Regency 

Delhi oder Trident Jaipur, und 

kulinarischen Erlebnissen.

Hotline: (069) 75 91-37 81  ·  E-Mail: leserreisen-wr@faz.de  ·   Beratung und Buchung: Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr und Sonntag von 10.00 bis 13.00 Uhr
Reiseveranstalter: Windrose Finest Travel GmbH, Fasanenstraße 33, 10719 Berlin

Reiseverlauf
1. Tag FLUG NACH DELHI: Sie fliegen am Mittag mit Lufthansa, 

Austrian oder Swiss nonstop nach Delhi. Ankunft gegen 

Mitternacht und Transfer zum Hotel.

2. Tag DELHI: Heute lernen Sie bei einer Stadtrundfahrt durch 

Neu-Delhi das junge und moderne Indien kennen. Am Nachmittag 

Besichtigungen in Alt-Delhi und Rikscha-Fahrt durch die Altstadt. 

Sie sehen den Sandsteinturm Qutb Minar und das Grabmal 

Humayuns, großartige Relikte der frühen Mogulzeit. 

Willkommensdinner mit indischen Köstlichkeiten. (F/A)

3. Tag DELHI–AGR A: Heute fahren Sie nach Agra. Höhepunkt des 

Tages ist der Besuch des Taj Mahal – wohl das bedeutendste 

bauliche Meisterwerk Indiens. Je nach Tageszeit und Lichteinfall 

wandelt sich seine faszinierende Ausstrahlungskraft. 

Anschließend geht es weiter zum Roten Fort, das durch den 

bedeutendsten Mogulherrscher Akbar errichtet wurde. (F/A)

4. Tag AGR A–FATEHPUR SIKRI–JAIPUR: Fahrt nach Jaipur, unterwegs 

besuchen Sie Fatehpur Sikri, die frühere Hauptstadt von 

Großmogul Akbar. Die Baudenkmäler der Stadt gehören heute 

zum Unesco-Weltkulturerbe. (F/A)

5. Tag JAIPUR: Beim Ausflug nach Amber reiten Sie auf dem 

Rücken eines Elefanten zum Fort. Die größte Sehenswürdigkeit 

Jaipurs ist der Stadtpalast des Maharadschas, weltberühmt ist 

auch der „Palast der Winde“ mit seiner phantastischen 

Kulissenfassade. (F/A)

6. Tag JAIPUR–BIK ANER: Auf dem Weg nach Bikaner besuchen Sie 

eine Kamelfarm und erfahren mehr über Aufzucht und Bedeutung 

der Tiere für Wirtschaft und Tradition des Landes. In Bikaner 

angekommen, besuchen Sie am Nachmittag das alte Fort Junagarh 

mit dem kunstvollen „Mondpalast“ und dem verzierten „Blumen-

palast“. (F/A)

7. Tag BIK ANER–JAISALMER: Mit einer eindrucksvollen Fahrt durch 

die Wüste geht es heute weiter nach Jaisalmer. Freuen Sie sich 

auf eine märchenhafte Zeitreise in das Reich der Maharadschas, 

wenn sich Paläste und Tempel majestätisch aus dem gelben 

Wüstensand erheben, ein jeder mit unzähligen Schicksalen und 

Geschichten verknüpft. (F/A)

8. Tag JAISALMER: Während die Jain-Tempel der Stadt mit 

unzähligen mythologischen Darstellungen gestaltet sind, zeugen 

die üppig verzierten Häuser der Kaufleute, die Havelis, vom 

einstigen Reichtum sowie vom Können der Steinmetze. (F/A)

9. Tag JAISALMER–JODHPUR: Heute erwartet Sie eine spannende 

Fahrt durch das ländliche Indien bis nach Jodhpur. Wegen der 

Farbe ihrer Häuser ist Jodhpur auch bekannt als die „Blaue 

Stadt“. Heute gilt sie als beliebtes Reiseziel mit vielen Palästen, 

Festungen und Tempeln, umgeben von der rauhen Landschaft 

der Wüste Thar. (F/A)

10. Tag JODHPUR: Am Vormittag besuchen Sie die gewaltige, auf 

einem Hügel thronende Meherangarh-Festung. Kaum hat man 

die hohen Schutzmauern hinter sich gelassen, so öffnen sich vor 

den Augen des Besuchers herrliche Innenhöfe und reich verzierte 

Räume zu märchenhafter Pracht und Vielgestalt. Der Nachmittag 

gehört einem Bummel über den bunten Clock Tower Market. (F/A)

11. Tag JODHPUR–UDAIPUR: Auf dem Weg nach Udaipur besuchen 

Sie in Ranakpur die wohl größte und am üppigsten ausge-

schmückte Tempelanlage der Jainas: 24 offene Hallen – von 80 

Rundkuppeln überdacht und von Säulen aus weißem Marmor 

getragen. In Udaipur angekommen, bummeln Sie am Nachmittag 

durch die Altstadt. (F/A)

12. Tag UDAIPUR: Vom Elefantentor aus führt Ihr Weg heute direkt 

zum Palast des Maharana von Udaipur. Bewundern Sie dort die 

kunstvollen Pfauenmosaike und die räumlichen Kompositionen 

mit Spiegeln und Gemälden. Von den Dachterrassen aus bietet 

sich ein überwältigender Rundblick auf die Stadt und den 

Pichola-See. Anschließend erwartet Sie im sanften Licht des 

Abends eine traumhafte Bootsfahrt. (F/A)

13. Tag UDAIPUR–DELHI: Inlandsflug nach Delhi, wo Ihnen ein 

Tageszimmer zur Verfügung steht. Am Abend genießen Sie 

indische Spezialitäten beim gemeinschaftlichen Farewell Dinner. 

Anschließend Transfer zum Flughafen. (F/A)

14. Tag DELHI–RÜCKFLUG: Kurz nach Mitternacht startet Ihr 

Rückflug mit Lufthansa, Austrian oder Swiss nonstop nach 

Europa, wo Sie am Morgen landen.

Reisetermine
15.01.–28.01.2015 08.03.– 21.03.2015 11.10.–24.10.2015

01.11.–14.11.2015 31.01.–13.02.2016 06.03.–19.03.2016

Reisepreis pro Person
ab 2590 € (Doppelzimmer) ab 3380 € (Einzelzimmer)

Weitere Informationen, Beratung und Buchung 
auf www.faz.net/leserreisen.

Alle Leserreisen auf einen Blick:
www.faz.net/leserreisen

©
 w

aj
 -

 f
o

to
li

a.
co

m

©
 z

ea
_

le
n

an
et

 -
 F

o
to

li
a.

co
m

©
 d

av
id

ev
is

o
n

 -
 f

o
to

li
a.

co
m

©
 i

S
to

ck
.c

o
m

/N
ik

ad
a

Der Präsident der Europäischen Zentralbank
steht unter Druck. Die Notenbank ist
tief gespalten. Kommt es Ende Januar zum
großen Knall? Von Lisa Nienhaus

Draghi und
die Neinsager

Mario Draghi werden Alleingänge vorgeworfen.  Foto Tim Wegner/Laif
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VON C L AU D I A B RÖ L L

Als Cyril Ramaphosa im Hub-
schrauber vom staubigen Startplatz
der Mzibi Lodge abhob, lehnte er
sich vermutlich zufrieden zurück.
Der südafrikanische Vizepräsident
– und einer der reichsten Männer
des Landes - hatte gerade drei Im-
pala-Antilopen für 2,6 Millionen
Dollar verkauft. Die Tiere, auch
Schwarzfersenantilopen genannt,
sind in Wildparks normalerweise
nichts Besonderes. Aber bei diesen
drei Exemplaren handelte es sich
um eine besondere Züchtung mit
weißen Flanken. Das war dem Käu-
fer einen Betrag wert, für den ein
Durchschnittsbürger in Südafrika
200 Jahre lang arbeiten müsste.

Für Afrikas Fauna interessierten
sich lange nur wenige Investoren.
In jüngerer Zeit aber ist um be-
stimmte Wildtiere ein Wirbel ent-
standen, wie ihn sonst Kunstwerke
oder außergewöhnliche Diaman-
ten auslösen. Vor allem für Raritä-
ten jagt ein Rekordpreis den nächs-
ten. Es ist ein Markt für echte
Cowboys – und einer, der zu
Recht die Bezeichnung „Bullen-
markt“ im Börsenjargon verdient.

In Südafrika finden im Jahr un-
gefähr fünf bis zehn hochkarätige
Tierauktionen wie diejenige auf
der Mzibi-Lodge statt. Dass dieses
Mal die Impala für Aufsehen und
hohe Preise sorgten, ist eine Selten-
heit. Normalerweise sind Büffel
die unangefochtenen Stars. Die
Rinder sind zwar nicht besonders
hübsch anzuschauen, aber sie sind
die gefährlichsten unter den fünf
am schwersten zu jagenden Tieren
Afrikas, den „Big Five“. Das übt ei-
nen ungebrochenen Reiz aus. Jo-
hann Rupert, Sohn des Gründers
einer Tabak- und Luxusgüter-Dy-
nastie, beispielsweise zahlte An-
fang dieses Jahres umgerechnet 2,8
Millionen Euro für ein Exemplar
namens „Mystery“ und setzte ei-
nen historischen Rekord. Das Rind
hatte gigantische Hörner, die an
den äußersten Punkten 1,35 Meter
auseinander ragten. Ein Jahr zuvor
hatte „Horizon“, ein jüngerer Bul-
le, für 1,8 Millionen Euro den Be-
sitzer gewechselt, und der Sohn ei-
nes bekannten Filmproduzenten
legte sich eine Büffelkuh mit Kalb
zu – zum vergleichsweise günsti-
gen Preis von 1,4 Millionen Euro.

Solche Beträge für einzelne Tie-
re sorgen in einem Land, in dem
viele Menschen in Armut leben,
zwar immer wieder für Entrüs-
tung. Besonders groß war die Auf-
regung, als Ramaphosa vor einigen
Jahren 2 Millionen Dollar für eine
Büffelkuh geboten hatte – ausge-
rechnet der Mann, der einst als Ge-
werkschaftsführer für die Arbeiter
und Armen gekämpft hatte. Doch
die Serie von Rekordpreisen haben
solche Proteste nicht unterbro-
chen. Auch der Vizepräsident
taucht weiterhin gerne im Khaki-
Anzug auf den Auktionen auf.

Eine Wildfarm ist seit jeher ein
Statussymbol und eine beliebte Frei-
zeitbeschäftigung für diejenigen,
die es sich leisten können. Nicht
nur die Ruperts, auch die Diaman-
tenzaren Oppenheimer oder der
frühere Vorstand des Braukonzerns
SAB-Miller, Norman Adami, ha-
ben sich Tausende Hektar Busch-
land gesichert. Dort kurven sie im
Geländewagen durch den Busch,
halten an Wasserlöchern nach ih-
ren Giraffen, Nashörnern oder
Streifengnus Ausschau. Zusätzlich
kaufen Multimillionäre aus dem
Ausland wie der Gründer der Vir-
gin-Gruppe, Richard Branson,
oder die amerikanische Getty-Fami-
lie Grund und Boden in der Wild-
nis. Auch Russen und Chinesen fin-
den daran zunehmend Gefallen.
Sie alle wollen sich den Traum von
einer Farm in Afrika verwirklichen
– koste es, was es wolle.

Der Markt sei aber nicht nur
eine Spielwiese der Reichen, er-
klärt Flippie Cloete. Der Agraröko-
nom an der North-West-Universi-
tät im südafrikanischen Potchef-
stroom sich auf den Wildhandel
spezialisiert hat und führt über alle
Preisentwicklungen akribisch
Buch. „Letztlich ist der Kauf von
Tieren eine Investition wie andere
auch, aber eine mit sehr attrakti-
ven Renditen“, sagt er. Wer in den

vergangenen Jahren sein Geld in
Wild anlegte, habe damit größere
Wertzuwächse verzeichnet als mit
Aktien an der Johannesburger Bör-
se. „Es gab einige Preisschwankun-
gen, aber insgesamt steigen die
Preise für alle Arten weiter.“ Selbst
Nashörner bildeten keine Ausnah-
me, obwohl die Besitzer Überfälle
von Räuberbanden fürchten müs-
sen, die es auf die Hörner der Dick-
häuter abgesehen haben.

Der Wert eines gewöhnlichen
Springbocks beispielsweise ist bin-
nen Jahresfrist um mehr als ein
Drittel gestiegen, der eines Bless-
bocks um mehr als 40 Prozent.
„Der große Unterschied zu Finanz-

titeln besteht darin, dass Wildtiere
sich vermehren können. Auch
wenn der Wert einer Art sinkt,
kann immer noch eine positive
Rendite mit dem Verkauf des
Nachwuchses erzielt werden“, sagt
Cloete. So hinterließ auch die Fi-
nanzkrise 2008 und 2009 auf die-
sem Markt an der Südspitze Afri-
kas keine Spuren – im Gegenteil:
Besonders teure Arten verteuerten
sich noch einmal kräftig.

Wie Cloete beobachtet, wan-
deln auch Landwirte zunehmend
Flächen in Wildgehege um. Es
gibt heute mehr als 10 000 kom-
merziell betriebene Güter in Süd-
afrika. Sie nehmen ungefähr 17 Pro-
zent der Landesfläche ein, das ist
ein Vielfaches der Fläche staatli-
cher Wildreservate. Vor allem in
trockenen Gegenden lasse sich mit
Büffeln und Antilopen mehr verdie-
nen als mit Milchkühen oder Scha-
fen, lautet das Kalkül. Doch auch
Investoren, die normalerweise
nichts mit Tieren oder der Land-
wirtschaft zu tun hätten, zeigen In-
teresse. Sie steigen in Gemein-
schaftsunternehmen mit den Guts-
besitzern ein, bieten auf den mitt-
lerweile live über das Internet über-
tragenen Tierversteigerungen mit.

Besonderen Schwung erhält die
Branche in jüngerer Zeit durch
eine neue Modeerscheinung: unge-
wöhnlich gefärbte Varianten wie
Ramaphosas weiße Antilopen.
Nach der Statistik der North-
West-Universität kostet eine nor-
male Impala durchschnittlich 170
Euro. Hat die Antilope ein schwar-
zes Fell, wird fast zweihundertmal
so viel dafür bezahlt. Ein goldfarbe-
nes Streifengnu ist im Durch-
schnitt hundertmal so viel wert wie
sein gewöhnlicher Verwandter.

Das schürt die Experimentier-
lust unter den Züchtern. „Viele
Wildfarmer hoffen auf das Ge-
schäft ihres Lebens, wenn sie es
nur schaffen, einige wenige dieser
Exoten zu züchten“, sagt Gert
Dry, früherer Präsident des Ver-
bands Wildlife Ranching South
Africa. Dies sei jedoch nicht so ein-
fach, wie es sich anhört. Auch gibt
es unter Naturschützern Beden-
ken, das Herumexperimentieren
mit verschiedenen Genen könne
langfristigen Schaden anrichten.
„Unsere Kunden wollen nur noch
irgendwelche seltsam gefärbten
Tiere sehen“, beschwert sich Laro-
chelle Brunsdon, Safari-Leiterin in
der Provinz Ostkap. „Mit norma-
len Arten kann man kaum noch
punkten.“

Mit Wildtieren werden schät-
zungsweise mehr als 700 Millionen
Euro im Jahr umgesetzt. Die Bran-
che hat Wachstumsraten von 5 bis
20 Prozent in den vergangenen 15
Jahren verzeichnet. Der Handel
mit den Tieren ist das eine. Das
große Geld aber wittern die Inves-
toren im Geschäft mit der Jagd.
Südafrikas „Hunting Industry“ ist
seit eh und je ein wichtiger Teil der
Tourismusbranche des Landes. Vor
allem ausländische Hobbyjäger zah-
len viel Geld, um sich eine Tro-
phäe aus Afrika an die Wand hän-
gen zu können. Wie groß die Zah-
lungsbereitschaft ist, zeigte sich An-
fang dieses Jahres, als ein Käufer
für einen Büffel mit extrem weiten
Hörnern umgerechnet 130 000
Euro bezahlte. Das Rind war zeu-

gungsunfähig, also nicht für die
Zucht zu gebrauchen.

Vor allem im Ausland wird es
zwar nicht gerne gesehen, wenn

sich ein Prominenter im afrikani-
schen Busch neben einem erlegten
Tier fotografieren lässt. In Südafri-
ka selbst ist man da weniger zim-

perlich. Letztlich aber sei die Wild-
zucht ohne die Einnahmen aus der
Jagd nicht tragfähig, sagt Dry. Es
mag paradox klingen, aber diese

Erlöse trügen zum Artenschutz
bei. Ohne sie wäre beispielsweise
der Anreiz, Büffel zu züchten, weit-
aus geringer.

So groß der Reiz sein mag, auf
einem der exotischsten Märkte der
Welt mitzumischen, auch für Wild
sind weiter steigende Preise frei-
lich nicht garantiert. Agraröko-
nom Cloete prognostiziert ein bal-
diges Ende des „frühen Bullen-
marktes“. Die Preise dürften sich
nach seiner Einschätzung in den
kommenden drei bis fünf Jahren
auf hohem Niveau stabilisieren.

Ob dies auch für die Lieblinge
der Multimillionäre gilt, lässt sich
schwer prognostizieren. Hier geht
es auch um das Prestige – und um
ein großes Ziel. Der frühere Bier-
brauer Adami beispielsweise brüs-
tet sich damit, mehr Rappenantilo-
pen zu haben als der Krüger-Natio-
nalpark. Er will Rappenantilopen
mit immer längeren Hörnern her-
vorbringen, die es vor zehn Jahren
noch gar nicht gab.

„Es ist nicht nur wegen des In-
vestitionspotentials eine schöne
Branche“, schwärmt Südafrikas Vi-
zepräsident Ramaphosa. „Man
kann auch einen Beitrag zum Er-
halt von Afrikas Tierwelt leisten.“
Fast jeder Büffel-Züchter wolle
wieder diese Art von riesigen Rin-
dern hervorbringen, die einst von
den weißen Jägern in der Kolonial-
zeit ausgerottet wurden. Dafür ist
nicht nur der schwarze Politiker
und Geschäftsmann bereit, weiter-
hin hohe Summen zu bezahlen.

Auf Wildauktionen in der Mzibi-Lodge kann ein Rind bis zu 2,8 Millionen Euro kosten.  Foto AFP

Besonders teuer: Büffel, . . .  Foto AFP

Rappenantilope . . .  Foto Claudia Bröll

und Nashorn.  Foto Reuters

Da können europäische
Viehhändler nur
staunen: In Südafrika
zahlen Züchter
Millionen für Büffel
und Antilopen.

Bullen, so teuer wie ein Kunstwerk
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VON L ENA S CH IPPER

Ein sonniger Morgen in Heidelberg,
irgendwann im Jahr 1962: Ein Mann
in akkurater Bügelfaltenhose, weißem
Hemd, dunkler Strickjacke und stren-
ger schwarzer Brille steigt aus einem
polierten Wagen, trägt – ein perfek-
ter Protagonist des westdeutschen
Wirtschaftswunders – seine schwarze
Aktentasche über den Parkplatz und
öffnet die Tür zu einem niedrigen Ge-
bäude. In dem dahinterliegenden
Raum zieht er zielgerichtet einen
Ordner aus dem Regal, blättert kurz
durch die Papiere und meldet sich
dann im nächsten Zimmer zum
Dienst.

Der Mann heißt Kurt Henschel.
Als ihn ein Redakteur des Stuttgarter
Südfunks im Jahr 1962 einen Tag lang
bei der Arbeit begleitet, ist er Haupt-
lokomotivführer bei der staatlich ge-
führten Deutschen Bundesbahn und
steuert Schnellzüge durch den Süd-
westen der Bundesrepublik. Henschel
trägt während seiner langen Schich-
ten im Führerstand einer E-Lok
nicht nur die Verantwortung für das
Wohl mehrerer hundert Fahrgäste, er
kennt neben den Strecken, die er täg-
lich fährt, auch die detaillierte Funkti-
onsweise der Lok und kann viele
Schäden im Ernstfall selbst beheben.
Dafür ist er Beamter mit sicherem
Gehalt und sicherem Arbeitsplatz
und in der Gesellschaft seiner Zeit
hoch angesehen.

Vielleicht hat GDL-Chef Claus
Weselsky manchmal Männer wie
Henschel im Kopf, wenn er seine
Leute dieser Tage streiken lässt für
mehr Geld und mehr Macht. Denn
wie in vielen anderen Branchen lässt
sich auch bei den Lokführern die
Zeit der sechziger Jahre leicht als ein
goldenes Zeitalter verklären. Der
Sprecher des Südfunk-Films bezeich-
net Henschel und seine Kollegen
ganz unironisch als das „Garderegi-
ment“ der Bahn. Ohne sie läuft gar
nichts, sie sind die unangefochtene
Elite unter den Kollegen. Sie begin-
nen mit dem Rangieren von Güterzü-
gen, arbeiten sich mit der Zeit hoch
und steigen alle paar Jahre zuverlässig
in die nächsthöhere Besoldungsgrup-
pe auf. Zwar dürfen sie als Beamte an-
ders als heute nicht für ihre Rechte
streiken, doch Beschwerden über
Lohn oder Arbeitsbedingungen gibt
es ohnehin kaum.

Sicher sind die Lokführer der sech-
ziger Jahre auch ein wenig einsam im
Führerstand ihrer Loks, seit die Aus-
musterung der Dampflokomotiven ih-
ren ständigen Begleiter, den Heizer,
überflüssig gemacht hat. Doch die
Einsamkeit und die damit verbunde-
ne Verantwortung für die Passagiere,
die der Lokführer höchstens im Vor-
beieilen auf dem Bahnsteig zu sehen
bekommt, hat auch etwas Romanti-
sches, aufopfernd Heroisches gar, das
einer Beamtenlaufbahn sonst eher
nicht innewohnt. Erleichternd
kommt hinzu: Anders als noch ihre
Vorgänger müssen sich die Lokführer
bei der Arbeit nicht mehr schmutzig
machen, statt im Overall fahren sie
im weißen Hemd. Kleine Jungs träu-
men davon, wie sie zu werden. Und
in der Dorfkneipe sitzen sie mit dem
Pfarrer und dem Lehrer am selben
Tisch.

Der Historiker und Soziologe Eric
Hobsbawm erfand für Gruppen wie
die der Lokführer, die lange Zeit ein
besonders hohes Ansehen genossen,
eine klare Vorstellung von ihrer zen-
tralen Bedeutung hatten und eng zu-
sammenhielten, den Begriff einer
„Aristokratie der Arbeiterschaft“. Das
hohe Prestige der Lokführer stammt
noch aus der Frühzeit der Eisenbahn
und hängt neben der Unentbehrlich-
keit ihres Berufs wohl auch damit zu-
sammen, dass ihre Arbeit lange Zeit
außerordentlich hart und gefährlich
war. Auf dem einsamen Führerstand
einer Dampflok war der Lokführer
Wind und Wetter genauso schutzlos
ausgeliefert wie der Hitze, die aus
dem Heizkessel drang; das Unfallrisi-
ko war ähnlich hoch wie die Gefahr,
an Lungen- oder anderen Leiden zu
erkranken.

Der erste Lokführer Deutschlands,
der Brite William Wilson, der im
Jahr 1835 sozusagen mitgeliefert wur-
de, um die Lok auf der ersten Bahn-
strecke des Landes von Nürnberg
nach Fürth zu steuern, wurde zwar
im Vergleich zu heutigen Lokführern
geradezu fürstlich bezahlt – sein Ge-
halt war höher als das des Generaldi-
rektors der Eisenbahngesellschaft.
Doch er starb recht früh an einer

Krankheit, die unmittelbar mit seiner
aufreibenden Arbeit im zugigen Füh-
rerhaus der Lok zusammenhing.
Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts
erreichte nur einer von fünf Lokfüh-
rern das 55. Lebensjahr.

All das hat die Lokführer schon im-
mer zusammengeschweißt. Soziolo-
gen ermittelten, dass sie ihre Freizeit
überdurchschnittlich häufig mit ande-
ren Lokführern verbrachten. Es ent-
stand eine lange Tradition, in der die
Söhne dem Vater in den Beruf nach-
folgten. Heute bröckelt diese Idee
zwar, hat aber noch immer mehr Gül-
tigkeit als in anderen Berufen. Frauen
waren in dieser engmaschigen Ge-
meinschaft immer eher die Ausnah-
me. Noch heute sind nur wenige hun-
dert Frauen unter den rund 20 000
Lokführern, die die Deutsche Bahn
beschäftigt.

Die Kombination aus engem Zu-
sammenhalt und elitärem Anspruch,
die die wichtigste Quelle ihrer Macht
ist, haben sich die Lokführer bis heu-
te erhalten, obwohl mit der Privatisie-
rung der Bahn die meisten ihren Be-
amtenstatus verloren. Dabei hielt die
vermeintlich goldene Zeit der Kurt
Henschels, in der das Lokführerda-
sein noch prestigeträchtig, aber nicht
allzu aufreibend war, nicht besonders
lange an. Schon zu Beginn der siebzi-
ger Jahre häuften sich die Beschwer-
den über mangelnden Respekt vor
dem Berufsstand, zudem über
schlechte Arbeitsbedingungen, lange
Schichten und miese Bezahlung. Die
Gewerkschaft meldete Sicherheitsbe-
denken an angesichts der vielen Über-
stunden und beklagte, junge Lokfüh-
rer seien bei einem Gehalt von kaum
900 Mark im Monat „nicht einmal

heiratsfähig“. In Artikeln aus jener
Zeit spricht echtes Mitgefühl aus den
Zeilen, wenn es heißt, ein Lokführer
bringe im Monat durchschnittlich
nicht mehr nach Hause als „die vielen
jungen Damen in den Büros, die Ma-
schine schreiben und Kaffee kochen
können“.

Daran hat sich bis heute nicht allzu
viel geändert. Ein Lokführer verdient
in der Regel zwischen 2000 und 3000
Euro brutto im Monat; wenn er
Nacht- oder Wochenendschichten
schiebt, kommen noch ein paar hun-
dert Euro an Zulagen dazu. Und
auch mit der gesellschaftlichen Aner-
kennung ist es nicht mehr so weit her.
Denn die Arbeitswelt wandelt sich.
Galten Lokführer früher wegen ihrer
technischen Ausbildung als recht
hoch qualifiziert, werden sie heute
längst abgehängt von den Ingenieu-
ren, die die komplizierte Bahntechnik
entwickeln. Für die Lokführerausbil-
dung in Deutschland reicht ein
Haupt- oder Realschulabschluss, für
Quereinsteiger dauert die Ausbildung
nicht mehr wie früher Jahre, sondern
Monate.

Die komplexe Technik in den mo-
dernen Loks können die Lokführer
schon lange nicht mehr selbst reparie-
ren. Und bei jedem neuen Streik meh-
ren sich die Stimmen, die fordern,
man solle die aufmüpfigen Lokführer
doch lieber gleich durch automati-
sche Fahrsysteme ersetzen. Techni-
sche Hürden dafür gibt es nur noch
wenige. Auf kürzeren Strecken wurde
die Vollautomatisierung sogar schon
umgesetzt: In Nürnberg gibt es seit
Jahre eine vollautomatische U-Bahn-
Linie; die Londoner Docklands
Light Railway hat schon seit Ende
der achtziger Jahre nur noch einen

Zugbegleiter, der die Bahn lediglich
in Notfällen selbst steuert.

Sicherlich ist die Belastung der
Lokführer durch die Technik gerin-
ger geworden. In der Kabine eines
ICE ist es nicht mehr kalt und zugig
wie auf dem Führerstand einer
Dampflok oder ungelüftet wie im
Häuschen einer E-Lok. Auch müssen
die Lokführer in der Regel nur noch
eine Art Joystick bedienen, um den
Zug zu steuern, das meiste geht auto-
matisch.

Doch der härteste Teil des Jobs fin-
det nach wie vor im Kopf statt. Auch
wenn der Zug fast von allein fährt,
darf der Lokführer keine Sekunde
lang die Konzentration verlieren und
muss jederzeit in der Lage sein, auf
Unvorhergesehenes zu reagieren –
auch wenn stundenlang nichts pas-
siert. Bei völliger Ereignislosigkeit
hochkonzentriert zu bleiben ist aus
psychologischer Sicht eine echte Her-
ausforderung. Nicht umsonst fürch-
ten Lokführer vor allem die langen
Nachtschichten in Güterzügen, wäh-
rend derer sie stundenlang muttersee-
lenallein in der Dunkelheit im Führer-
stand der Lok ausharren müssen,
ohne auch nur einmal einen Bahnhof
anzusteuern. Auf solchen Fahrten
braucht es schon viel Eisenbahnerro-
mantik, um das verklärte Bild zu er-
halten, das sich sehnsüchtige kleine
Jungs vom Lokführerdasein machen.

Zu den langen Schichten kommen
unregelmäßige Arbeitszeiten, die
noch dazu wenig vorhersehbar sind:
Es kann passieren, dass der Lokfüh-
rer nach einer Nachtschicht gerade
eben Zeit hat, zu Hause ein paar Stun-
den zu schlafen, bevor er wieder zum
Dienst muss. Im Personenverkehr
gibt es innerhalb einer Schicht häufig

lange Wartezeiten, die der Lokführer
in zugigen Pausenräumen auf Bahn-
höfen fern der Heimat totschlagen
muss und für die er nicht bezahlt
wird. Übernachtungskosten werden
nur bei sehr langen Wartezeiten über-
nommen, es kann also passieren, dass
ein Lokführer in den Warteräumen
halbe Nächte verbringt.

Und dann ist da natürlich noch die-
se Angst, die viele Lokführer ständig
begleitet: Was ist, wenn in der Ferne
spielende Kinder auf den Gleisen auf-
tauchen, ein Betrunkener aus dem
Gebüsch ins Gleisbett stolpert oder
ein lebensmüder Mensch sich hinter
einer Kurve vor den Zug wirft? Zum
Bremsen ist es in solchen Fällen meis-
tens viel zu spät, selbst bei einer Voll-
bremsung braucht ein Zug bei voller
Fahrt oft mehr als einen Kilometer,
bis er zum Stehen kommt. Innerhalb
eines Arbeitslebens muss ein Lokfüh-
rer durchschnittlich damit rechnen,
zwei bis drei Menschen zu überfah-
ren, die ihrem Leben selbst ein Ende
setzen wollen. Vielen passiert es häufi-
ger, vor allem, wenn sie Strecken in
dichtbesiedelten Gebieten oder in
der Nähe psychiatrischer Kliniken be-
dienen müssen.

Gerät ein Mensch unter den Zug,
ist der Lokführer in den ersten Minu-
ten nach dem Ereignis wieder vor al-
lem eins: allein. Er muss den Notruf
absetzen und nachsehen, ob dem Be-
troffenen noch zu helfen ist. Gerade
in kleineren Zügen mit wenig Zugper-
sonal muss er sich manchmal auch
noch um verstörte Passagiere küm-
mern, obwohl er häufig selbst unter
Schock steht.

In den allermeisten Fällen trifft
den Lokführer keine Schuld, wenn
unter seinem Zug ein Mensch zu

Tode kommt. Doch die nagenden Fra-
gen bleiben trotzdem: Hätte ich nicht
doch früher bremsen können? Früher
sehen können, was kommt? Bis vor
wenigen Jahren waren die Lokführer
mit diesen Sorgen allein. Mittlerweile
bereitet zumindest die Deutsche
Bahn ihre Mitarbeiter ausgiebig dar-
auf vor, mit solchen Situationen um-
zugehen. Lokführer, die ein derarti-
ges Ereignis verarbeiten müssen, er-
halten psychologische Betreuung.
Trotzdem schaffen es viele auch nach
Monaten nicht, wieder in den Führer-
stand zu klettern. Selbst wenn sie auf
eigenen Wunsch andere Positionen
innerhalb der Bahn eingenommen ha-
ben, lässt manche das Ereignis ein Le-
ben lang nicht los. Und Beschäftigte
bei kleineren Bahnbetrieben erhalten
oft viel weniger Unterstützung.

Angesichts der Schichtdienste, ein-
samer Arbeitsbedingungen, nicht ge-
rade üppiger Bezahlung und der dro-
henden Möglichkeit, bald vollständig
durch Computer ersetzt zu werden,
überrascht es nicht, dass Lokführer
offenbar schon lange nur noch für we-
nige Menschen ein Traumberuf ist.
Nicht nur die Deutsche Bahn sucht
dringend neue Mitarbeiter, sondern
auch die Betreiber privater Bahnen.
Auf der Internetseite der Bahn finden
sich Dutzende Stellenausschreibun-
gen für Lokführer und Lehrlinge
oder „Auszubildende zum Eisenbah-
ner im Betriebsdienst, Fachrichtung
Lokführer/Transport“, wie es bei der
Bahn heißt. Ein privater Bahnbetrei-
ber bot jüngst eine Einstiegsprämie
von 2000 Euro für jeden neuen Kan-
didaten, plus Budgets für Übernach-
tungskosten und Heimfahrten. Sehr
romantisch klingt das alles nicht
mehr.

Oft reicht die
Zeit zwischen
Schichten
gerade für
ein paar
Stunden
Schlaf.

Einsam
Keiner träumt mehr davon, Lokführer zu werden: Ein Beruf, mäßig bezahlt, todlangweilig und mit schwindendem Ansehen.

Lokführer ca. 1930  Foto AKG

Im Porträt: Der Lokführer
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Geld & Mehr

+ Die Commerzbank erholt sich
Die Commerzbank hat unter Martin Blessing keine einfa-
chen Jahre hinter sich, doch nun scheint alles anders zu
werden: Nach neun Monaten hat die Bank 2014 bereits
924 Millionen Euro vor Steuern verdient. Das Privatkun-
dengeschäft erholt sich, der Sparte für den Mittelstand
geht es gut, und der Abbau von Schiffs- und Im-
mobilienkrediten geht voran. Der Kurs stieg.

+ Ein Van Gogh für 62 Millionen
Wenige Wochen vor seinem Tod im Jahr 1890 mal-
te Vincent van Gogh sein letztes Meisterwerk:
Das Bild „Stillleben, Vase mit Gänseblümchen
und Mohnblumen“ erzielte nun bei einer Verstei-
gerung im Auktionshaus Sotheby’s einen stolzen
Preis. Für 61,8 Millionen Dollar ging es an einen
chinesischen Käufer.

– Banker zum Drogentest
Bislang war die amerikanische Bank Jefferies nur Ein-
geweihten bekannt. Seit der vergangenen Woche ist
das anders: Da entschloss sich das Spitzenpersonal der
Bank zu einem Drogentest. Der Hintergrund: Die
Noch-Ehefrau eines der Banker hatte sich über die
Sex- und Drogenexzesse beklagt, die in der Bank um
sich griffen. Angeblich waren alle Tests negativ.

+ Die Allianz verwöhnt
Es war eine gute Botschaft, die
der Versicherungskonzern Alli-
anz seinen Anlegern mitteilte:
Die Dividende wird deutlich
erhöht. In Zukunft will das Un-
ternehmen 50 Prozent des Ge-
winns ausschütten.

– „Dein Bus“ ist pleite
Schlechte Nachrichten aus der Fernbus-

Branche: Laut einem Bericht der „Wirtschafts-
woche“ hat der Fernbus-Pionier „DeinBus.de“

Insolvenz angemeldet. Der vorläufige Insolvenzverwal-
ter sagte dem Magazin, dass der Betrieb dennoch vor-
erst aufrechterhalten werde. Grund für die Pleite ist
der Preiskampf unter den Fernbus-Anbietern.

E rstmals hat in der vergange-
nen Woche der amerikani-
sche Technologiekonzern

Apple Unternehmensanleihen in
Euro aufgelegt. Die Zinsen, die
Apple dafür zahlen muss, sind un-
gewöhnlich niedrig. Die Anleihen
mit einer Laufzeit von acht Jahren
werden jährlich mit einem Prozent
verzinst, die zwölfjährigen mit
1,6 Prozent. Nach Angaben des Fi-
nanzdaten-Anbieters Dealogic wa-
ren das die niedrigsten Zinsen, die
jemals ein amerikanisches Unter-
nehmen für Euro-Anleihen mit die-
sen Laufzeiten gezahlt hat. Wie ist
das zu erklären?

Offenkundig nutzt Apple vor al-
lem das niedrige Zinsniveau in Eu-
ropa aus. In Amerika, wo im kom-
menden Jahr eine Erhöhung der
Leitzinsen durch die Notenbank
Fed erwartet wird, sind die Zinsen
am Kapitalmarkt bereits gestiegen.
In Europa dagegen, wo Mario
Draghi, der Präsident der Europäi-
schen Zentralbank, die Leitzinsen
noch lange Zeit niedrig lassen will,

verharrt das Zinsniveau am Kapital-
markt auf niedrigem Level. Kein
Wunder, dass Apple es attraktiv fin-
det, zumindest einen Teil seiner
Schulden in Euro aufzunehmen.

Bemerkenswert dabei ist: Der
Hersteller von Smartphones und
Tabletcomputern verfügt eigent-
lich über außergewöhnlich große
Geldreserven. Sie sollen rund
155 Milliarden Dollar umfassen.
Die Erlöse aus den Anleihen ver-
wendet Apple unter anderem für
Dividenden und Aktienrückkauf-
programme. Offenbar ist es für das
Unternehmen angesichts des nied-
rigen Zinsniveaus günstiger, neue
Schulden aufzunehmen, als beste-
hende Ersparnisse aufzulösen.

Für den Anleger hingegen zeigt
das Ganze den Niedergang einer
weiteren Anlageklasse: Während
es für Sparguthaben bei der ersten
Bank in Deutschland schon negati-
ve Zinsen gibt und auch Bundesan-
leihen immer näher an Null rentie-
ren, bringen selbst Unternehmens-
anleihen kaum noch etwas ein.

Das Smartphone kann künftig jede
Bank ersetzen, Seite 30

REVOLUTIONÄR

– Bilfinger
Die Aktie des Bau- und Dienstleis-
tungskonzerns Bilfinger enttäusch-
te in der vergangenen Woche die
Anleger. Mit einem Verlust von
zwischenzeitlich rund zwölf Pro-
zent zählte das Papier des M-Dax-
Unternehmens zu den deutschen
Aktien mit der schlechtesten Wert-
entwicklung. Der Grund für den
Absturz: Das Unternehmen, das
bis Mitte dieses Jahres unter Füh-
rung des früheren hessischen Mi-
nisterpräsidenten Roland Koch
stand, muss hohe Abschreibungen
auf sein Kraftwerksgeschäft vor-
nehmen. Bilfinger erwartet dar-

um für das laufende Jahr einen
Verlust, die Dividende für

die Aktionäre ist in Ge-
fahr.

TOPS & FLOPS

Steuertipp 28
Die besten Zinsen 28
Mayer-Kolumne 28
Ökonomenserie 32
Einkaufszettel 32

WAS DEN MARKT BEWEGT

Die Aktien von RWE und Eon
machen keine Freude, Seite 29

Studenten legen ihre eigene
Anleihe auf, Seite 28

NICHT SO SCHWER

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

3.11.2014 5.11. 7.11.2014

Quelle: Bloomberg/Foto: Reuters/F.A.Z.-Grafik Niebel

44,72

ISIN DE 0005909006 Kurs in Euro

KGV
12/14

2,058 11,6

Börsenwert
Milliarden €

Hoch/Tief
52 Wochen in €
92,72/43,75

Bilfinger

40,0

42,5

45,0

47,5

50,0

52,5

ARMER AKTIONÄR

Vorweg eine Klarstel-
lung: Bislang hatten
wir eine wirklich ein-
wandfreie Beziehung,
die Deutsche Telekom

und ich. Ich will jetzt nicht gleich
von Zuneigung reden, aber es lief
gut zwischen uns. Ich zog um, die
Telekom zog mit. Mehrere Male
ging das so: Stets wurde mein neu-
ester Anschluss in kürzester Zeit
freigeschaltet, stets war in kürzes-
ter Zeit die Rechnung da. Wenn
Freunde von den Problemen mit
ihren Anbietern berichteten, von
fehlerhaften Rechnungen oder un-
freundlichen Hotline-Mitarbei-
tern, lächelte ich still in mich hin-
ein. „Meine Telekom“, dachte ich
dann, und für einige kurze Augen-
blicke waren wir beide uns richtig
nahe.

Vor gut drei Wochen aber wur-
de mein „Vorgang“ gestartet, wie
die Angelegenheit im schönsten
Telekom-Deutsch heißt, und seit-
dem liegt unsere Beziehung auf
Eis. Ich hätte das gerne vermie-
den, schon aus alter Verbunden-
heit heraus, aber irgendwann ist
Schluss. Denn was soll man von ei-
nem Partner halten, der einen
ewig warten lässt und der nie zu-
rückruft? Eben.

Begonnen hat unsere Entzwei-
ung mit einem Problem, das vor-
kommen kann, wenn man 31 Millio-
nen Festnetzkunden hat, also vom
Kleinkind bis zum Greis fast jeden
zweiten Deutschen betreut: Vom
einen auf den anderen Tag war ich
von der Welt abgeschnitten, weder
Festnetz noch Internet taten ihren
Dienst. Zum Glück gibt es Handys
und eine Telefonnummer, die Hil-
fe verspricht: „0800-33-01000 –
Wir beraten Sie gerne.“

Bei der Telekom-Hotline be-
grüßt mich eine sonore Männer-
stimme, die mir Hilfe anbietet.
Mehr allerdings lässt sich hier
nicht besprechen, denn so freund-
lich die Stimme auch klingt – sie
kommt vom Band. Bis ich einen
echten Menschen höre, vergehen
sage und schreibe 42 Minuten.
Gut, es ist Montagnachmittag.
Noch bin ich nachsichtig. Dass
die Telekom in ihren eigenen (!)
Statistiken zu dem Schluss
kommt, 80 Prozent ihrer Kunden
erreichten in 20 Sekunden die Hot-
line, kann zwar stutzig machen. Er-
klärt sich aber schnell, wenn man

genauer nachforscht, was das Un-
ternehmen da eigentlich misst: Es
handelt sich lediglich um die War-
tezeit zwischen der Wahl der Ser-
vicenummer und der Begrüßung
durch die Männerstimme vom
Band. Die Kunden, die länger als
20 Sekunden auf dieses Ereignis
warten müssen, können einem
wirklich nur leid tun.

Es dauert trotzdem einige Tage,
bis ich begreife: Ich bin meiner Te-
lekom eigentlich ziemlich egal. Da-
bei war vorher alles noch ganz
gut, vielleicht zu gut, gelaufen.
Auf die 42 langen Minuten in der
Warteschleife folgten vier schnelle
Minuten – und schon hatte ich
mit einem freundlichen Mitarbei-
ter der Hotline einen Termin ver-
einbart, um meinen Anschluss
überprüfen zu lassen. Denn, das
haben die Telekom-Mitarbeiter
messerscharf per Ferndiagnose er-
kannt: „Bei Ihrem Anschluss gibt
es ein Problem.“

Anstelle einer Lösung beginnt
eine der längsten Geduldsproben
meines Lebens: Ich warte auf den
angekündigten Servicetechniker.
Erst eine Stunde, dann zwei Stun-
den, dann drei Stunden – auf diese
Dauer ist das großzügig bemesse-
ne Zeitfenster ausgelegt, innerhalb
dessen man mir angeblich helfen
will. Zwischendurch erhalte ich tat-
sächlich einen Anruf auf der eigent-
lich toten Leitung: Es klingelt, ich
sprinte zum Telefon, hebe ab, kei-
ner ist dran – das wird doch nicht
der Techniker gewesen sein? Heu-
te weiß ich: Er war es nicht. Doch
dazu später mehr. An dieser Stelle
ist eine weitere Klarstellung nötig:

Ich hasse Betroffenheitsjournalis-
mus. Dass jeder Redakteur, dem
im Bordbistro der Deutschen
Bahn statt einer heißen eine lau-
warme Kartoffelsuppe serviert wur-
de, dies gleich zum Thema einer
süffigen Reportage macht, stößt
mir übel auf. Und seien Sie ehr-
lich, beim Lesen dieses Artikels ha-
ben Sie doch bestimmt schon
mehr als einmal gedacht: Fällt die-
sem selbstbezogenen Typen nichts
Besseres ein, als über sein unbedeu-
tendes Alltagspech zu schreiben?

Ein wenig haben Sie ja recht.
Aber ich bin nicht allein. Die Bun-
desnetzagentur, die die deutschen
Telefonanbieter reguliert, hat ei-
gens eine Beschwerdestelle einge-
richtet: Von Anfang Juli bis Mitte
Oktober gingen dort rund 10 000
Beschwerden verärgerter Kunden
ein – das ist selbst nach Meinung
der zurückhaltenden Behörden-
sprecherin „richtig viel“. Zum Ver-
gleich: Zuvor hatte die Zahl der
Beschwerden bei etwa 25 000 gele-
gen – allerdings innerhalb eines
Jahres.

Reklamieren können hier alle,
bei denen der sogenannte „Anbie-
terwechsel“ schiefgegangen ist.
Denn auch wer der Telekom ent-
kommen und lieber mit Hilfe ei-
nes ihrer Konkurrenten telefonie-
ren möchte, ist vorher noch ein
letztes Mal auf sie angewiesen:
Ein Monopol hat der ehemalige
Monopolist nämlich noch – das
auf die sogenannte „letzte Meile“,
also das Stück der Telefonleitung,
das vom Verteilerkasten ins Haus
führt. Und um die Umstellung auf
den neuen Anbieter vorzuneh-

men, muss – Sie haben es längst er-
raten – wieder ein Telekom-Tech-
niker ran.

Nun ist nicht gleich an jeder Be-
schwerde ein Techniker schuld, das
nicht. Doch der Verband VATM,
in dem sich rund 100 Telekom-
Konkurrenten zusammengeschlos-
sen haben, hat für die F.A.S. eine
Umfrage unter seinen Mitgliedern
vorgenommen, die zeigt: Je nach
Region kommt es bei bis zu 15 Pro-
zent der Termine zu einem Pro-
blem mit den Technikern der Tele-
kom. Vor allem, weil sie einfach
nicht auftauchen.

Das Unternehmen selbst gibt
zu: „Der Technische Service und
der Kundenservice arbeiten der-
zeit unter Volllast.“ Nach eigener
Rechnung der Telekom sind ihre
rund 8000 Servicetechniker im Au-
ßeneinsatz aber wesentlich zuverläs-
siger als unterstellt: Im Durch-
schnitt stelle man 92 Prozent aller
Anschlüsse termintreu bereit. Aber
natürlich, so räumt man pflicht-
schuldig ein, sei jeder unzufriede-
ne Kunde einer zu viel.

Gründe für den Engpass kann
das Unternehmen einige aufzäh-
len: die Unwetterschäden der ver-
gangenen Wochen, die Umstel-
lung auf die schnellere IP-Technik
(hierbei laufen Telefon und Inter-
net über eine einzige Leitung) –
und kurioserweise den Erfolg von
Magenta 1 (dem Komplettangebot
für Fernsehen, Festnetz, Internet
und Handy).

Mich selbst interessiert Magen-
ta 1 herzlich wenig, ich will einfach
nur meine ganz normale DSL-Lei-
tung zurück. Also beschließe ich,

meine Taktik zu ändern, und rufe
die Beschwerde-Hotline zu einer
Zeit an, in der ich garantiert der
einzige Anrufer in der Leitung
sein werde – um Mitternacht.
Doch die Rechnung geht nicht
auf: Geschlagene 32 Minuten dau-
ert es, bis mir ein freundlicher Mit-
arbeiter erklärt, dass er nachts kei-
nen neuen Termin mit mir verein-
baren könne. Nun verstehe ich,
warum mir vorher in der Warte-
schleife die Computerstimme groß-
artig mitgeteilt hatte, die von mir
gemeldete Störung werde von ei-
nem Spezialisten bearbeitet. Diese
Telekom-Leute haben doch wirk-
lich Sinn fürs Absurde.

Wie kurios es noch werden
wird, ahne ich zu diesem Zeit-
punkt nicht. Wieder einen Tag spä-
ter nämlich habe ich dann endlich
den ersehnten Kontakt mit einem
Telekom-Techniker – nur eben
ganz anders als geplant. Anruf des
Technikers auf meinem Handy:
„Ich stehe vor Ihrer Wohnung und
komme nicht rein.“ Ich: „Ich bin
im Büro, unser Termin war vor
drei Tagen.“ Der Techniker: „Frü-
her ging es nicht. Wann können
Sie hier sein?“ Ich: „In einer hal-
ben Stunde.“ Der Techniker: „So
lange kann ich nicht warten. Ma-
chen Sie über die Hotline einen
neuen Termin aus.“ Jeder unzufrie-
dene Kunde ist einer zu viel – man
darf berechtigte Zweifel daran ha-
ben, dass sich auch nur einer der
weltweit mehr als 200 000 Tele-
kom-Beschäftigten wirklich für das
Motto des eigenen Unternehmens
interessiert.

Während ich den nächsten Ter-
min ausmache (36 Minuten Warte-
zeit!), habe ich in Gedanken
schon längst den Anbieter gewech-
selt. Da meldet sich in einem Inter-
view ausgerechnet der neue EU-
Digitalkommissar Günther Oettin-
ger, unser Mann in Brüssel, zu
Wort. Telekommunikationsunter-
nehmen sollten mehr in den Netz-
ausbau investieren, lässt er verbrei-
ten. Um sie dazu zu ermuntern,
schlage er vor, den Anbieterwech-
sel für eine gewisse Zeit zu unter-
sagen. Ist der Mann noch ganz bei
Trost? Die Telekom selbst kann
sich ohnehin nicht vorstellen, dass
man ihr lange abtrünnig wird. Die
Pressestelle teilt mit: „Fakt ist,
dass wir sehr viele Kunden auf-
grund des Services wieder zurück-
gewinnen.“

Immer Ärger
mit der Telekom
Die Hotline ist ständig besetzt, der Techniker taucht
nie auf, und die Wut wächst von Woche zu Woche:
Dennis Kremer reicht es.

„Bei Ihrem Anschluss
gibt es ein Problem.“
Foto Vario Images
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M enschen mit einer Behin-
derung haben zwangsläu-
fig größere Aufwendun-

gen als die übrigen Steuerpflichti-
gen gleicher Einkommens- und
Vermögensverhältnisse sowie glei-
chen Familienstands. Solche außer-
gewöhnlichen Belastungen können
in der Einkommensteuererklärung
mit gewissen Einschränkungen gel-
tend gemacht werden.

Aufgrund seiner Kostenintensi-
tät hat insbesondere der behinder-
tengerechte Um- oder auch Neu-
bau der eigenen Wohnung oder
des eigenen Hauses Bedeutung für
den betroffenen Steuerpflichtigen.
Der Abzug derartiger Aufwendun-
gen wird von den Finanzämtern
grundsätzlich anerkannt, da diese
aus tatsächlichen Gründen (eben-
der Behinderung des Steuerpflich-
tigen oder eines Angehörigen)
zwangsläufig entstehen.

Für den Nachweis der Zwangs-
läufigkeit der Aufwendungen ist
die Vorlage eines Bescheides eines
Sozialversicherungsträgers oder ei-
nes medizinischen Gutachtens aus-
reichend. Dagegen sind Kosten
für die Anschaffung eines größe-
ren Grundstücks zum Bau eines
behindertengerechten Bungalows
nicht als außergewöhnliche Belas-
tungen zu berücksichtigen. Nach

Auffassung des Bundesfinanzhofs
(BFH) fehlt es ihnen genau an die-
ser für den Abzug als außerge-
wöhnliche Belastung erforderli-
chen Zwangsläufigkeit (Urteil
vom 17. Juli 2014, VI R 42/13).
Denn anders als Aufwendungen
für bauliche Maßnahmen, wie der
Einbau einer barrierefreien Du-
sche oder eines Treppenlifts, sind
diese Mehrkosten nicht der Krank-

heit oder Behinderung geschuldet,
sondern in erster Linie dem frei
gewählten Wohnflächenbedarf
des Steuerpflichtigen.

Die Umbaukosten selbst müssen
zudem ihrer Höhe nach die Gren-
ze der aus Sicht des Gesetzgebers
zumutbaren Belastung übersteigen,
um zum Abzug als außergewöhnli-
che Belastungen zugelassen zu wer-
den und damit die Einkommensteu-
erlast zu mindern. In Abhängigkeit
von der Höhe des Gesamtbetrags
der Einkünfte und des Familien-
stands des Steuerpflichtigen liegt
dieser Mindestaufwand bei einem
bis sieben Prozent der Einkünfte.

Außerdem entstehen behinder-
ten Menschen auch regelmäßig
Aufwendungen für die Hilfe bei ge-
wöhnlichen und regelmäßig wie-
derkehrenden Verrichtungen des
täglichen Lebens, für die Pflege so-
wie für einen erhöhten Wäschebe-
darf. Hierfür kann der Steuer-
pflichtige einen jährlichen Pausch-
betrag ansetzen. Die Höhe des
Pauschbetrags richtet sich nach
dem dauernden Grad der Behinde-
rung und ist in acht Stufen gestaf-
felt: von 310 Euro bis 1420 Euro.
Bei hilflosen Behinderten und Blin-
den erhöht sich der Pauschbetrag
auf 3700 Euro.

Auch die den Behinderten pfle-
gende Person hat die Möglichkeit,

in ihrer Einkommensteuererklä-
rung pflegebedingte Aufwendun-
gen geltend zu machen. Hierfür
kommt entweder ebenfalls ein An-
trag auf Berücksichtigung außerge-
wöhnlicher Belastungen infrage
oder der Ansatz eines Pflege-
Pauschbetrags in Höhe von
924 Euro im Kalenderjahr. Voraus-
setzung für die pauschale Berück-
sichtigung ist, dass der Steuer-
pflichtige aus seiner Pflegetätig-
keit keine Einnahmen erzielt und
dass die zu pflegende Person nicht
nur vorübergehend hilflos ist.

Ein Tipp zum Schluss: Kostenin-
tensive Umbauten können die Ein-
künfte in dem betroffenen Jahr
übersteigen und damit in der Ein-
kommensteuererklärung de facto
unberücksichtigt bleiben. Einen
Ausweg zeigt das Finanzgericht
Saarland auf: Aus Billigkeitsgrün-
den können außergewöhnliche Be-
lastungen über einen Zeitraum
von fünf Jahren gestreckt werden
(Urteil vom 6. August 2013, 1 K
1308/12). Allerdings muss der BFH
noch im anhängigen Revisionsver-
fahren (VI R 68/13) klären, ob die-
se Regelung Bestand hat. Steuer-
pflichtige, die dies betrifft, sollten
gegen den Einkommensteuerbe-
scheid Einspruch einlegen und das
Ruhen des Verfahrens beantragen.
Der Autor ist Steuerberater und Partner
bei EY.

Wenn Sie ein junger, talentierter
Volkswirt mit Ambitionen auf den
Gebieten Makroökonomik oder Fi-
nance wären, müsste Ihre Karriere-
planung so aussehen: Nach dem Ba-
chelorabschluss in Deutschland be-
ginnen Sie ein Masterstudium an ei-
ner amerikanischen oder britischen
Eliteuniversität. Dort erregen Sie
die Aufmerksamkeit eines Starpro-
fessors und erwerben unter seiner
Aufsicht einen Doktortitel (Ph.D.).
Nun schreiben Sie ein paar Aufsät-
ze, die die Thesen Ihres Doktorva-
ters formal elegant stützen und
bringen sie mit seiner Hilfe in ei-
nem der prestigeträchtigen wissen-
schaftlichen Zeitungen unter.

Damit dürfte es Ihnen gelingen,
mit Hilfe ihres Doktorvaters eine
befristete Stelle als Assistenzprofes-
sor an einer befreundeten Eliteuni-
versität zu ergattern. Nun brau-
chen Sie nur noch zu warten, bis
Sie der Ruf aus Deutschland für
eine hohe Position im öffentlichen
Forschungsbetrieb ereilt. Zurück in
Deutschland sind Sie der Jungstar,
dem die zurückgebliebenen, meist
älteren deutschen Kollegen mit
Minderwertigkeitskomplexen be-
gegnen. Sie überlassen es denen,
sich mit den vielen Studienanfän-
gern herumzuschlagen, und gehen
weiter ihrem Erfolgsrezept nach:

dem Sammeln von Veröffentlichun-
gen in amerikanischen Fachzeit-
schriften, die die Überlegenheit
der angelsächsischen Wirtschafts-
forschung verkörpern.

Dagegen wäre nun nicht das Ge-
ringste einzuwenden, wenn die an-
gelsächsische Ausbildung und For-
schung allen anderen tatsächlich
überlegen wäre. In vielen Naturwis-
senschaften mag dies der Fall sein.
In den Wirtschaftswissenschaften
ist dies jedoch anders. Die in die-
sem Fach vorherrschenden, angel-
sächsisch inspirierten Paradigmen
haben in der Finanzkrise versagt.
Die Anhänger des in der Makroöko-
nomik an amerikanischen Universi-
täten entwickelten neukeynesia-
nisch-neoklassischen Fusionsmo-
dells haben die Kreditblase weder
kommen sehen. noch haben sie heu-
te wirksame Rezepte zur Hand, mit
denen die Volkswirtschaften nach
der Finanzkrise wieder flott ge-
macht werden könnten. Und die
Vertreter der in Amerika entwickel-
ten Theorie der „Modern Finance“

haben den Alchemisten in der Fi-
nanzindustrie die Rezepte für ihre
verbrieften Kreditprodukte gelie-
fert, die die Bilanzen vieler Banken
vergiftet haben. Heute sehen sie
mit steinerner Miene zu, wie sich
Politiker und Bürokraten aufschwin-
gen, den Finanzsektor nach ihren
zentralplanerischen Vorstellungen
neu zu gestalten. Angesichts dieser
Erfolgsbilanz sollte man erwarten,
dass die Vertreter der herrschenden
Lehre Demut zeigen. Doch davon
ist nichts zu sehen. Im Gegenteil,
sie sind schnell bei der Hand, ande-
re Denkschulen als von gestern
oder unwissenschaftlich von der
Hand zu weisen.

Dagegen liefert die österrei-
chische Schule der Ökonomie eine
brauchbare Theorie zum besseren
Verständnis der Finanzkrise, und
die ordoliberale Freiburger Schule
der Ökonomie Handlungsrezepte
für die Wirtschaftspolitik, die sich
in der Praxis bewährt haben. Mit
der Theorie des Kredit- und Inves-
titionszyklus nach Friedrich von
Hayek konnte man die Finanzkrise
kommen sehen, auch wenn der
Zeitpunkt ihres Ausbruchs nicht ge-
nau zu bestimmen war. Und mit
den Rezepten der Ordnungspolitik
der Freiburger Schule wurden in
Deutschland zwei „Wirtschaftswun-
der“ vollbracht: das erste mit der
Freigabe aller Preise durch Ludwig
Erhard 1948 und das zweite mit der
Agenda 2010 durch die Regierung
Schröder 2003 bis 2005.

Heute würde die österreichische
Schule empfehlen, die Fehlinvesti-
tionen und faulen Kredite, die im
Aufschwung des Kreditzyklus ent-
standen sind, schnell abzuschrei-
ben, auch wenn dies zu Insolvenzen
in der Realwirtschaft und im Bank-
bereich führen würde. Dagegen
würde sie von antizyklischem Nach-
fragemanagement abraten, da dies
die notwendigen Anpassungen nur
verschleppt. Die ordoliberale Frei-
burger Schule würde zu einer ro-
busten Insolvenzordnung raten, die
auch die Abwicklung insolventer
Banken und die Umschuldung zah-
lungsunfähiger Staaten möglich
macht. Die ordnende Hand des
Staates würde sie befürworten, so-
lange diese nicht die Allokations-
funktion des Marktes behindert
oder die Verbindung zwischen Ent-
scheidung und Haftung trennt.

Die im deutschsprachigen Raum
beheimateten Ökonomen hätten
guten Grund, die angelsächsische
Vorherrschaft auf der Grundlage
der in diesem Raum entstandenen
Denkschulen herauszufordern.
Dies würde jedoch Zivilcourage er-
fordern, da die Karrierechancen
sich verschlechtern würden. Lang-
fristig dürften aber die besseren Ar-
gumente den Sieg davontragen. In
der Zwischenzeit bleibt es altern-
den Ökonomen ohne Karriereambi-
tionen überlassen, darauf hinzuwei-
sen, dass die Kaiser der herrschen-
den Denkschule nackt sind.
Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des
Flossbach von Storch Research Institute
und Senior Fellow am Center for Financial
Studies der Universität Frankfurt.

Baudarlehen 125 000 Euro
Kaufpreis 250000 € in % 10J. 15J.

PSD Bank Nürnberg 1,51 2,27

ACCEDO 1,62 2,18

Enderlein 1,62 2,19

Gladbacher Bank 1,63 2,09

Santander Bank 1,66 2,32

Mittelwert von 90 Banken 1,80 2,35

Baudarlehen 175 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10 J. 15 J.

Interhyp 1,61 2,14

DTW-Immobilienfinanzierung 1,65 2,14

BBBank 1,65 2,57

HypothekenDiscount 1,70 2,14

HypoVereinsbank 1,70 2,14

Mittelwert von 90 Banken 1,89 2,43

Pflegebedürftige
sparen Steuern

Ratenkredit 5000 Euro
 3 J. 5 J.

DKB Deutsche Kreditbank 4,70 4,70

ING-DiBa 4,75 4,75

Degussa Bank 4,85 4,85

Bank11direkt 4,44 4,88

Mittelwert von 45 Banken 5,17 5,35

DIE HÖCHSTEN ZINSEN — DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

Baudarlehen 225 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 1,82 2,43

Degussa Bank 1,82 2,43

Dr. Klein 1,91 2,76

PSD Bank Nord 2,11 2,72

Postbank 2,26 2,76

Mittelwert von 90 Banken 2,23 2,82

VON DENN IS KREMER

Das Misstrauen haben Niklas Be-
cker, 30, und Olaf Lampson, 22, je-
des Mal gespürt, wenn sie in den
vergangenen Monaten ihr Vorha-
ben vorgestellt haben. Ob da nun
Banker vor ihnen saßen, Juristen
oder Vermögensverwalter – immer
stand unausgesprochen die Frage
im Raum: Meinen diese beiden
Jungspunde es wirklich ernst?

Mittlerweile ist die Antwort klar:
Ja, das meinen sie. Denn Becker
und Lampson, den wohl jüngsten
Finanzvorständen der Republik, ist
etwas gelungen, was ihnen noch
vor wenigen Monaten kaum je-
mand zugetraut hätte: Die beiden
bringen im Namen der Studieren-
dengesellschaft der Privatuniversi-
tät Witten/Herdecke am 17. No-
vember eine Anleihe für Privatanle-
ger auf den Markt – und wollen da-
mit den stolzen Betrag von 7,5 Mil-
lionen Euro einsammeln. Wie es

sich für Vorstände gehört, ist das
Selbstvertrauen der beiden Wirt-
schaftsstudenten riesengroß: „Wir
haben gespürt, dass das Interesse
an der Anleihe sehr groß ist, wir
rechnen daher mit einer schnellen
Plazierung.“ Der Optimismus
scheint berechtigt zu sein. Denn
trotz des anfänglichen Misstrauens
haben Becker und Lampson renom-
mierte Partner für ihr Vorhaben ge-
wonnen: Die Börse Düsseldorf ist
dabei, über sie können Anleger die
Anleihe zeichnen und handeln.
Und die GLS Bank aus Bochum,
die ihren Kunden die Anleihe zum
Kauf empfiehlt.

Doch was kauft man da eigent-
lich? Ihre Marketinglektion haben
die Studenten gelernt: „Es ist eine
sinnvolle Investition in die Ausbil-
dung junger Menschen.“ Konkret
geht es um Folgendes: In Witten
praktizieren sie seit Jahren ein Mo-
dell, das auf den Namen „umge-
kehrter Generationenvertrag“
hört. Jeder, der sich das teure Studi-
um an der Privatuniversität nicht
leisten kann (ein Medizinstudium
kostet dort insgesamt 48 000
Euro), kann es sich von früheren
Absolventen der Uni quasi vorfi-
nanzieren lassen. Sobald man dann
selbst ins Berufsleben eintritt und

ein gewisses Gehaltsniveau er-
reicht, zahlt man die Beiträge zu-
rück und ermöglicht damit wieder-
um der nächsten Generation das
Studium. Auf eine kurze Formel
gebracht: Alt zahlt für Jung.

Der Haken an der Sache ist nur:
Die Universität möchte wachsen,
bis zum Jahr 2020 soll die Studen-
tenzahl auf 2500 steigen, das ist ein
Viertel mehr als heute. Das Modell
„Erfolgreicher Absolvent zahlt für

jungen Studenten“ ist darauf nicht
ausgelegt, Geld von außen muss
her. Daher die Idee mit der Anlei-
he. Deren Zinssatz fällt vergleichs-
weise üppig aus: Er beträgt bei ei-
ner Laufzeit von zehn Jahren 3,6
Prozent im Jahr – das sind 2,7 Pro-
zentpunkte mehr, als sich mit siche-
ren Bundesanleihen erzielen lassen.
Zudem müssen Anleger nicht mehr
als 1000 Euro investieren, auch das
macht die Anleihe attraktiv

(www.studierendenanleihe.de). So-
gleich zugreifen aber sollten Anle-
ger nicht. Denn so beeindruckend
die Leistung der Studenten auch
ist: Die Anleihe hat nicht unerheb-
liche Risiken. Die Privatuni Wit-
ten/Herdecke stand in der Vergan-
genheit immer mal wieder kurz
vor der Pleite. Auch ist nicht si-
cher, dass ihre Studenten tatsäch-
lich in Zukunft stets jene über-
durchschnittlichen Gehälter erzie-
len, die zur Rückzahlung der gelie-
henen Gelder nötig sind. Mit ande-
ren Worten: Jeder, der die Anleihe
kauft, muss daran glauben, dass die
Wittener Studenten später tatsäch-
lich zur Leistungselite der Gesell-
schaft gehören.

Niklas Becker und Olaf Lamp-
son jedenfalls haben daran keinen
Zweifel. In den vergangenen Wo-
chen haben sie rund um die Uhr
für die Studierendengesellschaft ge-
schuftet („McKinsey-Berater arbei-
ten bestimmt auch nicht mehr“),
die als gemeinnütziger Verein orga-
nisiert ist. 700 Euro Aufwandsent-
schädigung im Monat gab es dafür,
die beiden beklagen sich nicht. Für
sie ist es eine Investition in die Zu-
kunft: Früh übt sich, wer später
einmal ein richtiges Vorstandsge-
halt kassieren will.

Ein Jahr mit der Twitter-Aktie. Am vergange-
nen Freitag war es genau ein Jahr her, dass die
Aktie der Plauderfirma Twitter die Anleger an
Amerikas Wall Street begeisterte. Das Kursplus

am ersten Handelstag betrug damals unglaubli-
che 70 Prozent. Nicht wenige Börsenexperten
glaubten an die Firma, über deren Dienst jeder
Teilnehmer Botschaften von maximal 140 Zei-

chen Länge (Tweets) an Freunde und Bekannte
verschicken kann. Tatsächlich nutzen weltweit
etwa 280 Millionen Menschen Twitter, doch die
Firma verdient noch immer kein Geld. Allein

zwischen Juli und Ende September betrug das
Minus furchteinflößende 175,5 Millionen Dol-
lar. Kein Wunder, dass die Aktie derzeit weniger
wert ist als an ihrem ersten Börsentag. dek.

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

Studenten der Privatuni
Witten/Herdecke legen
eine Anleihe für
Privatanleger auf. Der
Zinssatz ist üppig.

Gebührenfreie Girokonten
Dispozins in % Kreditkartengeb.

DKB Deutsche Kreditbank 7,50 0,00 Euro

DAB Bank 7,50 0,00 Euro

1822direkt 7,74 25,00 Euro

Santander Bank 7,79 0,00 Euro

Cortal Consors 7,80 0,00 Euro

ING-DiBa 7,85 0,00 Euro

Mittelwert von 65 Banken 9,83

Festgeld für 1 und 2 Jahre
Festgeld für 10 000 € in % 1 Jahr 2 Jahre

DenizBank 1,50 1,80

NIBC Direct 1,40 1,65

Crédit Agricole 1,40 1,60

VTB Direktbank 1,40 1,50

Sberbank Direct 1,40 1,50

Mittelwert von 75 Banken 0,68 0,75

STEUERTIPP
Tagesgeld

1,30

1,25

1,20

Festgeld für 5 Jahre

Die höchsten Zinsen in Prozent

Die höchsten Zinsen in Prozent
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Mittelwert von 75 Banken: 1,18

Mittelwert von 80 Banken: 0,52

1. Crédit Agricole

 2. Deniz Bank

VTB Direktbank

3. pbbdirekt

    NIBC Direct

1,25

2,12

    Sberbank Direct
1,30

1. 1822direkt

3. Renault Bank

    Ikano Bank

2. ING-Diba

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 3,230

Spanien 31.10.2024 BBB 2,182

Irland 18.03.2024 A- 1,724

Belgien 22.06.2024 AA 1,134

Frankreich 25.05.2023 AA 0,912

Deutschland 15.08.2024 AAA 0,835

Der Vergleich: Twitter gegen Facebook

Aktienkurs von Twitter und Facebook im Vergleich (in Dollar)

Twitter-Börsengang
am 7.11.2013
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Die Twitter-Aktie enttäuscht die Anleger
in Millionen Nutzer
Weniger Nutzer als erhofft
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Quellen: Th. Reuters; Fan Page List; Unternehmen/Foto dpa/F.A.Z.-Grafik Walter
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7. November 2013, New York Stock Exchange: Twitter geht an die Börse.

Der Umsatz steigt
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Ach, Amerika!
Deutschlands Ökonomen sollten sich
nicht so leicht beeindrucken lassen.

VON CH R I S TO P H S P I E K E R M A N N

Sie haben Fragen an unsere Steuerexperten?
Dann schreiben Sie uns unter

steuertipp@faz.de
Wir wählen regelmäßig Fragen aus, die unsere

Fachleute hier im Steuertipp beantworten.

Die erste Uni-Anleihe Deutschlands

Das Management: Niklas Becker (links) und Olaf Lampson, Finanzvorstände
der Studierendengesellschaft Witten/Herdecke.   Foto Amadeus Waldner
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Anfang Oktober gab der französi-
sche Energiemanager Henri Pro-
glio der britischen Finanzzeitung
„Financial Times“ ein folgenrei-
ches Interview. Der Mann, damals
noch in Diensten des Energiekon-
zerns EdF, sagte da über seine
deutschen Konkurrenten Eon und
RWE: „Einer ist mehr oder weni-
ger tot, der andere in einer sehr
schwierigen Situation.“ Der Wider-
hall in Deutschland war gewaltig:
An der Börse fielen die Aktienkur-
se der deutschen Energieversorger
(obwohl der Manager nicht klar-
stellte, welches der beiden Unter-
nehmen für ihn tot und welches
noch am Leben sei).

Mögen Proglios Worte auch
drastisch überspitzt sein: Wenn die
beiden größten deutschen Energie-
versorger in der kommenden Wo-
che ihre Quartalszahlen vorlegen,
müssen sich Anleger einmal mehr
auf schlechte Nachrichten einstel-
len. Was für sich genommen schon
zeigt: Bei Eon und RWE ist nichts
mehr so, wie es einmal war. Jahr-
zehntelang gab es in Deutschland
für Anleger wohl kaum ein sichere-
res Investment als die Aktien von

Energieversorgern. Der Strom
floss stetig, die Unternehmen ver-
dienten gutes Geld und die Aktio-
näre gleich mit. Jahr für Jahr stieg
die Dividende, Jahr für Jahr der Ak-
tienkurs. Kein Wunder, dass sich
selbst die sonst so aktienscheuen
Deutschen an die Papiere heran-
wagten. Eon beispielsweise ist
nach einer Untersuchung der DAB
Bank von 2013 noch immer die
achthäufigste Aktie in den Depots
deutscher Privatanleger. Und noch
weniger verwundert es, dass die

Versorgeraktien bis heute vielen
Anlegern als Werte gelten, für die
an der Börse seit jeher die Bezeich-
nung „Witwen- und Waisenpa-
pier“ üblich war. Gemeint ist: auf
alle Zeiten unerschütterlich.

Doch ein Blick auf die Aktien
der beiden Firmen zeigt, dass da-
von keine Rede mehr sein kann:
Lange, nämlich fast sieben Jahre
ist es her, dass beide Konzerne den
Höchststand ihres Aktienkurses fei-
ern konnten. Seitdem geht es im
Gleichschritt abwärts – bis heute
haben beide mehr als 70 Prozent
ihres Börsenwertes eingebüßt. Das
heißt nun nicht, dass sich die Ak-
tien in all der Zeit nicht auch
manchmal für ein paar Monate wie-
der erholt hätten. RWE beispiels-
weise notiert seit Jahresanfang fünf
Prozent im Plus.

Trotzdem hat sich die Einstel-
lung vieler Profianleger zu Versor-
geraktien gründlich verändert: Frü-
her kauften vor allem jene Profis,
die auf der Suche nach defensiven
Aktien waren, wie das im Börsen-
sprech heißt – also Aktien, die
selbst bei einem starken Rückgang
der Konjunktur möglichst wenig
fallen. Heute dagegen ist es eine
andere Gruppe von Investoren, die
sich für Energieaktien interessiert
– Anleger wie der Frankfurter Ver-
mögensverwalter Hendrik Leber
von Acatis beispielsweise, die sich
eine Aktie dann ins Depot legen,
wenn sie im Kurs kräftig gefallen
ist. Das Kalkül, für das man gute
Nerven braucht: die Aktien jetzt
billig einkaufen und dann einfach
abwarten, bis sich ihr Kurs irgend-
wann wieder deutlich erholt. Zuge-
spitzt gesagt: Früher griffen die
Furchtsamen zu Eon und RWE,
heute sind es die Zocker.

Damit einher geht eine weitere
Veränderung. Die Kurse der bei-
den Aktien notieren nicht nur auf
einem tieferen Stand als früher,
sondern sie schlagen während ei-
nes Börsentages im Durchschnitt
auch viel stärker nach oben und
nach unten aus. Die Experten be-
zeichnen dies als Volatilität, und so-
wohl Eon als auch RWE kamen
hier zuletzt auf Werte von rund 30
Prozent. Auch das ist eine viel zu
hohe Ziffer für Aktien, die mal als
weitgehend risikolos galten.

Wie konnte es nur so weit kom-
men? Natürlich gibt es darauf
nicht unbedingt die eine, schnelle
Antwort. Doch viel spricht dafür,
dass das Geschäftsmodell „Energie-
konzern“ ausgerechnet in Zeiten
der Energiewende nicht mehr funk-
tioniert. Und dass somit aus dem
einstigen Vorteil von RWE und
Eon – ihrer Größe – nun ein Nach-
teil geworden ist. Dazu muss man
sich klarmachen, wie die Energie-
wende vonstattengegangen ist: Ein
Hausdach nach dem anderen wur-
de mit Solarzellen bestückt, auf ei-

ner Landparzelle nach der anderen
ein Windrad aufgestellt. In die
Welt, in der die Energiekonzerne
einst zu Reichtum gekommen
sind, passt dieses Konzept nicht.
Für viele Millionen haben sie gro-
ße Kraftwerke errichtet und daran
noch mehr verdient, nun aber
kann fast jeder Hausbesitzer Solar-
und selbst Windenergie dezentral
für sich selbst produzieren (einzige

Ausnahme: Offshore-Windanlagen
auf dem Meer). Größe zahlt sich
dabei nicht mehr aus.

Noch problematischer für den
Eon-Vorstandsvorsitzenden Johan-
nes Teyssen und für RWE-Chef
Peter Terium ist aber die Folge des
Ganzen: Die politisch gewollte
Energiewende hat die Menge des
produzierten Stromes erhöht. Und
damit den Strompreis, jahrzehnte-

lang eine aus Sicht der Konzerne
verlässlich zu kalkulierende Größe,
immer weiter sinken lassen. Auch
deswegen schmilzt ihnen nun der
Gewinn zusammen. Wie drama-
tisch der Preis zurückgegangen ist,
zeigt die Entwicklung an der Leip-
ziger Strombörse: Von Januar 2013
bis heute fiel am Terminmarkt der
Strompreis je Megawattstunde um
mehr als 30 Prozent. Der normale

Privatkunde merkt davon nur
nichts, weil er die Energiewende
durch Umlagen bei der Stromrech-
nung mitfinanzieren muss.

Und es ist nicht mal sicher, ob
die Deutschen in Zukunft tatsäch-
lich mehr Energie verbrauchen
werden als heute. Denn die Spar-
vorgaben der EU beispielsweise
zur Wärmedämmung verbunden
mit einer schrumpfenden Bevölke-

rung könnten zum denkbar
schlechtesten Fall für die Strom-
konzerne führen: zu weniger Nach-
frage und damit einem noch stär-
ker fallenden Preis.

Hoffnung macht den Eon- und
RWE-Bossen derzeit nur weniges
– etwa die Aussicht auf Schadens-
ersatz wegen des Atomausstiegs,
den die Bundesregierung 2011 be-
schlossen hat. Ob sie damit nun
Erfolg haben werden oder nicht:
„Auf einer solchen Hoffnung lässt
sich kein Geschäftsmodell aufbau-
en“, findet Guido Hoymann, Lei-
ter der Abteilung Aktienanalyse
des Bankhauses Metzler. Er rät so-
wohl bei Eon als auch bei RWE
zum Verkauf.

Welche Aktien aber sollten si-
cherheitsorientierte Anleger dann
kaufen? Christian Kahler, Chefan-
lagestratege der DZ Bank, emp-
fiehlt Papiere von Unternehmen,
die in den vergangenen zehn Jah-
ren ihre Dividende möglichst ste-
tig erhöht haben und die in aller
Regel gute Gewinne gemacht ha-
ben. Ganz vorne auf der Liste ste-
hen die Aktien der Allianz und des
Rückversicherers Munich Re.
Auch der Schmierstoffhersteller
Fuchs Petrolub aus dem M-Dax ge-
hört in den erlesenen Club. Man
darf annehmen: Sogar der geschass-
te EdF-Chef Henri Proglio hätte
an solchen Aktien seine Freude.
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Die Aktien von Eon und RWE
galten jahrzehntelang als sicheres
Investment. Das ist vorbei: Heute
sind sie so riskant wie nie.
Von Dennis Kremer

Verkauft diese Aktien, ihr Witwen und Waisen!
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E s wirkt wie ein letzter ver-
zweifelter Versuch:
Deutschlands Banken
pimpen ihre Filialen auf.

Vorbild sind einige Musterbanken
in Großstädten wie Berlin und
Stuttgart. In der „Bank der Zu-
kunft“ gibt es Lounge-Ecken mit
trendigen Möbeln, in denen Latte
macchiato ausgeschenkt wird.
Shops, in denen verschiedene Sor-
ten Marmelade feilgeboten wer-
den. Und Kinderecken mit Spiel-
zeugburgen, in denen geschulte
Pädagogen die Kleinen beaufsichti-
gen, damit ihre Eltern möglichst
ungestört mit dem Bankberater
über einen neuen Sparvertrag plau-
dern können.

Selbst die Tische, an denen sich
Banker und Kunden niederlassen,
haben als Tischplatte eine Art riesi-
ges iPad, auf dem man nach Her-
zenslust Unterlagen aufrufen und
bearbeiten kann. Auf Knopfdruck
lässt sich zudem ein Videoberater
aus der Zentrale dazuschalten, der
sich beispielsweise mit speziellen
Wertpapieren besonders auskennt.

Alles ist in der „Bank der Zu-
kunft“ so ausgelegt, dass es mög-
lichst wenig nach Bank aussieht,
wie es eine Kundin in einem Wer-
befilm der Deutschen Bank eigent-
lich recht treffend formuliert. Die
Banken antworten auf die schwers-
te Identitätskrise in ihrer Geschich-
te, indem sie Filialen erfinden, in
denen sich der Kunde überall
wähnt, nur nicht in einer Bank: im
Lifestyle-Café beispielsweise, wo
er sich gern aufhält, in einem net-
ten Laden mit hippen Dekor-Arti-
keln – oder gar im neuen Apple
Store. In den Filialen der Zukunft
feiern die Banken den Abschied
von der eigenen Verstaubtheit.

Aber haben die Banken damit
eine Chance? Oder ist die Bank von
morgen heute womöglich längst
von gestern? Wer in einer Groß-

stadt wie Frankfurt in eine geschnie-
gelte Bankfiliale kommt, in der vor-
ne im Eingangsbereich vor den
Geldautomaten ein paar Leute war-
ten, ansonsten aber gähnende Leere
herrscht, den beschleicht ein Ver-
dacht: Die ganze Modernisierung,
von den Banken mit so viel Auf-
wand betrieben, ist womöglich ver-

gebens. Die Bankfiliale der Zukunft
ist 12,4 Zentimeter hoch, 5,8 Zenti-
meter breit und wiegt gerade mal
112 Gramm. Die Bankfiliale der Zu-
kunft steckt in einem Smartphone.

Auf jeden Fall musste man die-
sen Eindruck gewinnen, als Apple
in Amerika kürzlich sein neues Be-
zahlsystem Apple Pay einführte,

das irgendwann auch nach
Deutschland kommen soll. Inner-
halb von nur drei Tagen meldeten
sich mehr als eine Million Kunden
dafür an. Das neue System soll es
einfach machen, im Supermarkt
mit dem Smartphone zu bezahlen.

Damit könnte vielen Leuten der
Hauptgrund, der sie im Augen-

blick noch in Bankfilialen treibt,
genommen werden: Sie müssten
nicht mehr zum Geldautomaten.
Zwar gibt es in Amerika noch eine
Menge Anfangsschwierigkeiten –
und wann und wie erfolgreich das
Modell auch in Deutschland einge-
führt wird, ist noch unklar. Sicher
aber ist: Das Bankgeschäft erlebt

noch einmal eine Revolution. Der
technische Fortschritt sorgt für die
Emanzipation des Bankkunden
von der Bankfiliale: Und es ist
noch keineswegs ausgemacht, ob
die großen Spieler der alten Ban-
kenwelt auch die wichtigsten Spie-
ler der neuen sein werden. Im Ge-
genteil: Schon jetzt ist zu erken-

nen, dass es eine Vielzahl kleiner
Start-ups gibt, im Branchenjargon
Fintechs genannt, die klassische
Bankfunktionen vom Zahlungsver-
kehr bis zum Aktienhandel für
Smartphone, Tabletcomputer oder
PC anbieten (siehe unten).

Zudem rüsten sich die Internet-
giganten Apple, Google und Ama-
zon, ihre gewaltigen Kundenstäm-
me, ihre technische Leistungsfä-
higkeit und ihre Erfolge im Sam-
meln von Daten auszunutzen, um
ihrerseits den Banken Konkurrenz
zu machen. Zuletzt sorgte eine ge-
plante Kooperation zwischen der
chinesischen Internetplattform Ali-
baba und Apple für Schlagzeilen –
die Revolution des Zahlungsver-
kehrs lockt die Großen offenbar
sehr. „Die Banken sind gut bera-
ten, das im Auge zu behalten“,
heißt es in einer Studie der Deut-
schen Bank.

Die Banken reden sich das alles
schön, indem sie von einer „Multi-
kanal“-Strategie sprechen, die sie
selbst betreiben wollen. Sie räu-
men ein, dass die Digitalisierung
des Geschäftes unaufhaltsam fort-
schreitet. Sie hoffen aber zugleich,
dass sie dabei sind. Und auf irgend-
eine geheimnisvolle Art und Weise
auch ihre gewaltigen Filialnetze da-
bei über die Runden retten.

Eine interessante Theorie hatte
dazu die Hypo-Vereinsbank in
München vor einigen Jahren aufge-
stellt. Sie besagte: Es ist zwar rich-
tig, dass immer mehr Leute das
Bankgeschäft in Zukunft im Inter-
net betreiben werden. Aber um als
Bank im Netz überhaupt gefunden
zu werden, brauche man noch Filia-
len in der wirklichen Welt. Flag-
ship-Filialen hatte die Bank diese
genannt – frei nach Esprit, Louis
Vuitton & Co. Sie wurden in zen-
traler Lage etwa an den großen
Einkaufsmeilen neu eröffnet. Die
Idee klang nicht dumm. Bedauerli-
cherweise aber ist es ausgerechnet

Loungebereich, Videoberater und Kuschelecke: Die Banken wollen mit modernen
Vorzeigefilialen Finanzgeschäfte zum Erlebnis machen. Dabei kann das Smartphone
künftig jede Bank ersetzen. Von Marie Baumann und Christian Siedenbiedel

Die Bank von morgen ist
heute schon von gestern

� Das Girokonto auf dem Smartphone
Die Fidor Bank bietet ein vollwertiges
Girokonto an, von dem aus Geld an
Twitter-Accounts, E-Mail-Adressen und
Mobilfunknummern versendet werden
kann. Allerdings kosten hier die Master-
card und auch ihre Nutzung Gebühren.
Number26 bringt das erste komplett
kostenlose mobile Girokonto mit gebüh-
renfreier Mastercard Anfang kommen-
den Jahres in Deutschland, Österreich
und der Schweiz auf den Markt.

� Der Überblick über meine Konten
Für alle, die nicht gleich ein ganz neues
Konto eröffnen möchten, sondern statt-
dessen das Handy nutzen wollen, um

den Überblick über mehrere Konten bei
verschiedenen Banken zu behalten, kom-
men die Apps von Finanzblick und Out-
Bank sowie die Sparkasse+-App in Fra-
ge. Von den Apps aus kann man Über-
weisungen erledigen und Daueraufträge
erstellen und löschen. Außerdem ordnen
sie Ausgaben und Einnahmen automa-
tisch in Kategorien und erstellen über-
sichtliche Grafiken, die das persönliche
Finanzmanagement erleichtern. Wäh-
rend Finanzblick auf iPhone, Android
und im Web funktioniert, gibt es die
OutBank-App noch nicht in einer Versi-
on für Android. Ein weiterer Pluspunkt
für Finanzblick: Es ist die einzige kosten-
lose App in diesem Bereich.

� Anlegen an der Börse
Wer an der Börse Geld verdienen möch-
te, kann, statt dem Bankberater oder
Fondsmanager zu vertrauen, auf
Schwarmintelligenz setzen. Bei Social-
Trading-Plattformen wie Wikifolio oder
Ayondo können Anleger die Strategien
sogenannter Top-Trader kopieren und
sich Tipps in der Community holen.
Das Unternehmen StockPulse bietet
eine Big-Data-Lösung für die Messung
der Börsenstimmung an. Nachrichten
aus sozialen Netzwerken wie Twitter wer-
den automatisch ausgewertet und in
Trendsignale umgewandelt. Die Algo-
rithmen, die dem zugrunde liegen, wur-
den am renommierten MIT entwickelt.

Auch bei Vaamo wird Geld in Aktien
und Anleihen angelegt. Hier legen Kun-
den ihr persönliches Sparziel fest, wie
etwa den Autokauf oder die Altersvorsor-
ge. Jeden Monat wird dann automatisch
ein bestimmter Betrag vom Konto abge-
bucht und angelegt. Das Anlagekonzept
beruht auf einer breiten Streuung der
Anlageformen.

� Investieren und finanzieren
Crowdinvesting bietet die Möglichkeit,
in innovative Geschäftsideen und Mittel-
standsfirmen zu investieren. Auch kleine
Summen, oft schon ab fünf Euro, kön-
nen angelegt werden. Companisto und
Seedmatch haben sich auf die Finanzie-

rung von Start-ups spezialisiert. In Mit-
telstandsfirmen investieren kann man
über die Plattformen von Bergfürst und
Zencap. Anleger können außerdem Pri-
vatkredite vergeben. Bei Auxmoney und
Lendico suchen Privatleute Kredite für
den Ausbau des Eigenheims, die Hoch-
zeit oder das Studium. Die Rendite rich-
tet sich nach dem Ausfallrisiko, das die
Plattformen unter anderem mit Hilfe
der Schufa ermitteln.

� Mit dem Smartphone zahlen
Wer es leid ist, seine Geldbörse zu je-
dem Einkauf mitzunehmen, und lieber
mit dem Smartphone zahlen will, muss
in Deutschland noch Geduld haben.

„Mobile Payment“, also Zahlen mit dem
Mobilfunkgerät, wird zwar schon von
Unternehmen wie der Otto-Tochterfir-
ma Yapital und dem Start-up iPayst an-
geboten – Läden, in denen man die Be-
zahlsysteme nutzen kann, muss man al-
lerdings noch suchen. Selbst die App des
Marktführers bei Online-Bezahlvorgän-
gen Paypal dürfte sich für Nutzer erst
richtig lohnen, wenn künftig mehr Ge-
schäfte mitmachen. Apple hingegen hat
noch kein Datum bekanntgegeben,
wann sein Bezahlsystem Apple Pay nach
Deutschland kommt. Es gibt in Amerika
auch noch Schwierigkeiten. Wenn es
kommt, dürfte es mit viel Werbeauf-
wand begleitet werden.

Kaffee trinken in der Lounge-Ecke: Q 110, die Berliner Vorzeigefiliale der Deutschen Bank 

DIE NEUE FINANZWELT: WAS BIETEN BANKING-APPS UND INTERNETFIRMEN
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die Hypo-Vereinsbank, die jetzt bei
der Schließung der Filialen ganz
vorne mit dabei ist. Fast jede zweite
der bundesweit rund 580 Filialen
soll geschlossen werden.

Offenbar ist die Notwendigkeit
von „Ankern“ in der realen Welt
als Marketinginstrument fürs Inter-
netbanking grandios überschätzt
worden. Denn obwohl die Banken
beteuern, das Filialnetz sei unver-
zichtbar für Kundenkontakte, geht
die Besucherfrequenz immer wei-
ter zurück, während die Kosten
kaum sinken.

Brutal drückt es eine Studie der
Unternehmensberatung Bain aus:
Die Berater empfehlen eine
Schrumpfkur. 11 000 Bankfilialen
sollten geschlossen werden. Sie sei-
en für die Banken einfach zu teuer.

Auch die Versuche einiger Ban-
ken, spezielle Seniorenschalter ein-
zurichten, haben den Trend weg
von der Filiale nicht stoppen kön-
nen. Dabei hatte die Idee durchaus
Charme: Wenn das Privatkunden-
geschäft ins Internet abwandert, so
hatten sich pfiffige Banker gedacht,
mag es ja Menschen geben, die mit
dem Tempo des Fortschritts über-
fordert sind – und sich über große
Schrift auf Formularen genauso
freuen wie über einen netten An-
sprechpartner, der mit ihnen über
das Wetter und die Enkel plaudert.
Es zeigte sich allerdings: Es gibt
wohl mehr Senioren als gedacht,
die sich gut im Internet zurechtfin-
den. Und der Weg zur Bankfiliale
und die Stufen zum Eingang sind
schließlich auch Hürden für Ältere.

Die Banken hoffen trotzdem
noch auf den „Faktor Mensch“ in
der Filiale – und erproben in ihren
Musterbanken einen anderen Um-
gang mit Kunden. Die Commerz-
bank etwa in ihren neuen Flagship-
Filialen in Berlin und Stuttgart. Be-
vor diese Anfang des Jahres eröff-

net wurden, hat man die Banker
dort geschult, damit sie möglichst
gute Gastgeber werden. Von Ste-
wardessen der Lufthansa, von der
Bedienung aus der Steakhouse-Ket-
te Blockhouse und den Kellnern
des Hotels Adlon sollten sie lernen,
wie man zuvorkommend auf Kun-
den zugeht, ohne aufdringlich zu
wirken. Für die Bankangestellten
eine völlig neue „Wohlfühlwelt“,
wie es die Geschäftsführerin der
Flagship-Filiale in Berlin, Ilona
Schmitt, formuliert.

Das scheint eine Schlüsselqualifi-
kation für Banker zu werden: die
Fähigkeit, einen Bankkunden, der
mit allerhand Tricks in den Ein-
gangsbereich einer Bankfiliale ge-
lockt worden ist, dann zum Eintritt
in ein sogenanntes Beratungsge-
spräch mit Verkaufsabsicht zu ver-
wickeln. Und zwar, ohne Aufdring-
lichkeit an den Tag zu legen.

Das Thema kennt man auch in
Volksbanken. In Gütersloh etwa ha-
ben sich die Angestellten der loka-
len Volksbank auf eigene Faust aus
der langweiligen Bankfiliale befreit.
Ihre sogenannte „Bankery“ ist eine
Mischung aus Bank und Restau-
rant, die bei Tripadvisor immerhin
auf Platz 12 der 80 in der Stadt gelis-
teten Restaurants rangiert. Hier
trifft man sich zum Mittag- oder
Abendessen mit dem Berater, um
über Altersvorsorge oder Bauspar-
plan zu reden. „Gäste ohne Beglei-
tung eines Bankmitarbeiters wer-
den auf das Konzept des Bankery
und die Vorteile einer Mitglied-
schaft bei der Volksbank angespro-
chen“, sagt Teamleiterin Janine
Will. „Wenn ein Gast mal keinen
Kontakt wünscht, wird dieser
Wunsch natürlich respektiert.“

Die Vorzeige-Bankfilialen freu-
en sich über mehr Besucher, die län-
ger bleiben und dann auch eher ei-
nen Vertrag abschließen. Die Vor-

stellung allerdings, dass die Banken
die neuen Konzepte postwendend
auf das ganze Land übertragen, soll-
te man gleich wieder aufgeben.

So kann die Berliner Vorzeigefi-
liale der Deutschen Bank „Q 110“
(benannt nach dem Quartier an
der Friedrichstraße) mit Lounge
und Kuschelecke zwar bald ihr
zehnjähriges Jubiläum feiern. Aber
dass nun alle Filialen in Deutsch-
land so aussehen, ist nicht zu erwar-
ten. Bei anderen Banken ist das In-
novationstempo noch geringer.

Die Deutschen jedenfalls sind
mit ihren Bankfilialen unzufrieden.
Vor allem die junge Generation, so
zeigen die Studien, ist enttäuscht
und wendet sich ab. Bis 2020 wer-
den elf Millionen Deutsche mobi-
les Banking nutzen, prognostiziert
die Beratungsfirma PWC.

Wer sich nicht ausführlich am
Schalter erklären lassen möchte,
wie man ein Überweisungsformu-
lar ausfüllt, der hat sie schließlich
längst, die digitale Unabhängigkeit
von der Bankfiliale. Sparen, Aktien
kaufen, den Zahlungsverkehr erledi-
gen und kontrollieren und auch
Kredite aufnehmen – das geht alles
ganz einfach im Internet und auch
mobil. Überweisungen tätigen die
meisten ohnehin am Computer.
Den Kontostand fragen immer
mehr Leute per Smartphone ab.
Viele kommen noch in die Bankfi-
liale, wenn sie einmal im Leben ei-
nen Kredit für den Hausbau ab-
schließen wollen. Aber auch auf die-
sem Gebiet verzeichnet etwa die Di-
rektbank ING-Diba immer mehr
Online-Kunden.

Die bankartigen Fintechs bieten
jetzt außerdem Apps an, mit denen
man seine Zahlungsströme sortie-
ren kann. Ein Beispiel ist die Multi-
banking-App „Finanzblick“: Sie sor-
tiert automatisch die Ausgaben wie
ein Haushaltsbuch.

Dagegen hat sich die Ebay-Toch-
ter Paypal zum Ziel gesetzt, das Be-
zahlen auch außerhalb des Inter-
nets zu übernehmen. Mit der Pay-
pal-App soll man künftig beim Bä-
cker nicht nur zahlen können: Wer
morgens früh um 7.36 Uhr am
Bahnhof ankommt, kann Kaffee
und Croissant über die App schon

im Zug bestellen und bezahlen –
und statt mit den anderen Pendlern
anzustehen, holt man sich das Früh-
stück dann einfach schnell ab.

Die ersten Fintechs bieten au-
ßerdem an, dass man auch die
Kontoeröffnung komplett online
vornehmen kann. Der Berliner
Start-up „Number26“ etwa, der

aus dem Gründerprogramm von
„Axel Springer Plug and Play“
kommt und mit Geld von Finanz-
investoren ausgestattet wurde. Er
wirbt mit einem Girokonto spe-
ziell fürs Smartphone, das sich al-
lerdings noch in der Erprobungs-
phase befindet. Überweisungen
bis zu einem Betrag von 50 Euro

sollen sogar auch über Facebook
möglich sein. Noch werden all die-
se Ideen etwas gebremst von der
Sorge der Deutschen, die Bankge-
schäfte übers Smartphone könn-
ten nicht sicher genug sein. Aber
an den steigenden Nutzerzahlen
merkt man: Diese Angst lässt im-
mer stärker nach.

� Beratung in Finanzfragen
Internet und Smartphone können sogar einen Teil
der Bankberatung ersetzen: Vergleichsportale wie
Financescout24 und Check24 bieten Vergleichsmög-
lichkeiten für Finanzprodukte rund um die Uhr. An-
hand verschiedener Kriterien können die Konditio-
nen von Versicherungen, Baufinanzierungen und Kre-
diten, aber auch von Stromanbietern, Handyverträ-
gen und ähnlichem gesucht und gegeneinander abge-
wogen werden.

� Bezahlen unter Freunden
Beiträge für gemeinsame Geschenke und Unterneh-
mungen sammeln oder Restaurantrechnungen unter
Freunden aufteilen kann man über eine App namens
Lendstar. Auch Geldausleihen und -verleihen unter
Freunden ist möglich, Zinsen gibt es dabei nicht. Al-

lerdings müssen alle Beteiligten ihre Girokonten mit
der App verbunden haben, anmelden geht einfach
über das Facebook-Profil.

� Über das iPad des Verkäufers zahlen
Neben „Mobile Payment“ können Unternehmen
Zahlungen entweder ganz altmodisch bar, per Karte
im Geschäft oder online entgegennehmen. Für Kar-
tenzahlungen bieten die beiden Start-ups Payleven
und Sumup Kartenleser an, die mit dem Smart-
phone oder Tablet verbunden werden. Beide verlan-
gen nur eine Transaktionsgebühr bei Kreditkarten-
zahlungen, eine monatliche Grundgebühr für die
Kartenleser entfällt. Wenn kein Kunde mit der Kre-
ditkarte zahlt, kostet das Gerät für den Händler also
auch nichts. Das alles könnte das bargeldlose Bezah-
len im Supermarkt vorantreiben.

1 Morningstar Ratings™ und Morningstar Kategorie: © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. 
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Erfahren Sie mehr über Ihre regelmäßigen Ertragschancen unter 

www.jpmorganassetmanagement.de/income

Chancenreiche Alternative im Niedrigzinsumfeld

JPMorgan Investment Funds – 
Global Income Fund Anteilklasse A (div) – EUR

Morningstar Gesamtrating ����� 1 

WKN A0RBX2
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,25 % p. a.*
Verwaltungsaufwendung 0,20 % p. a.*
Rücknahmegebühr 0,50 % – diese wird

derzeit nicht erhoben

* Diese sind im täglichen Fondspreis bereits enthalten.

Fortlaufende 12-Monats-
Wertentwicklung

Sep. 2013 – Sep. 2014 8,3 %
Sep. 2012 – Sep. 2013 7,9 %
Sep. 2011 – Sep. 2012 18,3 %
Sep. 2010 – Sep. 2011 –3,5 %
Sep. 2009 – Sep. 2010 13,2 %

Alle Daten beziehen sich auf die Anteilklasse A (div) – EUR per 30.09.2014. Quelle: J.P. Morgan Asset 
Management. Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (1,25% 
Verwaltungsvergütung, 0,20% Verwaltungsaufwendung). Die beim Kunden anfallenden Kosten wie bei-
spielsweise Ausgabeaufschlag (5,00%) wirken sich ebenfalls negativ auf die Wertentwicklung aus.

Weltweit regelmäßige 
Ertragschancen ernten 

Letzte
Ausschüttung

4,6%
annualisie

rt

Stand: August 2014

DIE NEUE FINANZWELT



3 2 G E L D & M E H R   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 9 . N O V E M B E R 2 0 1 4 , N R . 4 5

B isher dauerte Kaffeekochen
bei mir etwas länger. Natür-
lich geht das nicht schnell,

wenn man Old-School-Kaffeeko-
cher ist und kein Anhänger von
„Einfach-nur-aufs-Knöpfchen-drü-
cken“-Brühmaschinen. Guter Kaf-
fee will Weile haben, und ich ge-
nieße diese paar Minuten Zeit zwi-
schendurch. Nirgendwo lässt sich
so gut meditieren wie beim Mah-
len und Aufbrühen einer Tasse
Bohnengold. Das aber könnte bes-
ser laufen, deshalb werde ich jetzt
professionell unterstützt. Ich habe
eine App runtergeladen. Sie wur-
de von freundlichen Baristas emp-
fohlen.

Das Programm schaut mir nun
beim Aufgießen zu und erzählt
brühwarm, ob ich meine Bohnen
zu klein oder zu grob geschreddert
habe. Zweifelt, ob die Menge rich-
tig ist. Mahnt, wie viel Grad mein
Kaffeewasser optimalerweise ha-
ben sollte und wann es Zeit ist, das
Mehl vom Sud zu trennen. Dazu
laufen drei Timer: einer für die
Wassertemperatur, einer für die
Ziehzeit und einer, der sagt, wann
es höchste Zeit ist, den Kaffee ge-
trunken zu haben. Denn kalter
Kaffee macht zwar schön,
schmeckt aber schaurig.

Mit der App perfektioniere ich
mein Intervallbrühverfahren per
Hand. Ich stehe unter Druck, aber
dank Kaffee-Coach bin ich nah
dran am perfekten Geschmack.
Bald lade ich mir zum Braten noch
den „Steak-und-Grill-Master“ her-
unter, zum Trinken den Profi-
Cocktailshaker und lasse mir vom
„Käse-Checker“ Löcher in den
Bauch fragen, was meinen Lieb-
lingsbrotbelag betrifft. So werde
ich in der Küche ein High-Perfor-
mer. Auch zum Zahnputzprofi
bringe ich mich per App. Sie misst
nebenbei wichtige Körperdaten,
heißt es. Vielleicht warnt sie, wenn
ich zu viel Fett und Zucker geges-
sen habe. Wenn der Restalkohol
nach dem Profi-Cocktailmix zu
hoch ist. Oder mein Blutdruck
steigt, weil ich mich bei der Kaffee-
menge verbrüht habe.

Bingo, mit den Hightech-Hel-
fern habe ich mein Leben voll im
Griff. Nur zum Meditieren kom-
me ich irgendwie nicht mehr, seit
meine Datencoaches jeden Hand-
griff überwachen.

VON L ISA N IENHAUS

Als Beatrice Webb noch Beatrice
Potter hieß, Tochter eines reichen
Fabrikanten, da war sie nicht gera-
de das Lieblingskind ihrer Mutter.
Beatrice sei als einziges ihrer Kin-
der unterdurchschnittlich intelli-
gent, vertraute die Mutter, eine klu-
ge, vom ewigen Kinderkriegen ge-
nervte Frau, ihrem Tagebuch an.
Sie hatte Männer immer lieber ge-
mocht als Frauen und dann ausge-
rechnet neun Töchter bekommen.

Die Tochter hat es gespürt, es
war ihr Ansporn. Und sie bewies,
dass die Mutter unrecht hatte, führ-
te das Leben, das ihre Mutter ver-
misste: Beatrice Webb bildete sich,
forschte, wurde zu einer führen-
den Intellektuellen im London zu
Anfang des 20. Jahrhunderts. Und
– das war damals wohl beinahe Be-
dingung für ihre Karriere: sie hei-
ratete spät, einen intellektuellen
Gefährten statt einer Liebe und be-
kam keine Kinder. „Ich heirate nur
deinen Kopf“, sagte sie immer wie-
der zu Sidney Webb. Und der ließ
es – liebestrunken und berauscht
von Potters Schönheit – über sich
ergehen.

Dass Beatrice Potter einmal So-
zialistin werden würde, konnte zu
Beginn ihres Lebens keiner ahnen.
Sie wuchs als Tochter eines Fabri-
kanten in Wohlstand auf, sah aber
auch die Armut in den Fabriken
und um diese herum. Wie viele zu
Ende des 19. Jahrhunderts trieb sie
die Frage um, wo diese bittere Ar-
mut herkam. Gemeinsam mit ihrer
Schwester versuchte sie sich an der
Arbeit in wohltätigen Organisatio-
nen, die sie ins ärmliche Londoner
East End brachten. In einem
Wohnprojekt, das die Lebensver-
hältnisse verbessern sollte, kassier-
ten die beiden die Mieten. Potter
war skeptisch gegenüber den ande-
ren Wohltätigen. Vor allem, wenn
sie den Armen ihre moralischen
Maßstäbe aufdrängen wollten und
ihnen je nach Verhalten Almosen
gaben oder eben nicht.

Es musste doch auch anders ge-
hen. Potter packte der Forscher-
geist. Anders als viele ihrer Alters-
genossen wollte sie erst einmal ge-
nau wissen, wie die Armen lebten,
und sie war ziemlich furchtlos da-
bei. Für eine Studie ihres Cousins,

die später für Furore sorgen sollte,
mischte sie sich unter die Arbeiter.
Sie arbeitete selbst in den Sweat
Shops der damaligen Zeit, der Tex-
tilindustrie in London, nähte Ho-
sen, lebte in Blockunterkünften.

Diese Erlebnisse prägten sie tief
und sollten sie ihr Leben lang be-
schäftigen. „Soziale Fragen sind
die Fragen von heute“, schrieb sie
in ihr Tagebuch. „Sie nehmen den
Platz der Religion ein.“ Die Fabri-
kantentochter wird über ihre Er-

fahrungen zur überzeugten Sozia-
listin. Und nach einer gescheiter-
ten Liebe zum Politiker Joseph
Chamberlain zur umso eifrigeren
Forscherin. Sie ist überzeugt:
Wenn man die Situation der Ar-
men verbessern will, dann helfen
Armenhäuser oder Almosen nicht.
Es braucht ein soziales Netz von
Seiten des Staats und vor allem: In-
stitutionen. So erforscht sie zu-
nächst die Genossenschaften, spä-
ter die Gewerkschaften, die in die-
ser Zeit entstehen. Gemeinsam
mit ihrem späteren Mann Sidney
Webb trägt sie Daten aus dem gan-
zen Vereinigten Königreich zu die-
sen Themen zusammen – Daten,
die noch jahrzehntelang Maßstäbe
setzen.

Aus den Jahren zwischen dem
Ersten und dem Zweiten Welt-

krieg ist eine Anekdote überliefert,
nach der sich ein französischer
Ökonom anderer Weltanschauung
über die Webbs beklagt: „Jaja, sie
haben die Fakten. Alle Fakten.
Aber wenn irgendein Faktum ge-
gen ihre Theorie spricht, dann ist
das schlecht für das Faktum.“

Doch diese Radikalisierung in
der Ideologie wird erst später ein
Markenzeichen von Beatrice
Webb. In den 1890er Jahren ist sie
noch vorsichtiger, suchender. Mit
35 Jahren heiratet sie ihren intellek-
tuellen Gefährten Sidney Webb.
Er kann in der Folge seine Stelle
aufgeben, um sich ganz den ge-
meinsamen Studien zu widmen:
Denn Beatrice Webb hat von ih-
rem wohlhabenden Vater ein aus-
reichendes Einkommen von
1000 Pfund im Jahr als Erbe be-

kommen. Das Ehepaar ist Mitglied
und später bestimmende Kraft der
„Fabian Society“, einer sozialisti-
schen Bewegung, die ein vorrangi-
ges Ziel hat: mächtige Politiker jeg-
licher Art und Partei zu beeinflus-
sen und von sozialistischen Ideen
zu überzeugen.

Im Gegensatz zu Karl Marx,
den Webb sehr schätzte, glaubten
die Fabianer nicht an die Revoluti-
on. Sie wollten die Bedingungen
für die Arbeiterklasse anders ver-
bessern. Durch Evolution, durch
Veränderung und Anpassung des
bestehenden politischen und wirt-
schaftlichen Systems. Störmanöver
und Zermürbung sollten den Er-
folg bringen.

Die Webbs verkehren also mit
vielen Politikern und Intellektuel-
len der Zeit. Sie geben zahlreiche

Dinner-Partys. Mit kargem Essen
– Beatrice Webb hatte einen Hang
zum einfachen Leben und zu gerin-
gem Körpergewicht –, aber mit
reichhaltigen Diskussionen. Sie
verkehren mit dem Schriftsteller-
Paar Virginia und Leonard Woolf
und auch mit John Maynard Key-
nes, dem später bestimmenden
Ökonomen der Weltwirtschaftskri-
se und der folgenden Jahrzehnte.

Beatrice Webb wird Mitglied ei-
ner königlichen Kommission zum
Thema Armut. Ihre Meinung
weicht allerdings weit von der ande-
rer Mitglieder ab, so dass die Kom-
mission am Ende zwei Dokumente
veröffentlicht: den Mehrheitsbe-
richt und den Minderheitenbericht
(Minority Report) von Beatrice
Webb. Dort spricht sie sich vehe-
ment dagegen aus, den Armen ihr
Unglück komplett selbst anzulas-
ten. Deshalb verwirft sie auch die
Versorgung der Armen, wie sie bis
dahin gehandhabt wurde: Armen-
häuser, Almosen, die gerade ausrei-
chen, um am Leben zu bleiben.
Stattdessen fordert sie mehr Enga-
gement vom Staat und entwirft ei-
nen Wohlfahrtsstaat, wie wir ihn
heute kennen: mit genügend Nah-
rung und Bildung für die Jungen,
Gesundheitsversorgung für alle
und einem bescheidenen, aber si-
cheren Auskommen für Alte und
Behinderte.

Damals wurde der Report kom-
plett verworfen, doch er beein-
flusste einen Mann, der an ihm
mitarbeitete: William Beveridge.
Viele Jahre später, 1942, legte er
den Beveridge Report vor, der
stark von Webbs Thesen geprägt
war und zum britischen Wohl-
fahrtsstaat nach dem Zweiten
Weltkrieg führte.

Beatrice Webb sollte das nicht
mehr erleben, sie starb 1943. Sehr
wohl aber erlebte sie den Sozialis-
mus der Sowjetunion. Begeistert
reiste sie mit ihrem Mann nach
Russland und feierte das dortige
Leben und Wirtschaften später
weitgehend kritiklos in Aufsätzen
und Büchern.

Viele Zeitgenossen schmerzte
das so sehr, dass sie nichts Positives
mehr über Webb sagen mochten.
Keynes etwa wurde gebeten zu ih-
rem 80. Geburtstag einen Aufsatz
zu verfassen. Er lehnte ab mit fol-
gendem Satz: „Ich könnte nur ei-
nen Satz schreiben: Mrs Webb ist
es im Unterschied zu sowjetischen
Politikern gelungen, 80 Jahre alt
zu werden.“

16. November: Jared Diamond
erforscht Armut und Reichtum.

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer

Beim Kaffee
bin ich Profi

VON NAD INE OBERHUBER

EINKAUFSZETTEL

Wie geht es weiter?

Beatrice Webb (1858-1943)  Foto Ullstein/Bearbeitung F.A.S.

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen

DIE WELTVERBESSERER

Ein neues Tief über dem Atlan-
tik lenkt feuchte Luft nach
West- und Nordwesteuropa.
Dort regnet es häufig. Über
dem Ligurischen Meer befindet
sich ein Tief, das in Südfrank-
reich und Norditalien zum Teil
für kräftige Regengüsse sorgt.
Richtung Osten bleibt hoher
Luftdruck wetterbestimmend.
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Feuchte und recht milde Luft wird herange-
führt. In Deutschland erwartet uns ruhiges
Herbstwetter mit Nebel, Wolken und Sonne.  

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Heute ist es teils trüb durch Wolken
und Nebel. In Sachsen und Thüringen ist es am
freundlichsten, hier kann sich die Sonne öfter
durchsetzen. Bei schwachem, teils mäßigem
Südostwind steigen die Temperaturen auf ma-
ximal 10 oder 11 Grad. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Eine Mi-
schung aus Nebel, Wolken und Sonne erwartet
uns heute. Am sonnigsten wird es Richtung
Ostfriesland. Dabei werden maximal 12 Grad
erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig, an
der Küste teils böig aus Südost. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: An einigen Flüssen ist es zunächst
neblig, sonst teils sonnig. Im Laufe des Nach-
mittags ziehen von Westen Wolken mit etwas
Regen auf. Bei schwachem bis mäßigem Wind
bleibt es mit 11 bis 13 Grad recht mild. 

Baden-Württemberg und Bayern: Örtlich halten
sich Nebel und Hochnebel recht zäh, vor allem
zwischen Donau und Bodensee. Sonst wird es
meist ein freundlicher Novembertag mit mil-
den 11 bis 14 Grad. Am Nachmittag ziehen von
Frankreich dichtere Wolken auf. 

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Belat: Der Belat ist ein lokaler Wind, der im
südlichen Saudi-Arabien und im Oman auftritt.
Da er aus vorwiegend nördlichen Richtungen
kommt, handelt es sich um einen relativ kühlen
Wind. Zeitweise kann er Sturmstärke erreichen
und erheblich viel Sand aufwirbeln.

Eine ausgedehnte Tiefdruckzo-
ne erstreckt sich vom Nordat-
lantik bis in den Mittelmeer-
raum. Dabei gelangt weiterhin
milde Luft nach Mitteleuropa.
In Westeuropa und am Mittel-
meer ist es unbeständig mit vie-
len Wolken und Regen. In Skan-
dinavien fällt Schnee. Im Osten
Europas ist es durch Hoch-
druckeinfluss freundlich und
meist sonnig.

Ein Tief beeinflusst Kanada und
den Norden der USA und lenkt
kalte Luft heran. Dort überwie-
gen die Wolken mit Regen oder
Schnee. Auch am Golf von Me-
xiko ist es wechselhaft. Sonst
sorgt ein Hoch für viel Sonne.

Zu Wochenbeginn bleibt es im
Süden der USA freundlich und
sonnig. Ab und an ziehen dünne
Wolkenfelder vorüber. Im Nor-
den ist es unbeständiger mit
teils dichten Wolken, die Regen
oder Schnee bringen.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen, Rs=Regenschauer,
Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee, Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte jeweils von mittags Ortszeit.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen,
Rs=Regenschauer, Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee,
Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte Vortag jeweils von mittags Ortszeit

8.11.* 9.11. 8.11.* 9.11.

Arkona 9° w 10° b
Berlin 10° w 10° b
Bremen 10° b 11° w
Cottbus 11° w 10° b
Cuxhaven 10° w 11° b
Dresden 11° w 11° b
Düsseldorf 11° w 13° b
Erfurt 9° b 10° w
Essen 11° w 13° b
Feldberg 1° w 7° b
Feldberg/Ts. 5° w 7° w
Frankfurt/M. 9° w 11° w
Freiburg 11° h 11° b
Garmisch 7° w 14° w
Greifswald 10° b 10° b
Großer Arber 3° N 10° w
Hamburg 10° w 11° w
Hannover 11° b 12° w
Helgoland 11° w 12° w
Hof 8° w 8° w

Karlsruhe 11° w 12° b
Kassel 9° b 10° w
Köln 11° h 13° b
Konstanz 8° w 11° b
Leipzig 11° w 11° w
Magdeburg 11° b 10° b
Mannheim 10° w 11° b
München 11° w 11° w
Norderney 10° w 11° w
Nürnberg 8° b 11° w
Oberstdorf 7° w 13° w
Osnabrück 11° w 13° b
Passau 8° w 10° b
Rostock 9° b 11° w
Saarbrücken 10° w 11° b
Schleswig 8° w 11° b
Stuttgart 11° h 14° w
Sylt 11° w 10° w
Trier 10° b 11° b
Zugspitze -5° N 0° w

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R DA M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MEZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

07:28
19:03

16:49
09:51

Vorhersage
für heute,
9.11.2014

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

KielKielKielKielKielKielKielKielKiel

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

RostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostock

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin

MagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburg

LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover

BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden

EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag ziehen von Westen
dichtere Wolken heran und brin-
gen zeitweise Regen. Im Südos-
ten und im Osten bleibt es noch
weitgehend trocken, Nebel und
sonnige Phasen wechseln sich
ab. Die Höchstwerte liegen zwi-
schen 7 und 13 Grad. An den
Küsten frischt der Wind teils
böig auf. 

Am Dienstag ist es sonnig, teils
trüb durch Nebel und Hochne-
bel. Mit Südföhn sind an den Al-
pen stürmische Böen möglich.
Dabei werden bis zu 16 Grad er-
reicht. Ab Mittwoch ziehen
dichtere Wolken mit Regen auf.

T R E N D

H E U T E

T R E N D

T R E N D  B I S  F R E I TAG

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners-
tag

Freitag

Nord Mitte Süd

11-
13°

7-
12°

5-
13°

11-
14°

10-
13°

8-
16°

11-
15°

11-
13°

7-
14°

11-
13°

7-
12°

4-
13°

10-
12°

7-
12°

5-
12°

Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid

AlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgier

MalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalaga
TunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunis

LissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabon
RomRomRomRomRomRomRomRomRom

AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo

DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik

ParisParisParisParisParisParisParisParisParis

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin

WarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschau

MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau

St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. Petersburg

StockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholm

HelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinki
OsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOslo
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NizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizza

MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt WienWienWienWienWienWienWienWienWien
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VancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouver

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles
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Beatrice Webb hat im
19. Jahrhundert das
Elend der Londoner
Näherinnen erforscht.
Ihr Fazit: Die Armen
brauchen keine
Almosen, sondern
Gewerkschaften.

Folge 69

Eine Fabrikantentochter für die Arbeiterklasse

e 0180 2 52 52*
* 6 Cent/Gespräch aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunktarife möglich.

Kostenlos 2 Wochen
die F.A.Z. testen!
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Es gibt Momente in diesen Tagen,
da möchte man nicht glauben, dass
25 Jahre vergangen sind, seitdem
die Mauer überwunden wurde, 24
Jahre, seitdem der Staat, der diese
Mauer gebaut hatte, erloschen ist –
die Zeitspanne also, die, zum Bei-
spiel, zwischen dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs und der Mondlan-
dung liegt; die Zeit, die verging
vom Beginn der Französischen Re-
volution bis zur Absetzung Napole-
ons, der in diesen Jahren den größ-
ten Teil Europas erobert, komplett
umgekrempelt und dann doch wie-
der verloren hatte.

Aber die deutsche Gegenwart
sieht so aus, als ob die Vergangen-
heit nicht nur nicht tot wäre; sie
scheint noch nicht einmal vergan-
gen zu sein: Die Schatten und die
bösen Geister der DDR schleichen
durch die Debatten und Diskurse,
und manchmal fühlt man sich erin-
nert an den Spruch, mit dem
George A. Romero einst das We-
sen der Zombies erläuterte: Wenn
in den Erinnerungen, im Geden-
ken und in der Geschichte kein
Platz dafür ist, kehren die untoten
Ideen in die Gegenwart zurück.

So war das an diesem Freitag, als
Wolf Biermann, der sich doch als
Sieger der Geschichte fühlen dürf-
te, vor dem Bundestag singen soll-
te. Gesungen hat er auch, aber da-
vor hat er geredet, geschimpft, ge-
spottet. Und dabei vor aller Augen
demonstriert, dass ihm sein Zorn
auf die Obrigkeit der DDR und auf
die, die er für deren Nachfolger
hält, noch lange nicht historisch ge-
worden ist. „Ich habe eure Macht
zersungen!“, rief er den Abgeordne-
ten der Linken zu – so, als müsste
er sich selbst und allen anderen
noch heute beweisen, dass die Herr-
schaft der SED wirklich überwun-
den ist. Und nicht morgen wieder-
kommen wird.

So ist es in diesen Wochen in
Thüringen, wo die beiden Partei-
en, die nichts mit der DDR zu
schaffen hatten, die SPD und die
Grünen, nur die Wahl haben, ent-
weder einer ehemaligen Blockpar-
tei die Mehrheit zu sichern. Oder
gleich der Nachfolgepartei der
SED. Und wo jeder, der die DDR
noch als Erwachsener erlebt hat,
gerne glaubt, dass die eigene Ver-
gangenheit vergangen ist. Die der
anderen aber nicht. Und so streiten
sie sich über das Wörtchen Un-
rechtsstaat, als ob nur mit einer ab-
solut feuerfesten Definition dieses
Begriffs das Recht der Gegenwart
gesichert wäre.

Es ist, als ob die Schatten und
die bösen Geister vor allem deshalb
nicht verschwinden wollen: Weil
die DDR so schnell und klanglos
verschwunden ist. Damals, knapp
ein Jahr nach dem Mauerfall, ist die
sogenannte Deutsche Demokrati-
sche Republik nämlich nicht nur
der Verfassung der Bundesrepublik
Deutschland beigetreten. Sie ist
auch deren Geschichte beigetreten.
Sie hat nicht nur die Rechtsord-
nung der Bundesrepublik übernom-
men. Sondern auch deren Her-
kunft, Tradition und Erinnerung.
Und all das, was ihre eigene Ge-
schichte hätte werden können, hat
sie ausgelöscht oder weggeschoben,
ins Reich der Mythen und der pri-
vaten Anekdoten. In die Regale der
Souvenirläden, wo die Ampelmänn-
chen, die Gurken, die Briefbeschwe-
rer in Fernsehturmform nur deut-
lich davon zeugen, dass vom Kon-
text keiner etwas wissen will.

Wie dieser Geschichtsübertritt
funktioniert, das konnte man be-
sonders gut ums Jahr 2000 herum
beobachten, als Angela Merkel ge-
rade zur Vorsitzenden der CDU
gewählt worden war. Wenn sie,
was sie damals oft tun musste, weil
die Partei geschwächt war und die
anderen regierten, wenn sie die
Größe, den Stolz und die Traditi-
on ihrer Partei beschwor, das Rück-
grat Adenauers, die Klugheit Er-
hards, das historische Glück des
Helmut Kohl, dann klang sie im-
mer so, als hätte sie schon als Kind
ein Adenauerbildchen über ihr
Bett gehängt, und 1972, als sie voll-
jährig wurde, hätte sie den Kanzler-
kandidaten Rainer Barzel gewählt.
Von ihrer Jugend in der DDR, in
der es doch sehr gute Gründe gab,
sich nach der Freiheit und einer

christlich-demokratischen Partei
zu sehnen, sprach sie nicht. Es gab
dort ja die klägliche Ost-CDU, die
in der gesamtdeutschen Union
dann aufging wie die DDR in der
Bundesrepublik.

Wie die Auslöschung der Ge-
schichte aussieht, offenbart sich bei
jedem Spaziergang durch eine ost-
deutsche Ortschaft, und besonders
anschaulich wird es im Osten Ber-
lins. Niemand will die Herrschaft
der Monarchen, der Aristokraten
oder des Klerus wiederhaben. Aber
die Schlösser und die Kathedralen
erhalten und pflegen wir aus gutem
Grund: Weil sie davon zeugen, wo-
her wir kommen. Und was wir
überwunden haben. Dass es den So-
zialismus gab; und dass die Bürger
der DDR ihn überwunden haben:

Das hätte der Palast der Republik
bezeugen können, das könnte man
sich sehr viel besser vorstellen,
wenn nicht fast alles, was die DDR
einst baute, inzwischen verschwun-
den wäre. Dass es, rund um den
Alexanderplatz und die ehemalige
Stalinallee, doch noch ein paar Bau-
ten gibt, die, einerseits, von den
Glücksversprechen des Sozialismus
künden und, andererseits, davon,
dass diese Versprechen niemals ein-
gehalten wurden: Das liegt nicht
am Geschichtsbewusstsein der heu-
tigen Obrigkeit. Es liegt nur daran,
dass kein Geld da ist, die ganze so-
zialistische Moderne abzureißen
und den pompösen Neogründer-
zeitstil der Berliner Republik an de-
ren Stelle zu setzen. Und die Plat-
tenbauten der östlichen Periphe-
rien sind ihren westlichen Pendants
zu ähnlich, als dass man ihnen ihre
sozialistische Vergangenheit anse-
hen könnte. Bald wird der ganze
deutsche Osten so aussehen, als hät-
te es niemals ein Phänomen na-
mens DDR gegeben.

Dass dieses andere, das östliche
Deutschland so schnell verschwun-
den ist, lag natürlich daran, dass es
das westliche Deutschland immer
gab (dass es recht eigentlich drei
deutsche Staaten gegeben habe, die
Bundesrepublik, die DDR und
Österreich, das wusste zuletzt nur
noch Bruno Kreisky, der aber 1990
starb). Wenn die Tschechen oder
Polen die Nase voll vom Sozialis-
mus hatten, blieb ihnen nur die
Wahl, ins Exil zu gehen. Den Deut-
schen aus der DDR stand aber eine
andere Möglichkeit, Deutsche zu
sein, immer vor Augen. Und wenn

Westfernsehen und Deutsche
Mark das Ende des Sozialismus
nicht ausgelöst haben, dann haben
sie zumindest den Sog, der die
Mauer schließlich überwand, be-
schleunigt und verstärkt.

Als die Obrigkeit aber gestürzt
war, waren die Polen immer noch
in Polen, die Tschechen und Slowa-
ken in der Tschechoslowakei; es
blieb ihnen nichts übrig, als sich
miteinander und mit dem, was der
Sozialismus ihnen angetan hatte,
auseinanderzusetzen. Und zum Zei-
chen, dass der Umsturz vollzogen
war, wählten sie die Helden des Wi-
derstands, Lech Wałęsa und Václav
Havel, an die Spitze ihrer Staaten.

Die Option, Wolf Biermann
zum Präsidenten der DDR zu wäh-
len, gab es aber nicht. Die DDR

gab es nicht mehr, die ehemalige
DDR wählte Helmut Kohl, der blü-
hende Landschaften versprach.
Und der, bald nach der Einheit, sag-
te, dass er nicht wisse, ob er sich,
hätte er in der DDR leben müssen,
nicht auch den Verhältnissen ange-
passt hätte. Die Aussage war ehr-
lich, richtig, mehrheitsfähig. Aber
hilfreich war sie nicht. Wenn sich
anzupassen die Norm war, dann wa-
ren die, die Widerstand geleistet
und Gefängnis, Ausbürgerung, Fol-
ter riskiert hatten, nur die Außensei-
ter. Oder eben die Spinner, die vie-
le der Dissidenten ja tatsächlich ge-
worden sind, weil man an diesem
Gang der Geschichte nur verrückt
werden kann.

Eine Gesellschaft ist keine Selbst-
erfahrungsgruppe – und der Um-
stand, dass damals keine Zeit war,
zu klären, wer was war in der
DDR, wer was getan und unterlas-
sen hat und wie das zu bewerten
wäre, wirft weniger psychologische
Probleme auf. Es sind eher morali-
sche Fragen, auf welche man, aus
den von Helmut Kohl benannten
Gründen, eben keine Antworten
aus dem Westen hören mag. Aber
das Selbstgespräch des Ostens, die-
se Klärung der Verhältnisse, ist da-
mals abgebrochen. Erst war der Ju-
bel über die Einheit zu laut, dann
kam die Klage über deren Folgen
für den Osten. Und dauernd hat
der Westen dazwischen gequatscht.

Deshalb ist das Gespräch des Os-
tens mit dem Westen noch immer
so schwierig, stockend, voller Miss-
verständnisse.

Die DDR ist verschwunden.
Wir, Ostler wie Westler, werden
noch lange nicht fertig sein mit ihr.  
 CLAUDIUS SEIDL

Ich habe Heimweh nach der DDR.
Ich bin nicht bescheuert, es ist so,
und ich kannte die DDR, aber es
ändert nichts daran. Ich habe Heim-
weh nach ihr, doch es ist eine
DDR, die mit der real existieren-
den DDR nichts zu tun hatte, son-
dern zu ihr immer im Widerspruch
stand, wie eine Parallelwelt inner-
halb dieser Parallelwelt von neben-
an. Fotos lösen dieses Heimweh
aus, Platten, Filme. Und so war das
schon, als es die reale existierende
DDR noch gab, sie ist nur jetzt,
mit jedem Jahr, noch weiter in die
Ferne gerückt. Beziehungsweise ist
sie verschwunden, aber es hat trotz-
dem etwas überlebt in diesen Bil-
dern, das bis heute nachwirkt.

Ich finde nämlich Differenz in
diesen Bildern und Filmen, das ist

es wohl. Abweichung von der Re-
gel, Verstoß, Haltung, Eigensinn
und ein gar nicht mal so kleiner
Stolz. Wie bei dem Foto auf dieser
Seite, aufgenommen in einem Frei-
bad in Pankow, Sommer 1971. Wo
hat das Mädchen nur diese Sonnen-
brille her? Jackie Kennedy, born in
the Hauptstadt der DDR.

Kann natürlich sein, dass ich ein-
fach nur keine Ahnung habe und
diese Sonnenbrille im Sonnenbril-
lenkombinat Gera aus Plaste ge-
formt und ins befreundete Ausland
importiert wurde, danach hat sie ir-
gendeiner aus der Familie dem
Mädchen aus dem Urlaub in Un-
garn mitgebracht. Oder es gab sie
doch zu kaufen, im Laden. Aber
das ändert doch nichts am Reiz.
Plötzlich leuchtet da ein Eigensinn
auf in einer Welt, die wir uns im
Westen nur als Ödnis ausmalen
konnten, als Normenkontrolle,
ewige Wiederkehr des Immerglei-
chen, Plattenbau an Plattenbau,
und dann der Blitz. Ich suche, wie
im Preisrätsel einer Fernsehzeit-
schrift, immer nach den Fehlern
im Bild. Den Fehlern im System.

Und da gibt es noch viele ande-
re Bilder: Das Cover von Wolf
Biermanns Platte „Chausseestraße
131“ von 1968 zum Beispiel. Dort,
mitten in Berlin, aber am Rande
des Ostteils, lebte der Liederma-
cher, vier Zimmer zur Kreuzung,
unten immer die quietschende Stra-
ßenbahn und die Stasi vor der Tür,
bis die Staatsführung der DDR
ihn 1976 ausbürgerte. Da sitzt er
aber noch und für immer auf dem
schwarzweißen Cover, tief in ei-
nem Ledersessel versunken, im Ses-

sel daneben eine Gitarre, Che Gue-
vara an der Wand, und Kunst, und
ein alter Holzstuhl, Fischgrätpar-
kett, ein alter Holzschrank mit
Glastüren, eine Schreibmaschine,
ein Regal voller Bücher. Die Platte
sagte sehr laut: Dies ist keine Plat-
te. Sondern eine Wohnung, die
sich im Zusammengesuchten und
im Nichtfabrikneuen von anderen
unterscheidet. Im Treibgut. Es ist
die Wohnung eines Intellektuel-
len. Und weil sie nicht anders aus-
sah als die Zimmer in den Wohnge-
meinschaften meiner Brüder, ent-
stand da eine Verbindung.

Und noch ein Foto, eine ganze
Strecke, aus dem „Stern“, irgend-
wann Mitte der achtziger Jahre,
die Geschichte heißt „Real existie-
render Surrealismus“ und erzählt

aus dem Underground von War-
schau, da stehen junge polnische
Künstler in Kellern herum und ma-
chen vermutlich bis heute maximal
unhörbare Musik, aber das sollte ja
auch so, und sie sehen so anders
aus, sie haben nicht diesen Dissi-
dentenschnauzbart im Gesicht wie
Biermann oder Wałensa, den bei
uns nur Polizisten trugen, sie sind
wunderschön, Punks, Jugend.

Bilder davon, wie Plenzdorf leb-
te. Wie Jurek Becker lebte. Oder
Thomas Brasch.

Und dann immer die inneren
Einwände dagegen, das schlechte
Gewissen: Das ist Urlaub in ande-
rer Leute Elend. Niemals hättest,
würdest du doch tauschen wollen.
Alles Projektion, Vereinnahmung,
Vereinfachung, Westblick. Aber
dann sehe ich einen Film von
Christian Petzold, „Barbara“ aus
dem Jahr 2012, der ist in ähnlichen
Bildern zu Hause und fügt meinen
neue, erfundene dazu: Es ist die
Geschichte einer Ärztin in der
DDR der achtziger Jahre, die in
die Provinz strafversetzt wird, weil
sie ausreisen will.

Aber dort, irgendwo nah der
Ostsee, trifft Barbara im Kranken-
haus auf André, ihren Kollegen,
der Turgenjew liest, Ratatouille ko-
chen kann und in einer Wohnung
lebt, die wie die von Biermann aus-
sieht, nur Parterre, offene Tür
zum Kräutergarten. Ein aufrechter
Mensch scheint er auch noch zu
sein. Vielleicht. Aber bestimmt ein
gewissenhafter Arzt. Barbara ver-
liebt sich und bleibt, obwohl ihre
Flucht über die Ostsee nach Däne-
mark schon fest ausgemacht ist.

Der Film lässt keinen Zweifel dar-
an, was von der DDR zu halten ist,
aber da leuchten trotzdem wieder
diese Bilder auf, Haltung im Hor-
ror, der kleine Stolz.

Christian Petzold wurde 1960 in
der alten Bundesrepublik geboren,
ich bin offenbar nicht allein, also
sprechen wir darüber, woher das
kommt und was das eigentlich ist.
Und Petzold erzählt auch erst mal
von Biermanns Plattencovern, von
der „Chausseestraße 131“ und vor
allem von einem späteren, dem
von „Warte nicht auf beßre Zei-
ten“ von 1973, wo sich Biermanns
Wohnung schon deutlich gefüllt
hat: noch mehr Kunst an der
Wand, aber vor allem noch mehr
Freunde, Frauen, man sieht keine
Gesichter, aber blonde lange Haa-
re und zwei Knie.

Und Petzold habe da also geses-
sen, als Jugendlicher, und Bier-
manns Cover gegen das „Subterra-
nean Homesick Blues“ gehalten,
auf dem Dylan auch in so einer In-
tellektuellenwohnung sitzt, mit ei-
ner Frau im roten Kleid (auf dem
anderen Cover trug Biermann
rot). Eine Verbindung baute sich
auf, von Ost-Berlin über Petzolds
Reihenhausjugendzimmer nach
New York, aber zugleich schien da
auch ein Unterschied auf, weil Dy-
lan eben in uralter Tradition bür-
gerlicher Männerkunst eine Muse
zum Singen brauchte – bei Bier-
mann erkannte Petzold aber die tä-
tige Gruppe. Eine Freundschaft,
die auf Arbeit gründet und zusam-
menhält, ein utopisches Kollektiv.

Petzold hatte so etwas auch in
der thüringischen Heimat seiner
Mutter gefunden, wohin die Fami-
lie in seiner Kindheit immer zu Be-
such gefahren war. Und Barbara,
gespielt von Nina Hoss, findet es
im kleinen Krankenhaus am Ran-
de der DDR.

„Es gibt nur eine Freiheit weit
außerhalb“, sagt Christian Pet-
zold. „Es ist, als ob es da eine Tra-
dition gäbe von Hölderlin über
Heine bis zu Biermann und ,Bar-
bara‘. Wir können uns unsere eige-
nen Inseln bauen. Mit Trümmer-
stücken, die wir aufgesammelt ha-
ben, in Form von alten Möbeln.
Wir entdecken unsere eigenen Bü-
cher, wir entdecken unsere eigene
Musik, wir entdecken dadurch un-
sere eigene Arbeit. Wir entziehen
uns dem System.“

Und als Christian Petzold da er-
klärt, worum es ihm geht, wenn er
die DDR in einem Film nachstellt,
so intensiv und genau, dass selbst
Kritiker, die nicht dort aufgewach-
sen sind, es für ein wahrhaftes Ab-
bild hielten, legt sich ein bisschen
der Verdacht bei mir, ich sei da ei-
nem rein ästhetischen Phänomen
erlegen, einem Bildreiz, einer visu-
ell gefilterten und angereicherten
Sehnsucht nach einer Alternative,
die gefährlich und riskant aussieht,
aber wirkungslos bleibt, weil sie ja
nie eingelöst werden muss.

Aber es ist auch kein Traum.
Oder nur Romantik. Es ist auch
gar kein Heimweh. Es ist sehr ge-
genwärtig. In den Bildern und Fil-
men ist nämlich immer etwas er-
kennbar gewesen, was dann nach
dem Mauerfall bis heute den Men-
schen, die in der DDR lebten, stän-
dig abgesprochen wird: Individuali-
tät. Ein eigener Plan vom Leben.
Die Menschen im Osten sind wahr-
scheinlich nie das Kollektiv gewe-
sen, zu dem sie ihre Staatsführung
und Betriebe immer erklärt haben.
Erst der Westen hat sie dann nach
der Wiedervereinigung dazu ge-
macht, dann wurde ihnen eine ge-
schlossene Mentalität angedichtet,
Sie kennen die Schimpfworte.

Kaum jemand hat gegen diese
mentale Zwangskollektivierung so
laut und deutlich angeschrieben
wie Monika Maron, und kaum je-
mand hat sie so gefestigt wie Gün-
ter Grass, der in den Dissidenten-
wohnungen, die ich so bewundere,
ein- und ausging, aber sich nach
1990 verliebte in die Idee einer ein-
gemeindeten Gegend voller Opfer.
Die DDR war ein Land, in dem
immer auch Individualisten gelebt
haben, deren Individualismus aber
teuer erkauft war. Wie teuer, kann
ich nicht ermessen, aber ich weiß
aus eigener Erfahrung: teurer als
im Westen.  TOBIAS RÜTHER

Wäre Biermann doch
Präsident geworden
Wir haben die DDR aus der Geschichte gelöscht, deshalb
werden wir ihre Schatten und Gespenster nicht los

DDR 1971, im Freibad in Berlin-Pankow Foto ddrbildarchiv.de

Mein Heimweh
nach der DDR
Sehnsucht nach einem Land, in dem ich nie gelebt habe.
Nach Eigensinn, Haltung und Wolf Biermanns Wohnung

Wir haben die DDR
ins Reich der
Mythen, Fiktionen
und der Anekdoten
verdrängt. Und
genau deshalb
werden wir mit ihr
noch lange nicht
fertig sein.
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Jochen Schmidt und David Wag-
ner haben gemeinsam ein geteiltes
Buch geschrieben: über ihre Kind-
heit im Osten und Westen Deutsch-
lands. Schmidt wurde 1970 in Ber-
lin geboren, als es noch die Haupt-
stadt der DDR war, Wagner 1971
nicht weit von Bonn entfernt, im
Herzen der alten Bundesrepublik.
„Drüben und drüben“ bewegt sich
vom Kleinen ins Große, jeder
schreibt sich Raum für Raum an
den Fall der Mauer heran, der auch
das Ende der Kindheit markiert:
„Kinderzimmer“, „Küche“, „Schu-
le“, „Ferien“ heißen die Kapitel,
und schließlich: „9. November“.

Wie ist das Buch entstanden?
Wagner: Es wurde wie ein Schnee-
ball immer mehr. Wir haben uns
gegenseitig inspiriert und infiziert
mit Erinnerungen. Eigentlich ha-
ben wir das Projekt erst im Nach-
hinein deutlicher abgesteckt. Man
möchte ja alles beschreiben. Jo-
chen hatte sehr viel Text. (lacht)
Schmidt: Man denkt ja sein Leben
lang über die Kindheit nach. Wir
haben beide Kinder, da sammelt
sich auch wieder etwas von früher
an: Spielzeug, das ich mir teilweise
wiederbesorge. Man sichtet die ei-
gene Kindheit, was daran brauch-
bar ist für heute.

Sie schreiben einmal: „Wie schön
unsere Räder aussahen, das haben
wir damals nicht bemerkt.“

Schmidt: Es ist haarsträubend, wie
schön unsere Räder und auch die
westlichen waren. Das gilt für die
ganze Technik. Ich will nicht kultur-
pessimistisch sein, aber wenn man
sich Autos anguckt, die sehen heute
alle gleich aus.
Wagner: Die Autos in der DDR
sahen damals auch alle ziemlich
gleich aus.
Schmidt: Es gab tolle alte Autos,
wie in Kuba heute. Jedenfalls fin-
det man als Kind das, was man
nicht haben kann, viel toller als
das, was man hat.

Ich hatte beim Lesen das Gefühl ei-
ner friedlichen Koexistenz. Dass
die Texte gar keine Reibung mit-
einander haben, weil sie fast schon
autistisch in sich gekehrt sind.

Schmidt: Echt? Aber bei mir geht
es doch die ganze Zeit um den
Westen! Alles wird auf der Folie
des Westens bewertet.

Das andere Land taucht am Rand
auf, ja. Aber was ich schön finde
am Buch, hat eben gar nichts mit
dem Konflikt zu tun: Das ist die-
ses Kind als nach innen gedrehtes
Wesen. Es sind beides Kindheitsge-
schichten, die einen ideologischen
Überbau nicht brauchen.

Wagner: Ziemlich lange brauchen
sie das nicht. Eigentlich soll diese
Verbindung der Leser selbst her-
stellen und seine eigene Kindheit
dazwischensetzen.

Und genau das hat mich dann fast
erschreckt: die Genormtheit der
Erinnerung. Ich erkenne mich in
der Westjugend wieder, einem ost-
deutschen Leser wird es mit Jo-
chen Schmidts Teil ähnlich gehen.

Schmidt: Nicht unbedingt. Es
kam sofort Kritik: Du sagst nicht
laut genug, dass es eine Diktatur
war. Oder: Ihr in Berlin hattet To-
maten zu Weihnachten! Es war für
jeden ein anderes Land, je nach-
dem, wo man gelebt hat. Dieses ko-
mische Pittiplatschgefühl, die Puh-

dys als gemeinschaftsstiftendes Ele-
ment, das funktioniert bei mir
überhaupt nicht. Viele sagen mir:
Oh, du hast meine Kindheit aufge-
schrieben! Aber das sind dann Leu-
te, deren Eltern auch bürgerlich
waren, die in der Kirche waren, die
Westverwandte hatten. War das al-
les nicht so, hat man schon ganz an-
ders gelebt. Es ist ein Spezialfall,
mein Leben.
Wagner: Es sind ja alles Spezial-
fälle.

Eine andere Erkenntnis: Es reicht
nicht aus, zu sagen, so oder so sah
es aus bei uns. Erinnerung ver-
wandelt die Dinge.

Schmidt: Ich finde, dass ein Ge-
genstand sofort eine Geschichte
hat. In unserem Museumsschrank
im Wohnzimmer war jeder Gegen-
stand mit Erinnerung aufgeladen.
Wagner: Es ist ein kindliches Stau-
nen. Ich hoffe doch, dass die Din-
ge etwas erzählen, und wenn es
nur ist, was für eine seltsam reiche
Welt wir da hatten. Häuser, vollge-
stellt mit allen möglichen überflüs-
sigen Apparaten und Geräten.
Schmidt: Wenn ich sage: Wir hat-
ten keine Fernbedienung, ist das
ein Kommentar zu heute. Das war
damals nicht interessant, jetzt ist es
toll. Man musste vor dem Fernse-
her sitzen, wenn man erotische Fil-
me gucken wollte, weil sonst ir-
gendwer reinkommen konnte.

Wagner: Heute möchte man ja kei-
nen Fernseher mehr haben, nicht
nur keine Fernbedienung.
Schmidt: Und das Fahrrad ist
auch eine Metapher für Freiheit.
Ich schildere uns ja fast wie
Cowboys, die den ganzen Tag auf
dem Rad sitzen und nie absteigen.

Da gibt es eine schöne Szene, wo
Sie in der Ferne eine andere Gang
auf Rädern sehen. Da taucht der
Westen dann auf, als Metapher.

Schmidt: Der Westen? Das war
einfach der andere Stadtbezirk.

Klar, aber es wirkt wie: Es gibt da
noch eine andere Welt.

Schmidt: Wenn man über Ost
und West schreibt, kriegt man im-
mer eine bestimmte Lesart aufge-
drängt: Ihr habt im Schatten der
Mauer gelebt, alles war so grau,
eure Gesichter waren so grau. Es

ist dann schon eine Selbstbehaup-
tung zu sagen: Wir schreiben es
jetzt auf, wie es war, nicht, wie die
Medien oder die Geschichtsschrei-
bung im Nachhinein denken.
Wagner: Ich kann nur über das
schreiben, an was ich mich erinne-
re oder mit ein bisschen Anstren-
gung erinnert habe. Und das ist
die eine wahre Geschichte. Natür-
lich ist das idealisiert und etwas be-
schränkt, aber so könnte es gewe-
sen sein: Eine Kindheit, der es
sehr gut ging im Bonner Umfeld.
Nicht untypisch, das höre ich jetzt
immer wieder. Beide Teile des
Buchs verlassen dann aber ja diese
staunende Kindheitswelt. Denn na-
türlich war es sehr angenehm, in
der Bundesrepublik aufzuwachsen,
aber alles hat auch nicht gestimmt.

Ich würde eher sagen, dass bei al-
len politischen Ereignissen das
Buch selbst unpolitisch ist.

Schmidt: Das sagen komischerwei-
se immer die Westdeutschen. Das
ist eigenartig, dass ihr immer völ-
lig überseht, wie politisch das alles
war. Jede Fernsehsendung aus dem
Westen, jede Entscheidung, nicht
mit dem FDJ-Hemd zur Schule zu
gehen, jeder Gang in die Kirche
war politisch, und das war mir
auch bewusst.

Mir kommt es vor, als würden Sie
von dieser Tatsache wegschreiben.

Schmidt: Natürlich, weil mir im-
mer unterstellt wird: Weil das so
war, musst du eben in diesem Be-
wusstsein gelebt haben. Nein! Ich
habe ein ganz normales Leben ge-
führt. Das ist das, was ihr nie ver-
steht: dass wir glücklich waren, dass
wir uns in Mädchen verliebt haben,
dass wir Fahrrad gefahren sind.
Wagner: Das stellt doch keiner in
Abrede.
Schmidt: Natürlich, jetzt grad
wieder.

Ich stelle das nicht in Abrede.
Schmidt: Es gibt einen ganz star-
ken Deutungsdruck. Weil du aus
dem Osten bist, musst du mit dem
Kopf nach unten gelebt haben.
Und wenn man dann sagt: Wir hat-
ten auch Spaß, dann heißt es von
Seiten der Ost-Hasser: Das war
eine Diktatur! Und von Seiten der
Westdeutschen: Wieso, ihr wolltet
doch alle in den Westen! Aber da
gibt es noch etwas dazwischen.

Ich meine es doch so: Sie beschrei-
ben eine Jugend, in der die wesent-
lichen Erfahrungen unberührt
bleiben vom Politischen, denn
Mädchen sind Mädchen.

Schmidt: Auf jeden Fall. Und man
hat diese politische Oberfläche ja
auch abgelehnt: Dieser ständige
Sinn, diese Beballerung mit Sinn,
mit Zukunftsfrohsinn.
Wagner: Das Private ist halt das
Politische, so schlicht ist es. Es war
wichtig, dass das synchrone Erzäh-
len aus der Kindheitsperspektive
möglichst ohne Deutung dasteht.

Mir gefällt das ja. Man kann
groß werden, ohne sich diese Fra-
gen zu stellen, aber man steht
trotzdem in ihrem Schatten. Weil
Mädchen nichts mit dem Nato-
Doppelbeschluss zu tun haben.

Schmidt: Es war mir schon be-
wusst: Die kommt nicht in Frage
und die nicht, weil bei der ist der
Vater in der Partei. Das waren
ganz starke Entscheidungen.

Das letzte Kapitel über den 9. No-
vember habe ich Ihnen trotzdem

nicht abgenommen: Der im Wes-
ten denkt an seine Lateinklausur
am nächsten Tag, der im Osten
will lieber lange ausschlafen. Ich
fand es extrem erfunden.

Schmidt: Aber es ist extrem wahr.
Genauso war’s. Eher noch lapida-
rer. Ich versteh’s im Nachhinein
auch nicht mehr. Es hat mit dem
Gefühlshaushalt zu tun. Man
funktioniert nicht so, wie es im
Fernsehen aussieht. Vielleicht,
wenn man direkt durch die Mauer
lief in der Nacht. Aber da ist so
lange Jahre was passiert mit ei-
nem, da kommen so viele Ängste
hervor.
Wagner: Wieso kam Ihnen das er-
funden vor?

Ich glaube, dass Sie sich cooler ge-
macht haben, als Sie waren.

Schmidt: (lacht laut) Ich habe
eben kein Fernsehen gehabt. Mei-
ne Eltern waren beide völlig eupho-
risch, aber ich war voller Sorgen:

Wie soll ich das alles schaffen?
Jetzt würden ja die Drogen und die
Arbeitslosigkeit kommen und Woh-
nungen unbezahlbar sein.

Sie schwanken beim Schreiben zwi-
schen den Perspektiven, vielleicht
liegt es daran. Mal spricht das
Kind, mal spricht der Erwachsene
durch das Kind. Und beim 9. No-
vember dachte ich eben: Hier wol-
len Sie beide Ihr Nachbild formen.

Schmidt: Nee, nee, das ist relativ
authentisch bei mir. Während das
Kind natürlich immer eine Kon-
struktion ist. Manchmal ist es nai-
ver als in Wirklichkeit. Das ist ja
Literatur, es ist kein Essay.

Sie beide prägt der Riss durchs
Land bis heute. Was würden ei-
gentlich Ihre Töchter sagen, wenn
man sie fragte, was sie sind?

Wagner: Berlinerinnen.
Schmidt: Ja.

Ich suche nicht nach einem Happy
End, aber das ist ein Erfolg.

Wagner: Vor hundert Jahren hätte
man gecheckt, ob jemand evange-
lisch oder katholisch war, ähnlich
schwach wird das mit Ost und
West irgendwann auch werden.
Aber uns bleibt das natürlich. Wir
haben bis achtzehn immer in Teil-
staaten gelebt, und auch die Bun-
desrepublik, wie es sie mal gab,
gibt es nicht mehr.
Schmidt: Die Kinder helfen, nicht
so total darin aufzugehen.

Bei David Wagner geht es einmal
um ein politisches Graffito an der
Schulwand. Haben Sie Skrupel ge-
spürt, das zu beschreiben, weil es
auf der anderen Seite des Buchs
viel gefährlicher gewesen wäre?

Wagner: Ich habe das gemacht,
was ich wollte. Wäre ich erwischt
worden, wäre das wahrscheinlich
Sachbeschädigung gewesen, aber
es wäre nicht gleich der Staats-
schutz gekommen, nur weil ich da
„Deutschland verrecke“ hinge-
sprüht habe. In der DDR hätte ich

mit so was mein Leben wahrschein-
lich wirklich zerstört. Es gab ja da-
mals einen Fall am Ossietzky-Gym-
nasium, auf das meine Tochter heu-
te geht. Da haben Abiturienten in
der Wandzeitung die Militärpara-
den der DDR kritisiert, da hat sich
dann sogar Margot Honecker ein-
gemischt. Ich hätte mich das wahr-
scheinlich nicht getraut.
Schmidt: Was heißt getraut? Ich
hätte gewusst: Dann darfst du
nicht studieren. Bist du bereit, als
Hilfsarbeiter zu arbeiten? Ich hatte
gesehen, wie es ist in der Fabrik,
das hätte ich nicht ausgehalten. Ich
habe den Kompromiss gemacht,
nur so weit zu gehen, wie man ge-
hen konnte. Das ist eine Charakter-
frage. Für den einen ist es nicht
mehr lebbar, dass er das und das
nicht sagen darf. Und für mich war
das dann noch immer lebbar.
Interview Tobias Rüther
„Drüben und Drüben. Zwei deutsche Kind-
heiten.“ Rowohlt, 336 Seiten, 19,95 Euro

Originalausgabe   Hardcover mit Schutzumschlag
Durchgehend vierfarbig   352 Seiten   € 24,90
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25 Jahre Mauerfall:
Ein Blick zurück

»Eine klug komponierte Mischung aus 
Abenteuer und Historie« Lena Bopp, FAZ
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Die unglaubliche Geschichte der ungleichen Freunde 
Albert und Édouard, die als Opfer des machtbesessenen 
Offi  ziers Pradelle in den letzten Tagen des Ersten 
Weltkriegs fast zu Tode kommen. Die dennoch nie 
ihren Optimismus verlieren und geniale Fähigkeiten 
entwickeln, zu Geld zu kommen. 
Ein Roman, »mitreißend wie ein Krimi« (Arte).
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ANZEIGE

Die Spielzeuge der Erinnerungen
Wir sind ja alles Spezialfälle: Ein Gespräch mit den Schriftstellern Jochen Schmidt und David Wagner über ihre Kindheit in Ost und West

Jochen Schmidt (links) und David Wagner, neulich in einem Hinterhof in Prenzlauer Berg. Wie würden ihre Töchter sich selbst nennen? „Berlinerinnen“, sagen beide.   Foto Jens Gyarmaty
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Heute sieht es so aus, als
hätte es anders nicht
kommen können. Gün-
ter Schabowski zum Bei-

spiel wird seit diesem 9. Novem-
ber vor 25 Jahren ziemlich unwider-
sprochen als „Maueröffner“ gehan-
delt. Fast zur Lichtgestalt stili-
siert, schwebt er über all diesen lä-
cherlichen Figuren, die damals
noch immer meinten, das Heft
des Handelns fest in der Hand zu
haben. Aber dieser Schabowski ist
eine Phantasiegestalt, im realen
Leben, im Herbst der Anarchie,
als sein Fundament, die SED,
längst Risse hatte und nach und
nach zerbröselte, da war er noch
ganz er selbst: Der nach Egon
Krenz einflussreichste Mann der
SED-Führung und alles andere
als ein „Maueröffner“.

Oktober 1989: Seit Wochen ran-
gen sie in Tag- und Nachtsitzun-
gen am Werderschen Markt in Ber-
lin Ost – da, wo heute das Außenmi-
nisterium sitzt, damals aber immer
noch unangetastet die SED-Zentra-
le – um das ultimative Zurück in
eine Zeit, wo ihr Wort etwas galt
und jeder parierte. Jedes Mittel
wäre ihnen recht gewesen, dieses
außer Rand und Band geratene
Volk zur Räson zu bringen. Und
am Morgen des 10. November
1989, als den SED-Oberen irgend-
wie dämmerte, dass sie mit ihrem
sogenannten Reisegesetz einen
doch ziemlich großen systemischen
Betriebsunfall ausgelöst hatten, ver-
setzte Egon Krenz, dessen rechte
Hand und treuester Vasall Günter
Schabowski war, die Armee in
Alarmbereitschaft. Nicht nur so ein
bisschen, sondern für den äußers-
ten Ernstfall (dass der längst einge-
treten und schon pro Volk entschie-
den war, wussten, begriffen sie
nicht). „Erhöhte Gefechtsbereit-
schaft“ für das Militär und alle, die
Waffen trugen in der DDR – ne-
ben Polizei und Kampfgruppen

auch jeder kleine Kreissekretär, von
der SED und allen Blockparteien
bis zur FDJ. Eine chinesische Lö-
sung sozusagen.

Es ist ja nicht dazu gekommen
und heute so gut wie vergessen.
Aber die Bürgerkriegsvariante geis-
terte parallel zu all den großen De-
monstrationen wochenlang durch
die Amtsstuben. Dort rechneten
sie vor allem um das große Jubilä-
um herum, den 40. Geburtstag die-
ser DDR, die sich zwar seit Wo-
chen vor aller Augen aufzulösen be-
gann, doch einer gar nicht so klei-
nen SED-Gefolgschaft immer
noch das Einundalles war, mit er-
heblichem Ärger. Darauf hatte
man sich vorbereitet. Im Septem-
ber 1989 trafen sich zum Beispiel
der Berliner Chef der Staatssicher-
heit, der Generalstaatsanwalt, der
Berliner SED-Chef Günter Scha-
bowski, der Vize-Oberbürgermeis-
ter und der oberste Richter. Sie leg-
ten fest, wie mit den Geburtstags-
störenfrieden zu verfahren sei. Wir
wissen heute, dass niemand er-
schossen wurde, aber gedurft hät-
ten es die Waffenträger schon.
Erst am 13. Oktober, nach brutalen
Übergriffen und Massenverhaftun-
gen, setzte der Honecker-Erbe
Egon Krenz den Schießbefehl au-
ßer Kraft. Der DDR-Gesundheits-
minister hatte vorsorglich die ärztli-
che Schweigepflicht ausgehebelt,
die Mediziner stattdessen angewie-
sen, jeden verletzten Demonstran-
ten zu melden und der Polizei oder
der Stasi auszuliefern.

Auf dem Septembertreffen in
Berlin hatten die Herren Schnell-
verfahren vereinbart. Haft- und
Strafbefehle wurden vorgefertigt,
man musste nur noch die Namen
der Erwischten und diesen oder je-
nen Paragraphen einsetzen. Nur
zwei Ost-Berliner Staatsanwälte wi-
dersetzten sich diesem offenen
Rechtsbruch und verweigerten spä-
ter, am 8. und 9. Oktober 1989, ihre

Unterschrift unter die Haftbefehle.
Eine Ausnahme, der Generalstaats-
anwalt konnte stolz nach oben mel-
den, dass mehr als tausend Schnell-
verfahren eingeleitet worden seien.

In eiligst hergerichtete „Zufüh-
rungspunkte“, Garagen, Polizeire-
viere, Gefängnisse, waren Tausen-
de Menschen gebracht worden. Po-
lizei und eine Bürgerkriegsarmee,
die der irre Stasi-Chef Mielke von
der Kette gelassen hatte, darunter
Polizisten mit scharf gemachten
Schäferhunden ohne Beißkorb, gin-

gen mit einer bis dahin in der
DDR unbekannten Brutalität und
Willkür offen, vor aller Augen, ge-
gen alle vor, die sie für den „Feind“
hielten. Feinde waren all die, die
vor dem Palast der Republik –
dort, wo heute das Berliner

Schloss in die Höhe wächst – „Gor-
batschow hilf“ oder „Freiheit“ ge-
rufen hatten, oder, noch schlim-
mer, „Wir sind das Volk“. Die grei-
se Geburtstagsrunde im Palast
aber sah hinter der großen Fenster-
front nur das, was sie immer gese-
hen hatte: fackelschwingende
FDJler. Denn die gab es durchaus
noch in großer Zahl.

„Feinde“ standen im Dunkeln,
mit Kerzen in der Hand, in einem
Meer von flackernden Kerzen, vor
der Gethsemanekirche, viele fast

noch Kinder. Ihr stiller, ziviler Pro-
test galt willkürlich Verhafteten
und ihre Hoffnung einer neuen
Zeit, nur an Mauerfall dachte wahr-
scheinlich niemand. Und doch ist
er nicht denkbar ohne diese Nächte
in Ost-Berlin, als eine entfesselte

Prügelpolizei nicht nur über die
Mahnwachen-Kinder herfiel, son-
dern über alle, die sie im „Operati-
onsgebiet“ zwischen Schönhauser
Allee, der Kirche und der Danziger
Straße, die damals noch Dimitroff-
straße hieß, zu greifen bekamen.
Den Menschen mit den Kerzen
standen anfangs auch noch blind-
gläubige FDJler gegenüber – ein
Zeichen für die tief gespaltene Ge-
sellschaft, deren Kräfteverhältnis
nicht nur die SED-Führung falsch
einschätzte. Diese Konfrontation
staatstreuer Schläger und sanfter
Demonstranten war hier, auch
dank vieler westlicher Medien, zum
ersten Mal öffentlich geworden.

Das verzeiht man nicht, zumal
sie auch Passanten verhafteten und
niederschlugen, die nur auf dem
Weg nach Hause waren oder ihren
Hund Gassi geführt hatten. Es wa-
ren stramme SED-Genossen dar-
unter, denen sie in diesen Nächten
Treu und Glauben brutal austrie-
ben, und Eltern, die ihnen nie
mehr vergeben würden, dass man
ihre Kinder in irgendwelchen Prü-
gelstuben verschwinden ließ oder
zuvor schon außer Landes getrie-
ben hatte. Während um die Geth-
semanekirche der Bürgerkrieg ge-
probt wurde, Gorbatschow im Pa-
last der Republik auf der Geburts-
tagsfeier seinen berühmten Satz
vom Zuspätkommen sagte, trafen
sich in einer anderen Kirche im
Norden der Stadt Hunderte Men-
schen. Sie wollten nur miteinander
reden über diese unglaubliche Zeit
und was sie mit uns allen machte.
Drinnen, in der Kirche, ahnten
wir nicht, dass sich auch hier ein
Polizeikordon zusammenzog, der
aber später wieder tatenlos in der
Nacht verschwand. Ich erinnere
mich noch an eine Frau, die in der
Kirche vor die Menge trat und ver-
zweifelt fragte: „Wie sollen wir die-
ses Weihnachtsfest überstehen,
ohne unsere Kinder?“ Sie erzählte

nicht einmal, dass auch ihre Kin-
der im Sommer verschwunden wa-
ren, weg aus dem Land der Lügen,
über die grüne Grenze Ungarns in
den Westen, jeder verstand das
auch so.

Mein sanfter Nachbar Manfred
Butzmann, ein großartiger Maler
und Grafiker, verschwand in dieser
Oktobernacht an der Gethsemane-
kirche. Er hatte gehört, was sich
dort abspielte, vermutete seine
jüngste Tochter, ein wildes wider-
ständiges Kind, bei den Mahnwäch-
tern; außerdem war er manisch
neugierig. Ihn schlugen sie mit ei-
nem Schlagstock vom Fahrrad, auf
die Malerhand. Er hat das später
gezeichnet. Familie und Freunde
versuchten in dieser Nacht und
den folgenden vergeblich, ihn zu
finden, tief besorgt, weil inzwi-
schen einige wieder freigelassen
worden waren. Als Manfred Butz-
mann, schwer misshandelt, Tage
später wiederkam, versuchten die
Ärzte im Pankower Krankenhaus
ihn zu zwingen, die schlimmen ein-
deutigen Verletzungen als Unfall
zu beglaubigen. Natürlich hat er
das nicht getan.

Wenig später, da war die Mauer
schon gefallen, arbeitete er im ers-
ten und einzigen Unabhängigen
Untersuchungsausschuss, der dem
SED-Staat je abgetrotzt werden
konnte, die Einzelheiten dieses Ok-
tober-Skandals, die Rechtsbrüche
und Verrätereien mit auf. Die Ge-
neräle und Polizeioffiziere, sogar
Mielke und Schabowski mussten
dort antanzen, sollten die Wahr-
heit sagen und konnten es nicht,
weil ihnen diese Fähigkeit einfach
nicht gegeben war.

Günter Schabowski und andere
versuchten es bald mit einer neuen
Sprache, die ihnen, obwohl sie sehr
viel Kreide aßen, nicht so flott wie
ihre Prügelbefehle von der Zunge
ging. Ihre Lügen vor dem Aus-
schuss oder im Roten Rathaus, wo

man immerhin so tat, als wolle man
es genauer wissen, hatten zuweilen,
wegen der turbulenten Zeiten,
ziemlich kurze Beine. Die Ratssit-
zungen – es war noch DDR, aber
es gab keine Mauer mehr – wurden
damals im Radio übertragen, und
als der Stadtgerichtsdirektor Hugot
dort log, er habe von all dem, dem
Terror um die Gethsemanekirche
und anderswo, nix gewusst, das sei-
en Einzelne, durchgeknallte Polizis-
ten gewesen, hatte er schon Pech.
Denn es rief, weil er das im Radio
hörte, ein Major der Volkspolizei
an, der es nicht allein gewesen sein
wollte. Er ließ seine Botschaft in
die Sitzung reichen und gestand da-
mit nun öffentlich vor fassungslo-
sen, erschütterten Stadtverordne-
ten, wie sie – der oberste Richter,
die Polizei, die Stasi und Scha-
bowski – diesen perfiden Plan ge-
gen die „konterrevolutionären“ Bür-
ger ausgeheckt hatten und wann
und wer dabei gewesen war.

Günter Schabowski wiederum,
der verhindern wollte, dass die Ge-
dächtnisprotokolle der Misshandel-
ten öffentlich wurden und sich dar-
auf sogar mit den Kirchenoberen
geeinigt hatte, wurde inzwischen,
bei geheimen Volkskammersitzun-
gen, selber belauscht. Ein Techni-
ker, übergelaufen zur Bürgerbewe-
gung, schnitt alles heimlich mit
und verteilte die Schabowski-Lü-
gen unter das aufmüpfige Volk.
Die Gedächtnisprotokolle vom Po-
lizeiterror aber hatte Marianne
Birthler auf einer Pressekonferenz
öffentlich gemacht, gegen den Wil-
len der Kirche. Später, 1991, als
über diese Ereignisse und den Un-
tersuchungsausschuss das erste
Buch erschien („Und diese ver-
dammte Ohnmacht“, BasisDruck),
war sie Bildungsministerin, die ers-
te im freien Brandenburg. Das
Buch ließ sie dem ersten Jahrgang,
der damals die Schule unter ihrer
Regierung abschloss, überreichen.

 REGINA MÖNCH
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Die geheimen Sexphantasien 
der Deutschen: ein Sittengemälde 

Erhöhte Gefechtsbereitschaft: Bei der Feier zum 40. Geburtstag der DDR am 7. Oktober 1989 in Berlin ging die Volkspolizei massiv gegen Demonstranten vor.  Foto dpa



O pa“, sagte Kohns sechsjähri-
ge Tochter Rosa zu ihrem
Großvater Herschel, „wie

hast du eigentlich Auschwitz über-
lebt?“ Herschel legte die Primo-
Levi-Memoiren zur Seite, die er
schon zum zehnten oder zwölften
Mal las, wischte sich die Tränen
weg und sagte: „Glück gehabt. Ich
war gar nicht dort. Warum fragst
du, mein Täubchen?“ „Ich will ei-
nen großen Holocaust-Roman
schreiben und recherchiere gerade
dafür. Ich kann mir ja nicht beim
Schreiben so wie Papa und Oma Ba-
lalaika immer alles nur ausdenken.“

„Streik“, sagte Herschel und
machte eine kurze, dramatische
Pause. Dann fuhr er fort: „Ja, stell
dir vor: An dem Tag, als die deut-
sche Reichsbahn mich aus Kiew
nach Polen bringen sollte, haben
die Lokomotivführer gestreikt.“
„Die Lokomotivführer?“, sagte
Rosa erstaunt. „Echt?“ „Und die
KZ-Wachleute. Und die Köche in
den SS-Kantinen. Sie wollten fünf
Prozent mehr Lohn, keine anstren-
genden Nachtdienste mehr und re-
gelmäßige psychologische Betreu-
ung. Wegen zu viel Stress am Ar-
beitsplatz, haben sie erklärt.“
„Und was haben ihre Chefs dazu
gesagt?“ „Himmler war natürlich
zuerst wahnsinnig wütend“, sagte
Herschel. Er machte das Buch zu
und legte es lächelnd neben sich
auf die Couch. „Er hat gebrüllt, er
werde alle erschießen lassen, aber
Heydrich hat ihm erklärt, dass
dann niemand mehr da wäre, um
den Drecksjob zu machen. Und
Goebbels hat im Radio gesagt, so
verspiele die Reichsbahn bei der
Bevölkerung ihre ganze Sympa-
thie. Wegen der ewigen Verspätun-
gen würde die Endlösung sowieso
schon eine Woche länger brau-
chen als geplant.“

„Und wie lange hat der Streik ge-
dauert?“, sagte Rosa neugierig.
„Lange genug, Rosale, damit ich
meine Menora-Sammlung einpa-
cken und deine Großmutter über-
zeugen konnte, zu Fuß nach Russ-
land zu fliehen.“ „Und haben die
Streikenden zum Schluss gekriegt,
was sie wollten?“ „Klar“, sagte Her-
schel. „Heydrich hat ihnen sogar
ein dreizehntes Gehalt verspro-
chen, wenn sie es schaffen, ihre Ar-
beit vor dem Ende des Kriegs zu er-
ledigen. Das war aber natürlich nur
ein besonders geschickter Verhand-
lungstrick von ihm.“

„Interessant“, sagte Rosa. Sie
nahm vorsichtig das Primo-Levi-
Buch, klappte es auf, blätterte darin
herum und sagte dann leise: „Steht
das alles vielleicht noch ein biss-
chen genauer in diesem Buch, das
du immer liest, Opa?“ „Nein, zufäl-
lig nicht, mein Täubchen“, sagte
Herschel. Er wurde wieder ernst
und wischte sich erneut ein paar
Tränen weg. „Aber eine Menge an-
derer, völlig unglaublicher Ge-
schichten, die du kennen solltest,
bevor du mit deinem Roman an-
fängst.“
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MORALISCHE
GESCHICHTEN

W er 1989 geboren wurde,
ist heute fünfundzwan-
zig. Ein Alter, in dem

man seinen Bachelor gemacht hat
und mit Fleiß und Glück noch ei-
nen richtigen Abschluss hinterher
machen darf. Für großes Nachden-
ken bleibt da keine Zeit. Nur 24 Pro-
zent der deutschen Studenten stu-
fen ihr Interesse an Politik laut einer
aktuellen Umfrage als „sehr stark“
ein. 29 Prozent halten Politik für un-

wichtig. Es ist der tiefste Stand an
politischem Interesse seit 1993, und
natürlich gibt es im Leben von Fünf-
undzwanzigjährigen interessantere
Dinge als Politik. Aber hallo, Stu-
denten? War da nicht mal was?

Man muss den Prozess gesehen
haben, sonst begreift man die Zah-
len nicht, die ihn dokumentieren.
Mit den Bachelorstudenten zog
eine matte, fiebrige Betriebsamkeit
in die Uniflure ein, die man so
nicht kannte. Matt waren die Erst-
semester, weil ihnen schon bald
ganz schwindlig wurde von den
Kontrollen und Optionen und Vor-
schriften, die wir Magister- und Di-
plomstudenten mit unseren schlam-
pig, zu spät und per Hand ausgefüll-
ten Studienbuchseiten nicht begrei-
fen konnten. Fiebrig waren sie vor
Ehrgeiz, alles richtig zu machen.
Denn wer Fehler macht oder an-
eckt, bekommt später vielleicht kei-
nen Masterstudienplatz.

Wie die Stasi protokolliert das so-
genannte Campusmanagement jede
Regung der deutschen Studenten
und protokolliert sie für alle Zeiten.
Jedes konfuse Referat, jeder Dissenz
mit dem Dozenten, jede Abwei-

chung vom vorgegebenen Pfad min-
dert die Karriereaussichten. Solche
Kleinigkeiten machten einen gro-
ßen Bewusstseinswandel möglich:
von der Universität zur Hochschu-
le, von der Bildung zur Ausbildung,
vom unabhängigen zum angepass-
ten Denken, von der streitenden De-
mokratie zur Diktatur der Angepass-
ten. Die Universität als Schutzraum
für sich entwickelnde, fragende, for-
schende Menschen wurde mit dem
Bolognaprozess abgeschafft, so wie
die DDR die Freiheiten ihrer Uni-
versitäten abgeschafft hatte, sie aber
weiter so nannte.

Vorauseilender Gehorsam, eine
Kernkompetenz der DDR, hat sich
flächendeckend durchgesetzt. Und
wenn jetzt, pünktlich zum Großen
Gedenken, die Auswirkungen
dieses Umerziehungsprogrammes
messbar werden, erschrecken sich
alle ein bisschen, egal, ob Linke
oder Konservative. Doch anstatt
sich zu schämen und etwas zu än-
dern, versteht die Bildungsministe-
rin die Umfrage noch als Bestäti-
gung. Das ist frech. Und dumm.

Studenten waren seit dem
19. Jahrhundert ein Reservoir des

empörten Aufruhrs, des selbstge-
rechten Nörgelns und der reniten-
ten Faulheit, also die Triebfedern
jeder denkenden Gesellschaft. Nur
wer zu viel Zeit hat, kann richtig
nachdenken und auf Ideen kom-
men. Aber was für Ideen sollten
das auch sein, auf die das Land war-
tet? Die Millennials haben keinen
Begriff mehr von Zukunft, so wie
ein Inuit keinen Begriff für Sand-
sturm hat. Zukunft ist bloß noch
„eine optimierte Gegenwart“, wie
es der Philosoph Byung-Chul Han
prägnant formuliert hat: die Fort-
schreibung des Bestehenden mit
austauschbaren Helfern. Das Leit-
bild der Gesellschaft ist Mark Zu-
ckerberg, ein Unternehmer. An je-
der Uni kann man heute lernen,
wie man ein Start-up gründet. Mit
einem echten Professor samt sei-
nem stupenden Wissen, seiner Er-
fahrung und Persönlichkeit spre-
chen siebzig Prozent der Studen-
ten nie oder selten.

Aber ist es nicht schon aus de-
mographischen Gründen absurd,
in diesem gedenkbesoffenen Land
eine Zukunft zu vermuten, die
über neue Gadgets hinausgeht?

Die Generation der über Sechzig-
jährigen stellt bereits jetzt doppelt
so viele Wahlberechtigte wie die
der unter Dreißigjährigen. Selbst
wenn die Generation Selfie irgend-
wann eine Revolution herbeifüh-
ren wollte, sie hätte nicht die
Macht der Demographie im Rü-
cken. Im Gegenteil, die graue
Mehrheit steht ihr wie eine Mauer
gegenüber.

Man hat in der alten BRD gern
gelacht über die Rentnerdiktatur
der DDR, über den greisen Hone-
cker und das ebenso greise Politbü-
ro, aber wenn man sich fünfund-
zwanzig Jahre später in Deutsch-
land umsieht, dann bleibt einem
das Lachen im Hals stecken. Aber
hey, es gibt auch Grund, sich zu
freuen am 9. November. Wenigs-
tens müssen sich Joachim Gauck,
Angela Merkel und Johanna Wan-
ka heute keine Sorgen darüber ma-
chen, dass ihre Enkel einmal nicht
mehr wissen werden, wie es war in
diesem bleiernen, müden, zukunfts-
losen deutschen Staat, in dem sie
lebten und den es seit fünfundzwan-
zig Jahren nicht mehr gibt: sie wer-
den ihren eigenen haben.
 Boris Pofalla

Diktatur heute
Wie das Denken an den
Unis abgeschafft wurde

Geschichte überschreibt sich vom
Ergebnis her; Historiker sind, wie
Hans-Ulrich Wehler sagte, rück-
wärtsgewandte Propheten. Sie kon-
struieren Zwangsläufigkeiten und
Kausalitäten, die es in offenen Ge-
genwarten nie gibt. Den Mauerfall
hat niemand vorhergesehen, kein
Soziologe, kein Politologe, kein
Historiker, auch kein Politiker.
Aber wenn sie dann geschehen ist,
die Geschichte, wird das Ergebnis
zum Fluchtpunkt, auf den hin die
Ereignisse scheinbar zwangsläufig
zugesteuert sind. Wenn man dann
Glück hat, wie Helmut Kohl zum
Beispiel, weist einem die Geschich-
te einen bedeutenden Platz zu,
wenn nicht, fällt man historisch
nicht weiter auf.

Wie die etwa 50 000 vorwie-
gend jungen Männer und Frauen,
die ab dem Sommer 1989 über die
Grenze Ungarn-Österreich und ab
Oktober über die Prager Botschaft
in die Bundesrepublik geflohen wa-
ren. Diese Personengruppe ist his-
torisch ein bisschen aus der Optik
geraten, obwohl sie eigentlich die
Avantgarde des auf dem Fuße fol-
genden Kollapses der DDR war:
Denn als die Mauer fiel, wurden
sie plötzlich eingeholt und waren
nur noch einige unter vielen.

Zusammen mit ihnen und ei-
nem, wie wir dachten, genialen
Forschungsprojekt sind auch wir
unter die Räder der Geschichte ge-
raten. Damals waren wir wissen-
schaftliche Assistenten an der Uni
Hannover und lasen in der Zei-
tung, dass das Nutzfahrzeugwerk
von VW sechshundert neue Ar-
beitskräfte suchte. Da lag es nahe,
dass sich unter diesen sechshun-
dert neuen auch eine Menge der
damals sogenannten Herbstüber-
siedler finden lassen müssten.
Schließlich brauchten die ja einen
Job und hatten in der Regel den
Abschluss einer polytechnischen
Oberschule in der Tasche, weshalb
sie als Facharbeiter für VW prädes-
tiniert waren.

Für uns als Sozialwissenschaft-
ler war das interessant: Wie wür-
den sich Menschen, die aus einem
politisch, wirtschaftlich, inzwi-
schen auch kulturell anderen Sys-
tem kamen, zurechtfinden in einer
Gesellschaft und Arbeitswelt, die
sie zuvor nur aus dem Westfernse-
hen oder aus Verwandtengeschich-
ten kannten? Und: Wie lange wür-
de der Integrationsprozess in das
neue System dauern, mit welchen
Anfeindungen würden sie zurecht-
kommen müssen? Wie viele wür-
den scheitern oder gar zurückkeh-
ren wollen? Darüber sprachen wir
mit etwa 50 frisch Übergesiedelten
im Laufe eines Jahres jeweils drei-
mal. Unser Gefühl dabei war eu-
phorisch: Wir konnten Zeitge-
schichte in Echtzeit schreiben!

Und nicht nur wissenschaftlich,
auch medial, dachten wir, kämen
wir ganz groß raus mit den Ge-
schichten über „unsere Übersied-
ler“. Ein großes deutsches Nach-
richtenmagazin wollte eine Story
von uns, wir wurden vor dem VW-
Werk fotografiert, und wir konn-
ten die Interviews gar nicht so
schnell auswerten, wie die Nachfra-
gen von außen kamen.

Unsere Story haben wir ge-
schrieben, aber sie wurde nie ge-
druckt. Die Ereignisse überschlu-
gen sich, Montagsdemonstratio-
nen, Furcht vor gewaltsamer Nie-
derschlagung der friedlichen Revo-
lution, schließlich der 9. Novem-
ber. Alle waren da, die Avantgarde
war eingeholt, unser Text auch.
Dass unsere „große Story“ nie ge-
druckt wurde, betrübte uns, aber
tatsächlich interessierte sich auch
kein wissenschaftliches Journal,
kein Verlag mehr für unser Pro-
jekt. Die Geschichte hatte unseren
Forschungsgegenstand einfach ab-
geschafft. Rechtlich gab es keine
Übersiedler mehr, nur noch Bun-
desbürger, und von den zwei Syste-
men war nur noch eins übrig. Blöd
gelaufen.

Nicht nur für uns. Denn die
Zeitgeschichte hat ja den Herbst-
übersiedlern bis heute nicht den
Rang eingeräumt, der ihnen histo-
risch zukommt. Ohne die Massen-
flucht hätte sich der Druck der Da-
gebliebenen zweifellos nicht so
massiv verstärkt. Die meisten „un-
serer Übersiedler“ sahen das selbst
genauso. Sie hatten ihre Existenz
aufs Spiel gesetzt, hatten die DDR
verlassen in dem Bewusstsein, ihre
Verwandten, ihre Freunde frühes-
tens im Rentenalter wiederzuse-
hen. Viele hatten vorher schon ei-
nen Ausreiseantrag gestellt, waren
deshalb drangsaliert und schika-
niert worden.

Als die Mauer fiel, annullierte
sich das alles schlagartig. Nun wa-
ren, so hieß es in einem Interview,
„auch die auf der Straße, vor de-

nen wir weggelaufen sind“. Unter-
schiedslos kamen sie nach Westen,
ob linientreu oder oppositionell.
Und die, die schon vorher da wa-
ren, sahen sich plötzlich mit An-
feindungen der aus der Ruhe ge-
brachten Wessis konfrontiert, mit
denen sie nie gerechnet hatten.
Trabiwitze allenthalben, und auch
nicht wenigen Westverwandten,
die zunächst gerührt gewesen wa-
ren, wurde dann schnell zu viel,
dass ihre „Brüder und Schwestern“
nun tatsächlich alle kamen.

„Unsere Übersiedler“ waren
eine historische Zwischengruppe.
Ihre Situation am neuen Arbeits-
platz wurde dadurch nicht einfa-
cher, aber sie waren mehrheitlich
eher rustikal: „Da geb ich Contra
und baller zurück. Das ist zu primi-
tiv, um auf so was zu hören.“ Das
war eine typische Stellungnahme
zu Konflikten im Betrieb, wobei
man hinzufügen kann, dass das mit
dem ,,Zurückballern“ im Einzelfall
wörtlich genommen werden kann.
So erzählt ein Ex-Matrose beiläu-
fig, wie er einen großmäuligen Kol-
legen kurzerhand ,,erstmal aufge-
bockt“ hat, „denn war Ruhe“.

Für die Westkollegen am Band
mag die souveräne Art irritierend
gewesen sein, mit denen den
„Zoni“- und „Bananen“-Sprüchen
begegnet wurde. „Wenn man ganz
offen mit den Leuten gesprochen
hat“, erzählte Wolfgang L., ein
Elektriker, „na pass mal auf, wenn
du was zu sagen hast, dann sag mir
das direkt ins Gesicht. Dann haben
sie gemerkt: ,Aha, die sind doch
ganz anders.‘“ Anders jedenfalls,
als es das Westfernsehen und die
Presse immer kolportiert hatten.

Lustigerweise sagte einer zur Ar-
beit bei VW: „Das ist ja hier so,
wie sie’s im Sozialismus immer ha-
ben wollten!“ Zwar wurden Ar-
beitstempo, Disziplin, Leistungsan-
forderungen, besonders aber die
Konkurrenz unter den Kollegen
für die Bundesrepublik deutlich hö-
her eingeschätzt, aber dass alle Ab-
läufe geregelt, Teile permanent ver-
fügbar und die Arbeit politisch
komplett entlastet war, das fanden
die Facharbeiter super. Jürgen W.,
früher Verkehrsingenieur in Cott-
bus, nun am Band: „Ich war nicht
in der Partei, man wollte mich
zwar immer werben. Es ist ja nicht
so, dass man Kommunist sein oder
an die Sache glauben muss, nee,
man muss nur Mitglied sein. Dann
können sie sagen: ,Du bist Partei-
mitglied, und jetzt gebe ich dir den
Auftrag.‘ Aber ich konnte immer
sagen: ,Was willst du von mir, ich
bin nicht dein Mitglied!‘“

In den Interviews gab es viele
Geschichten vom Wahnsinn des
Produktionsalltags in der DDR.
Paul F. arbeitete im Kombinat
VEB Phonotechnik: „Da war ei-
gentlich ’ne relativ neue Anlage,
aber es gibt in der DDR immer so
’nen schönen Spruch: ,Traue nie-
mals flotten Frauen und Maschi-
nen, die die Russen bauen.‘ Das
traf da voll zu, es klappte hinten
und vorne nicht. Die Schallplatten-
spieler hat aber, das war dann der
nächste Bluff, niemand gekauft,
die sind nur gebaut worden, damit
die ihren Plan erfüllen konnten.
Die Einzigen, die was abgenom-
men haben, im Monat vielleicht so

400 Stück, war eine französische
Firma. Die haben sie dann in Spiel-
zeugläden verschleudert, total hirn-
verbrannt. Der Schwachsinn war,
dass da produziert wurde für
nichts und wieder nichts.“

Als Reaktion auf diese Zustände
ist Paul F. dann mit seiner Brigade
aus dem FDGB ausgetreten. Doch
auch ein solcher Schritt konnte
nichts bewirken. Der Betrieb hat
die Gewerkschaftsbeiträge für sie
einfach weiterbezahlt, damit die Sa-
che nicht auffiel.

Der gelernte Installateur Lothar
P., der auf Neubaustellen für die
Verlegung von Wasserleitungen zu-
ständig war, berichtet über die all-
täglichen Schiebereien und Betrü-
gereien, von denen alle wussten:
„Ich habe vier Stunden am Tag ge-
arbeitet und mit 300 % abgerech-
net. Da war’n die bloß froh drüber
im Betrieb. Das hat keiner kontrol-
liert, geht denen ja nicht an die
Kasse wie hier; das zahlt der Staat,
was weiß ich. Ich hab’ die beschis-
sen, das sag’ ich ganz offen. Das
hat jeder gemacht auf’n Bau. Am
Ende war’n se noch froh, weil sie
damit ihren Plan erfüllt haben, hat
jeder so gemacht.“

Persönlich, so der 20-jährige Mi-
chael W., der nach zwei gescheiter-
ten Fluchtversuchen über Ungarn
inklusive Verhaftung und Stasi-Ver-
hör als einer der Letzten über den
Zaun der Prager Botschaft in den
Westen geklettert ist, sei „man in
allen Belangen auf der Stelle gelau-
fen“. Das Auseinanderklaffen zwi-
schen dem, was der Sozialismus
ihm als Leben versprach, und dem,
was er ihm als konkrete Lebens-

perspektive bot, das war Michael
W.s Problem. „Alles zu haben“,
ein für DDR-Maßstäbe gutes Ein-
kommen, ein Auto, eine akzepta-
ble Wohnung, „und gleichzeitig
Nichts“ – nämlich nicht die ge-
ringste Möglichkeit, ohne Partei-
mitgliedschaft Karriere zu ma-
chen, ins Ausland zu reisen, die
Wohnung zu wechseln, kurz: ein ei-
genes Leben zu leben und zu pla-
nen, dieser existentielle Mangel
stand für die meisten unserer dama-
ligen Gesprächspartner im Vorder-
grund. Wie auch Thomas P., der
als ehemals überzeugter Sozialist
aus der Partei ausgetreten war, weil
er in der NVA ungerecht behan-
delt wurde, oder Otto S., der
schon in der Schule immer die fal-
schen Fragen gestellt hatte, oder
Paul T., der, obwohl schon lange
Schluss war mit seiner Lebensge-
fährtin, noch sechs Jahre die Woh-
nung mit ihr teilen sollte.

Sie alle hatten das, was man ein
Auskommen nennt, aber infolge ir-
gendeines bewusst herbeigeführ-
ten oder unabsichtlichen Konflikts
keinerlei Perspektive, dass sich in
ihrem Leben die nächsten 30 oder
40 Jahre etwas verändern würde.
Sich wie der Kfz-Mechaniker Lars
Z. mit 22 Jahren eingestehen zu
müssen, dass „da nicht mehr gewe-
sen ist, was ich hätte erreichen kön-
nen“, war einerseits gewiss Motiv
genug, „rüberzumachen“ und alle
Brücken abzubrechen – denn das
bedeutete der Ausreiseentschluss
damals, vor der „Revolution“. An-
dererseits sorgt dieses Motiv auch
mit für den Eindruck, den wir und
sicher auch die Kollegen vom
Band von den Neubürgern hatten:
Das sind Leute, wie man mit leich-
ter Verunsicherung feststellte, die
wissen, was sie wollen, und die et-
was einsetzen, um es zu kriegen.

Den meisten der jungen Maschi-
nenbauer und Kfz-Schlosser, Me-
chaniker und Schmiede aus Berlin,
Cottbus, Dresden, Erfurt, Frank-
furt, Gera, Halle, Karl-Marx-
Stadt, Leipzig, Magdeburg, Pots-
dam, Rostock, Schwerin, Zwickau
war es denn auch erstaunlich
schnell zu wenig, bei VW am
Band zu stehen. Viele suchten sich
einen Studienplatz, einige gingen
zurück, um eine Autowaschanlage
in Pirna oder eine Werkstatt in Er-
furt aufzumachen. Und einige
scheiterten, natürlich. Es gibt viele
berichtenswerte Geschichten aus
diesen alten Interviews. Aber er-
staunlich blieb bei all dem, wie sou-
verän die meisten mit dem radika-
len Bruch in ihrer Lebensgeschich-
te umgehen konnten.

Historisch scheint uns die Grup-
pe, zu der sie gehörten, stark unter-
belichtet. Vielleicht ist es über-
haupt so, dass die, die als Erste tief-
greifende Veränderungen einlei-
ten, viel zu wenig wahrgenommen
werden gegenüber denen, die oben
auf dem Wellenkamm einer Trans-
formation surfen und daher im his-
torischen Rückspiegel sichtbar blei-
ben. Revolutionen fressen nicht
nur ihre Kinder, auch ihre Avant-
garden.  GERD WEIBERG/
 HARALD WELZER
Welzer ist Gründer der Stiftung Futurzwei
in Berlin, Weiberg, ebenfalls Soziologe, Kul-
turberater in Berlin. Am Projekt war damals
noch der Psychologe Ali Wacker beteiligt.

VON M A X I M B I L L E R

NACKTE WAHRHEITEN

Die Avantgarde frisst ihre Kinder
Sie bringen die DDR zum Wanken, und alle lieben sie. Dann fällt die Mauer. Und die Übersiedler sind vergessen

Streik

Die Weltsekunde ihrer Geltung: Flüchtlinge im Wald bei Sopron, im Grenzgebiet zwischen Ungarn und Österreich  Foto Action Press
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M
an geht in dieses
Werk hinein wie
in ein Museum
der Gegenwart.
Der Blick, die Per-

spektive, aus der die Welt betrach-
tet wird, scheint aus einer anderen
Zeit zu kommen, die Gegenstände
sind von heute. Das Buch heißt
„Werktage“, Untertitel „Arbeits-
buch 1990–2008“. Arbeitsbuch
könnte man eigentlich jedes der
Werke Volker Brauns nennen, das
er geschrieben hat. Auch die Ge-
dichte, die Romane, seine „Unvoll-
endete Geschichte“, der „Hinze-
Kunze-Roman“, die Theaterstü-
cke. Arbeit ist das zentrale Thema
Volker Brauns.

Er wurde 1939 in Dresden gebo-
ren, das prägende Bild seiner Kind-
heit waren die glühenden Trüm-
mer seiner Heimatstadt, sein Vater
fiel in den letzten Kriegstagen, er
wuchs mit seiner Mutter und vier
Brüdern auf. „Ich bin unter Brü-
dern aufgewachsen“, sagt er
manchmal – und meint damit die
Familie und auch sein Land. Vol-
ker Braun ist ein Autor der DDR
und ist es heute noch. Er selbst
würde dem sofort und vehement
widersprechen: „Ich habe mich im-
mer als deutscher Dichter verstan-
den“, schreibt er 1999 in sein Werk-
buch und würde es heute wohl ge-
nauso schreiben. Aber er verkör-
pert den Typus des DDR-Intellek-
tuellen wie heute kein Zweiter
mehr. Und, ja, auch das ist vermut-
lich eine West-Projektion, eine
Vorstellung, ein Bild, das man sich
als BRD-Bewohner über viele Jah-
re von der DDR, dieser anderen
Welt, gemacht hat.

„Keiner schreibt so aus der Mit-
te des Landes heraus, aus ihrem un-
aufgehobenen Widerspruch“, hat
Fritz Rudolf Fries einmal über die-
sen Volker Braun geschrieben.
Braun bekam nach dem Abitur kei-
nen Studienplatz, arbeitete in einer
Druckerei, im Tiefbau des Kombi-
nats „Schwarze Pumpe“ und als
Maschinist für Tagebaugroßgeräte.
Er war Mitglied der SED, seit
1960, wurde jahrelang von der Sta-
si bespitzelt, viele seiner Dramen
durften nicht aufgeführt werden,
bei jeder Veröffentlichung lag er
im Widerstreit mit der Zensur. Er

war kritischer Teil des Systems. Sei-
ne Hoffnung auf einen „menschli-
chen Sozialismus“ hatte er mit der
Niederschlagung des Prager Früh-
lings aufgegeben. Wolf Biermann
suchte ihn am Vorabend seiner Rei-
se in den Westen, von der er nicht
zurückkehren sollte, noch auf, um
sich mit ihm zu besprechen, da-
nach gehörte Braun zu den Erst-
unterzeichnern des Protests gegen
die Ausbürgerung des Freundes.
Die im Herbst 1989 aus der DDR
flohen, nannte er „Lemminge“.

Jetzt sein Werkbuch lesend, hat
man den Eindruck, einen Fels zu
besteigen, einen grauen Granit-
felsen. Es ist alles festgefügt in die-
ser Welt, die Kompassnadel der
Moral, der Sicht auf die Welt,
scheint nie zu zittern. Einmal be-
schreibt er, was für ihn große
Kunst ausmacht: „dass sie aus dem
kern heraus haltung hat. es ist in al-
lem etwas notwendiges, erfahre-
nes, heiterbewußtes, überlebens-

kunst.“ Er meint damit nicht sich
selbst und sein Schreiben, so groß
würde er von sich selbst nicht re-
den. Aber es trifft auf ihn und sein
Schreiben zu.

Aus dem Kern heraus Haltung
haben, das ist bei jedem kleinen
Eintrag zu spüren, zu lesen. Sein
Widerspruch zu der kapitalisti-
schen Systemlogik des Alltags, Soli-
darität mit den Elenden, den
Flüchtlingen, Arbeitslosen, Ob-
dachlosen, Vergessenen. Staunend
kommentiert er ein Publikumsge-
spräch in Senftenberg, bei dem je-
mand meinte: „Wir haben keinen
Feind. Darum können wir nicht
kämpfen.“ Braun im Buch dage-
gen: „aber wir haben das elend der
welt. wie kann das theater mitlei-
den, mitdenken, als in den seelen
der elenden.“

Was sofort auffällt beim Lesen:
die vollständige Abwesenheit von
Zynismus. Auch von Selbstverliebt-
heit, Selbstüberschätzung. Braun

schreibt diskret, engagiert, immer
mehr am Nächsten und an der
Welt interessiert als an sich selbst.
Seine ganze Haltung ist vielleicht
am besten erkennbar in dem Mo-
ment, bevor er Einblick in seine
Stasi-Akten nimmt. Er ahnt
schon, er wird Ungeheuerliches zu
lesen bekommen, Verrat und im-
mer wieder Verrat auch unter Ver-
trauten, Freunden. So wappnet er
sich davor: „jetzt muss ich mich in
einen indischen elefanten verwan-
deln, oder ein großes herz haben.“
Er erfährt: Selbst geliebte Heldin-
nen seiner Romanwelt, die Karin
der „Unvollendeten Geschichte“
etwa, war IM. Die Akten haben al-
les aufbewahrt: „auch den ge-
schlechtsverkehr melden die kor-
rekten spione, mit der uhrzeit. der
stückeschreiber ausgeliefert der re-
gie der hauptabteilung XX, ein ge-
zinktes leben.“

Als Leser fragt man sich immer
wieder, wie der Mann das macht,

wie er Haltung bewahrt, nicht
hasst, verachtet, denunziert. „wenn
ich etwas für unverzichtbar halte,
dann den komfort des großmuts“,
schreibt er einmal. Was für ein
schöner Satz. Aber wie schwer
auch, ihm immer zu folgen. Schrei-
bend zumindest, in diesem Werk-
buch, ist Braun ihm immer ge-
folgt. Hier zum Beispiel, als er im
Großraumwagen eines Zuges auf
Teilnehmer einer Leserreise vom
„Neuen Deutschland“ trifft und
ihn aus dieser Gruppe ein stämmi-
ger Weißhaariger mit fester Stim-
me anspricht: „Ich habe Sie damals
zum Studium abgelehnt“, sagt der.
Braun verdutzt, höflich, interes-
siert zurückfragend: „Wegen des
Bruders in Westberlin?“ „Nein.
Wegen Ihrer Bewerbung. Sie wa-
ren politisch unzuverlässig und
überheblich.“ Ende des Gesprächs.
Begegnung mit einem Lebensbe-
urteiler von einst, ohne Reue,
nein, scheinbar noch mit Stolz und

der Gewissheit, das Richtige zur
richtigen Zeit getan zu haben.

Dass Braun andere verurteilt,
kommt beinahe niemals vor. Im
Gespräch hat er einmal gesagt:
„Mut? Moral? Nein. Es liegt im
Gewebe, wie man sich verhält.
Man hat keine Wahl.“ Macht ihn
das milde? Manchmal, zack, ver-
teilt er einen Nebenbeihieb, „loest,
der politische dünnpfeifer“. Am un-
verständlichsten als Person, am
fremdesten und fernsten ist ihm
Enzensberger. Dessen Rede bei
der Entgegennahme des Heine-
Preises, in der sich dieser über die
deutsche Weltbesorgtheit lustig
machte, erscheint ihm skandalöser
als Walsers Friedenspreis-Rede. Zy-
nismus, Überironie, Mitleidlosig-
keit, Spott über Menschen, die die
Welt verbessern wollen – das ist
für Volker Braun der Gegenpol sei-
ner Welt. Die ganz andere Seite,
die er vorsichtig bespöttelt: „en-
zensberger hat wieder mal die welt
erklärt.“

Dass das Feuilleton immer wie-
der die falschen Debatten führt,
regt ihn auf. Dass Peter Handke
zum „schreckensmann des deut-
schen feuilletons“ gemacht und
wie wild auf ihn einfeuilletonisiert
wird, statt direkt über den Krieg in
Jugoslawien zu diskutieren und die
Ursachen des Krieges zu beleuch-
ten, nennt er skandalös. Dass im-
mer die gleichen alten Herren mit
klug ausgelegten Signalwörtern
die Debatten bestimmen, verwun-
dert ihn milde: „ich kann sagen
was ich will. schlagzeilen mache
ich nicht, die macht grass.“ Und
wenn Frank Schirrmacher und an-
dere in der F.A.Z. plötzlich den Ka-
pitalismus grundsätzlich in Frage
stellen, verliert Braun komplett die
Fassung: „wahnsinn einer zeitung.
jetzt muss die zwangsjacke her. aus-
nahmegesetze.“

Das ist für den Arbeiterdichter
aus dem Tiefbaukombinat Schwar-
ze Pumpe, für den das Brechtsche
„Alternativen denken“ immer Le-
bensaufgabe war, zu viel der
Sprunghaftigkeit. Obwohl auch
er so gut weiß, wie wichtig Irrtü-
mer sind für ein Leben, für ein
Denken, für ein Werk. Wie wich-
tig es ist, die Richtung zu wech-
seln, sich zu täuschen, einen neu-
en Blickwinkel einzunehmen:
„wir sollten unsere irrtümer schät-
zen und bekennen. sie haben das
werk ermöglicht.“

Auch sein neues Arbeitsbuch ist
voller Irrtümer, sicherlich. Er weiß
es selbst. Er vermisst auch den
Streit, den Widerstand, das Wider-
wort von Freunden oder Feinden.
Viele der Alten sind gestorben
oder gleichgültig geworden in der
neuen Zeit. „gegen so wenig wider-
stand bin ich wehrlos“, schreibt
Braun. Er ahnt schon, er weiß,
dass er ein Letzter ist, ein Ab-
schiednehmer, einer aus einer ande-
ren Zeit, der auf unsere mit stau-
nendem, verwundertem Blick
schaut und die Gegenstände und
die Menschen noch einmal verwan-
delt. „in 50 jahren werden die ar-
chäologen nach uns graben“,
schreibt er. Wenn sie dabei dieses
Buch ausgraben, werden sie eini-
ges besser verstehen.

 VOLKER WEIDERMANN
Volker Braun: „Werktage 2. Arbeitsbuch
1990–2008“. Suhrkamp, 1000 Seiten, 39,95
Euro
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Auktionswoche 25. – 28. November 

Zeitgenössische Kunst, Klassische Moderne
Silber, Juwelen, Uhren

Vorbesichtigung ausgewählter Höhepunkte: Düsseldorf 7. – 8. November
Expertenberatung für Gemälde und Antiquitäten: 

Düsseldorf 11. November, München 12. November

Düsseldorf, Südstraße 5, Tel. 0211-210 77-47
München, Galeriestraße 2, Tel. 089-244 434 73-0

Palais Dorotheum, 1010 Wien, www.dorotheum.com 

Maria Lassnig, Der Wald, 1985, 205 x 140 cm, € 220.000 – 320.000, Auktion 26. Nov.

SE IT  1707

KUNSTAUKTIONEN

24.–26. NOVEMBER
Bedeutende Gemälde,
Skulpturen, Aquarelle,

Zeichnungen von
Albers, Segantini, Morellet,

Horn, César, Tinguely, Morandi,
González, Hersberger, Lanskoy,

Miró, Penck, Müller, Laurens, Klee,
Le Corbusier, Judd, Gilioli, Melotti,
Disler, Liner, Schnabel, Bernard,
Lüpertz, Heckel, Lüthi, Rainer,

Saint Phalle, Tàpies, Léger,
Scheggi, Cucchi, Fontana, Music,
Casanova, Bouzianis, Rainer, Förg,
Lewitt, Porges, Stoecklin, Brandl,
Thieler, Beuys, Antes, Freundlich,

Agam, Middendorf, Gaul,
Baselitz etc.

Internationale Druckgrafik von
Miró, Picasso, Kandinsky, Marden,
Warhol, Stella, Riley, Johns, Giger,
Hodgkin, Dine, Francis, Baselitz,
Christo, Ramos, Le Corbusier,

Uecker, Rauschenberg etc.

Fotografie von
Auradon, Burkhard, Goldin,

Signer, Mapplethorpe, De Maria,
Rheims, Polke, Pierre et Gilles,

Sherman etc.

8002 Zürich, Stockerstrasse 38
Tel. 0041 44 251 83 58,
Fax 0041 44 261 53 87

www.germannauktion.ch

jede Lotnummer ist abgebildet

Ausstellung

„Bergwelten“
 Oskar Mulley–Alfons Walde–

Werner Hahn

5.11.–31.12.2014

Orig. Grafik von Rainer Fetting, Titel:
Sonnenblumen, 130x 95 cm, Technik:
Farblitho, nummeriert u. signiert, VB
1.200 €. Zuschriften erbeten unter
29090524 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Designermöbel gesucht, z. B.
Cassina (LeCorbusier), Vitra/Miller
(Eames Lounge-Chairs), Knoll (M. v. d.
Rohe u. Saarinen), Jacobsen (Egg-
Chair u. Schwan), Kjaerholm, USM u.
Bang & Olufsen etc. Tel. 0179/1177758

Amerikanischer Sammler sucht:
Richter, Polke, Schütte, Fritsch,
Palermo, Kippenberger, Baselitz u.a
Zuschriften erbeten unter 29091231 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen Epochen der
Antike mit Echtheitsgarantie. Farbkatalog-Schutz-
gebühr 10,– €.Galerie Günter Puhze,Stadt-
straße28,79104Freiburg,Tel. 0761/25476,E-Mail:
office@galerie-puhze.de, www.galerie-puhze.de

Kunstauktionen | www.van-ham.com

Kaufe Sammlungen jeder Art
www.auktionshaus-richter.de

Telefon: 0 27 1/38 47 00 8

Kunst nach 1945: Aktuelle Ausstel-

lung mit Werken von Kricke, Kämmer,
Fathwinter, Staudt, Hartung, Bissier,
Glasmeier, Salentin u.a. Tel. 02151-
618000 www.kunstnach1945.com

Kaufe alten Cognac, Whisky und an-
derealteSpirituosengerneauchganze
Sammlungen. Diskrete Abwicklung
und Barzahlung sind selbstverständlich.
Angebote bitte an Reiner Skorupa
Tel.:0208/992970, Fax:0208/9929780

Großer Aufsatzkamin H 3,20 m, reich geschnitzt, Lüttich
1740, Madonna mit Kind, süddt. um 1500. Anna Selbtritt,
Südtirol, um 1500. Pietà, Mittelrhein um 1420. Heilige
Katharina um 1450 mit Expertise. Tel. 0241/64435

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
Kreuzstr. 13, 04103 Leipzig
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

DIE INTERNATIONALE
KUNSTAUSTELLUNG
FÜR ALTE MEISTER

PLACE DE
LA BOURSE

PARIS 2e

13-16
NOVEMBER

2014

KOLLOQUIUM

Utrecht und der
internationale
Carravagismus
AUSSTELLUNG

3 Sammlungen
eine Passion

MÄRKLIN-Eisenbahnen gesucht
alte H0, 0, I, II u. Blechspielzeug, auch
defekt, 24h, � 06196/42548

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

Suche konkrete Kunst: Schonnhoven,
Staudt, Goepfert, Megert, Kricke,
Tomaselli, Zero, u.a. 60iger Jahre
Zuschriften erbeten unter 29091233 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

M a s s i v - S I L B E R B E S T E C K
neu, kompl. für 6 Pers., nur € 1.450,-.
T. 06236/8406 ; richter34@t-online.de

Kataloge kostenfrei anfordern!

☎ (040) 37 49 610
www.kettererkunst.de/buch

Neunte Deutsche Bibel. Nürnberg 1483.

Wertvolle Bücher
Auktion in Hamburg 

17./18. November

Fr.    21. Nov. 2014    ab 19.00 Uhr           
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Sa.    22. Nov. 2014    ab 10.00 Uhr
          (Kuns t  +  An t iqu i t ä t en )
Mo.  24. Nov. 2014    ab 17.00 Uhr
          (Schmuck + Pe lze + Sp ie l zeug)
BESICHTIGUNG
Do.   20. Nov. 2014    10.00 - 20.00 Uhr
Fr.    21. Nov. 2014    10.00 - 18.00 Uhr

Sierichstraße 33
22301 Hamburg 
T: (040) 22 99 767
F: (040) 278 077 07

WEIHNACHTS- 
A U K T I O N

A U S F Ü H R L I C H E R  O N L I N E - K A T A L O G : 
W W W . A U K T I O N - K E N D Z I A . D E

Sammlung hochrangiger 
Orden

 www.edition-strassacker.de 

Der neue Skulpturen-
Katalog

Jetzt kostenlos anfordern:
Pelikanplatz 35 · 30177 Hannover
Telefon 0511 3 90 60 50
Telefax 0511 3 90 60 520
info@edition-strassacker.de

Exklusive Bronzekunst 
auf 68 Seiten präsentiert.
Limitiert, nummeriert 
und signiert.

Kunsthandel − Auktionen − Galerien

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

Kunst für
kluge Köpfe.

Der F.A.Z.-Kunstmarkt.

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt

Volker Braun, 75  Foto Anita Schiffer-Fuchs

Der Fels
Natürlich ist es lächerlich und
falsch, einen Dichter heute,
25 Jahre nach dem Fall der Mauer,
einen DDR-Schriftsteller zu
nennen. Aber das ist Volker Braun
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Herr Borneman, Sie sind in den
1980er Jahren nach Berlin gekom-
men, um über die beiden Staaten,
die in Deutschland entstanden
sind, zu forschen. Was hat Sie als
Ethnologe daran interessiert?

Als ich 1982 nach Deutschland ge-
kommen bin, gab es keine ethno-
graphische Forschung zum Kon-
zept der „Nation“ in Deutschland.
Es gab allerdings zwei Vorstellun-
gen von Staatskonzepten, und mich
hat es interessiert, wie sich die Men-
schen zu den politischen Differen-
zen verhielten, die nach dem Zwei-
ten Weltkrieg entstanden sind. In
der Bundesrepublik Deutschland
war es ein Bild von zwei Staaten
und einer Nation, in der Deut-
schen Demokratischen Republik
gab es ein implizites Narrativ von
zwei Staaten und zwei Nationen.
Ich hielt letztere Variante für akku-
rater: Was sich gerade in der BRD
und DDR zeigte, war eine Kon-
struktion unterschiedlicher nationa-
ler Gemeinschaften und getrennter
Lebenswelten unter der Bedingung
zweier verfeindeter Blöcke. Die bei-
den deutschen Staaten hatten unter-
schiedliche politische Agenden, die
unterschiedliche, kulturelle Kon-
struktionen schufen.

Wie sahen diese Konstruktionen
aus?

In den 1980ern war Deutschland
auch fast vierzig Jahre nach Kriegs-
ende noch in einem Nachkriegszu-
stand. Dieser Nachkriegszustand
wurde in die Teilung des Kalten
Krieges absorbiert, in einem Besat-
zungsprojekt und einer ideologi-
schen Projektion, die von außen ka-
men. Die beiden deutschen Staa-
ten hatten eine parallele Geschich-
te, aber unterschiedliche Rhetori-
ken und Praktiken. Es sind unter-
schiedliche Auffassungen von Fami-
lie, Freundschaft, Sexualität und so
weiter entstanden. In den 1950er
Jahren, zum Beispiel, hat West-
deutschland versucht seine Frauen
am Herd zu behalten – Küche,
Kinder, Kirche –, während Frauen
im Osten arbeiten mussten. Das
hat sich in den 1970ern geändert.
Die DDR hat ihre sozialistische
Revolution abgeschlossen, blickte
öffentlich auf eine glorreiche Ver-
gangenheit zurück, die es zu kon-
servieren galt. Dadurch aber konn-
te sie keine Zukunftsperspektive
für ihre Bürger bieten und verlor
an Popularität und Legitimität. In
der BRD war das genau umge-
kehrt. Auf die repressive politische
Praxis im Osten hat der Westen
nach 1968 umso progressiver rea-
giert, wie etwa mit der Abschaf-
fung des Abtreibungsverbots und
der Entstehung einer Vielfalt von
Oppositionen. Die beiden deut-
schen Staaten haben sich in ihrer
Entwicklung gegenseitig bedingt;
sie haben versucht, sich die Macht
des anderen anzueignen oder ge-
nau das Gegenteil zu machen. So
sind die zwei Nationen auch durch
einen Prozess asymmetrischer Spie-
gelung entstanden.

Wie haben Sie diese gegensätz-
lichen Spiegelbilder als Außenste-
hender erlebt? Haben sich Mauer-
fall und Wiedervereinigung für
Sie als Beobachter angedeutet?

Die Unterschiede waren unmittel-
bar und offensichtlich beim Grenz-
übergang zu spüren: Der Geruch
von Braunkohle im Osten, der
Kommerzialismus des Westens,
die unterschiedliche Straßenbe-
leuchtung, die freie Öffentlichkeit
und der soziale Aktivismus im Wes-
ten. Die Menschen waren unter-
schiedlich und sind mir unter-
schiedlich begegnet. Freundschaf-
ten waren im Osten enger verwo-
ben; hat man eine Person getrof-
fen, führte das zu anderen, die neu-
gierig waren. Im Westen gab es

mehr Statusdifferenzierungen, und
als Amerikaner, als Alliierter aber
eben auch als Besatzer, musste ich
mich da erst mal durchkämpfen.
Den Mauerfall habe ich nicht kom-
men sehen, aber im Nachhinein
machte alles natürlich Sinn. Man
hatte mir gesagt, es würde irgend-
wann enden, das Verhalten in den
U-Bahnen Ende der 1980er Jahre,
Punks, öffentliche Präsenz von
Dingen, die einfach nicht in das
Bild der DDR passten. Ich habe
Formen von Freiheit, Andersartig-
keit und Unzufriedenheit, die ich
auch wissenschaftlich beschrieben
habe, jeden Tag gesehen. Die De-

monstrationen und die Revolution
waren vorhersehbar, aber ich hatte
sie nicht gesehen.

Sie sind unmittelbar nach dem
Mauerfall nach Berlin zurückge-
kehrt – wie sah das Aufeinander-
treffen von Ost und West aus?

Meine Freunde in Ostdeutschland
wollten ein Ende der DDR, aber
sie haben die Plötzlichkeit und
Transformation, die damit einher-
ging, nicht erwartet. Im Osten ha-
ben die Menschen gelernt, zu be-
gehren; sie begehrten all diese west-
lichen Produkte, der Westen war
nicht fremd, sondern schon längst
verinnerlicht, so wie es heute in vie-
len Entwicklungsländern der Fall
ist. Sie wollten den Westen und sei-
ne Produkte, weil er bereits Teil ih-
rer selbst war. Als er aber dann zu-
gänglich geworden ist, waren die
Menschen natürlich enttäuscht,
denn Verlangen lässt sich nicht
stillen. Gleichzeitig wurde Ost-
deutschland von der Bundesrepu-
blik absorbiert und seine Geschich-
te quasi ausradiert, um ein einheitli-
ches Narrativ zu schaffen. In den
1990ern war genau das ein Pro-
blem, ostdeutsche Geschichte, ost-
deutsches Bewusstsein, manchmal
die Ostdeutschen selbst, sind ein-
fach verschwunden. Eine Freundin
ist nach Rosenheim gezogen und
hat nie jemandem erzählt, dass sie
aus der DDR kam. Für sie gibt es
kein Ostdeutschland. Sie wollte
sich erfinden als freie Deutsche,
ohne die Verpflichtung, sich selbst
in Kategorien von Ost und West
denken zu müssen.

Was geschah mit diesen Katego-
rien nach der Wiedervereini-
gung?

Die Mauern sind nicht eliminiert
worden, sie haben sich nur verla-
gert. Die Einheit von Ost und
West hat andere soziale und politi-
sche Grenzen innerhalb der Gesell-
schaft geschaffen. Statt die Codes
von Gruppenzugehörigkeit abzu-
schaffen, wurden die Probleme für
Ausländer und soziale Randgrup-
pen verschärft. Während wirkliche
Integration und Multikulti mögli-
cherweise gescheitert sind, haben
sich die Menschen daran gewöhnt,
Heterogenität zu akzeptieren und
ins nationale Bewusstsein aufzuneh-
men.

Wie äußert sich die Vergangenheit
im heutigen Selbstverständnis der
wiedervereinten Nation?

Die Frage nach dem Mauerfall, die
viele beschäftigte, war: Wird das
vereinte Deutschland seine Ge-
schichte wiederholen? Deutschland
war von seiner Nazi-Vergangenheit
verfolgt. Die öffentliche Reflexion
über die eigene Schuld ist auf diese
Art einzigartig für ein Land. Doch
diese Geister der Vergangenheit le-
ben nicht ewig, denn es gibt eine
generationsgetriebene Dynamik,
wie Gesellschaften ihre Geschichte
umdenken und umdeuten. Deut-
sche mit einem Migra-
tionshintergrund haben nicht das-
selbe Schuldempfinden wie die, die
in den 1950er Jahren in urdeutsche
Familien geboren wurden. Und
Deutschland ist nicht mehr so ho-
mogen, wie es einst gewünscht war.
Die Kreuzberger Mischung be-
stand früher aus alten Menschen,
Achtundsechzigern und Türken.
Heute ist das viel komplexer.

Inwiefern trägt diese Heterogeni-
tät zum Deutschlandbild bei?
Hilft sie, den Weg für eine Inte-
gration zu ebnen?

Ich glaube, dass man den Begriff In-
tegration überdenken muss. Die Er-
wartung, dass alle über eine Idee
von Deutschsein nachdenken müs-
sen, wie etwa der Idee einer eindeu-
tigen Zugehörigkeit durch Leitkul-
tur, ist kein schlechtes Konzept.
Aber es ist zu anspruchsvoll, eine
Auflösung von der eigenen Ge-
schichte zu erwarten. Es wäre viel-
leicht besser, diese Erwartungen
neu zu formulieren oder sie zumin-
dest politisch realistischer zu ma-
chen. Ein nationales Projekt bedeu-
tet für mich Verantwortung für ein
gemeinsames Los, Zugang zu ähnli-
chen Lebensmöglichkeiten, eine ge-
meinsame Sprache und Fragen an
die Geschichte, aber das alles muss
nicht Homogenität bedeuten. In
Deutschland gibt es eher eine Co-
Existenz als solch eine Integration.
In Berlin werden beispielsweise vie-
le Spätkauf-Läden von Türken und
Arabern betrieben, die selbst nicht
trinken. Die Kunden aber sind
Deutsche, die sich vor diesen Lä-
den auf Bänke setzen und trinken.
Das ist eine andere Art von Integra-
tion, die zeigt, dass verschiedene
Welten, die miteinander verbun-
den sind, existieren, aber nicht in
eine integriert sein müssen.

Die Deutschen, das sah man etwa
nach dem Gewinn der Fußballwelt-
meisterschaft, scheinen sich heute
ihrer selbst viel bewusster zu sein.
Wie sehr brauchen Menschen na-
tionale Identität, und wie sieht sie
heute in Deutschland aus?

Viele Menschen identifizieren
sich in ihrem Verhalten als
deutsch, ohne sich dessen bewusst
zu sein. Sie teilen einen gemeinsa-
men Lebenslauf durch Kindheit
und Jugend, der national geprägt
ist. Gleichzeitig sind Heterogeni-
tät und die Akzeptanz dafür heute
Teil des deutschen Selbstverständ-
nisses. Diese neue Offenheit und
die Repräsentation durch Men-
schen unterschiedlicher Herkunft
gehört zu Deutschland, vielleicht
auch als Kompensation von Exklu-
sion in der Vergangenheit. Ich
kann zu einer deutschen Post ge-
hen und von einem türkisch-
stämmigen Mitarbeiter bedient
werden und sehe keinen Unter-
schied zu einem Deutsch-Deut-
schen. In Berlin ist deutsches Es-
sen mittlerweile eine Wahl aus Ita-
lienisch, Vietnamesisch und Tür-
kisch, und die Deutschen lieben
es. Nicht, dass sie notwendigerwei-
se die Ausländer lieben, aber sie
nehmen Diversität an. Es gibt
eine enorme positive Dynamik,
sich einer heterogenen Gesell-
schaft zu öffnen. Und Deutsch-
land genießt zurzeit eine nie vor-
her gesehene Popularität in der

Welt, nicht nur deutsche Produk-
te, sondern auch die Menschen.
Es ist wirklich erstaunlich, das war
in den Achtzigern und Neunzi-
gern nicht der Fall. Warum wird
Deutschland so gemocht? Es liegt
nicht nur daran, dass sie weniger
imperialistisch auftreten als die
Amerikaner oder weniger laut
sind als die Italiener, sondern auch
daran, dass Deutschland mächti-
ger ist. Und Menschen identifizie-
ren sich mit Macht. Nicht nur öko-
nomisch, sondern auch kulturell
und politisch.

Wo liegen die Grenzen im
Deutschland der Gegenwart?

Mit dem Kapitalismus ist Wohl-
stand gekommen und die Idee ei-
ner Festung, die es zu verteidigen
gilt. Politiker schüren durch ihre
Polemik die Angst vor einem Wohl-
standsverlust. So ist das Einwande-
rungssystem für gut ausgebildete
Fachkräfte zugänglich, die Deutsch-
land nützen, nicht aber für Flücht-
linge, die wirklich Asyl brauchten.
Dieser Mangel an Großzügigkeit
schafft neue Exklusion. Geogra-
phisch sind die Grenzen zu den
Schengener Grenzen verlagert wor-
den. Deutschland schiebt seine Ver-
antwortung für die Flüchtlinge an
Italien und Griechenland ab, was

ungerecht ist. Die Opfer werden
das nicht vergessen. Und das Fes-
tungsdenken ist gefährlich. Bis zum
Mauerfall war Berlin ein geopoliti-
sches Konfliktfeld, das internationa-
le Auswirkungen hatte. Heute liegt
das Zentrum geopolitischer Kon-
flikte im Nahen Osten – das heißt
aber nicht, dass es keine Auswirkun-
gen auf Europa hat. Der Islamische
Staat hat französische und deutsche
Einheiten, die nicht einmal Ara-
bisch sprechen. Sie folgen dem IS,
und wenn sie zurückkommen, brin-
gen sie Hass und neue Motivatio-
nen mit. Weil sie sich irgendwann
zurückgewiesen fühlten vom deut-

schen Staat, weil sie dachten, sie
hätten respektiert werden müssen,
wo sie es nicht wurden, weil das ka-
pitalistische Projekt ihnen nicht ge-
nug war und sie etwas anderes such-
ten und sich zum Islam-Ideal wen-
deten. Der Schlüssel, um diese neu-
en Mauern zu beseitigen, liegt dar-
in, eine Umgebung zu schaffen, in
der die Bürger bereit sind, Unter-
schiede zu akzeptieren, und das
geht nur durch Chancengleichheit.
Interview Quynh Tran
John Borneman ist Professor für Anthropo-
logie an der Princeton University und Vor-
stand des Fachbeirats des Max-Planck-Insti-
tuts für ethnologische Forschung.
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A ls ich noch kaum gelebt
hatte, war er lange schon
tot, und trotzdem verlieb-
te ich mich in Wladimir

Iljitsch Uljanow. Nicht, weil meine
Eltern mich im sozialistischen
Russland gezwungen hätten, Le-
nin-Gedichte auswendig zu lernen
– das taten sie nie. Ich verliebte
mich in ihn, weil Lenin der beein-
druckendste Mann war, den ich bis
dahin gesehen hatte, weil Stalins
Plan, aus dem Toten einen öffentli-
chen Kult zu machen, funktionier-
te und bis heute noch funktioniert.

Es war Herbst, der Kreml lag
im milchigen Nebel, und meine
Mutter erklärte, wir würden einen
„toten Onkel“ besuchen. Onkel,
das sagen russische Kinder zu Män-
nern, die nicht unbedingt Verwand-
te sein müssen, sondern nicht ganz
so fremd sind, um sie Herren oder
Männer zu nennen. In einer endlo-
sen Schlange starrte ich auf den
Teppich aus Pflastersteinen unter
meinen Füßen und langweilte
mich, so wie sich jedes Kind beim
Irgendwo-Anstehen langweilt.
Nach vielleicht einer Stunde, oder
auch zwei, bemerkte ich ein rotes
Häuschen, das so aussah, wie aus
Spielwürfeln zusammengesetzt –
das Mausoleum auf dem Roten
Platz. Dann griff die Hand meiner
Mutter nach mir, um mich in das
Würfelhäuschen zu führen. In ei-
ner Art Bett aus schwerem und
dunklem Holz lag er da. Er, mit sei-
nem unendlich hohen Scheitel, ei-
nem Bart, der so sanft aussah wie
das Fell eines Welpen, und seinen
eleganten, beeindruckenden Oh-
ren. Wie betäubt streckte ich die

Hand zu seinem Bett, doch eine
rote Kordel und dicke Glasschei-
ben trennten uns. Meine Mutter lä-
chelte. Einen Augenblick später
mussten wir ihn wieder verlassen.
Noch immer absolut eingenom-
men, spuckte mein Mund die un-
ausweichliche Frage heraus, war-
um der Onkel tot sei. „Weil er zu
viel gedacht hat“, antwortete mei-
ne Mutter.

Heute will sie sich nicht mehr
daran erinnern, mir jemals diese
Antwort gegeben zu haben.

Und wegen meines Erinnerns
und des kollektiven Falsch-Erin-
nerns in Russland – denn statt an
die Millionen Opfer des Sozialis-
mus zu denken, denkt man dort lie-
ber an das gemütliche Damals auf
der Datscha zurück – sitze ich fast
fünfundzwanzig Jahre später im
Zug, der mich zu einem der öst-
lichsten Wälder Berlins bringt.
Dort will ich ihn suchen. Denn
während Wladimir Iljitsch Ulja-
now noch immer mitten in Mos-
kau so daliegt, wie er schon früher
dalag, wurde Lenin in Berlin nach
der Wende begraben. 1970 hatte
ihn Walter Ulbricht persönlich ent-
hüllt, den neunzehn Meter hohen,
granitroten Lenin auf dem Platz
der Vereinten Nationen, dem ehe-
maligen Leninplatz. 1991 wurde
der steinerne Lenin in 129 Teile zer-
sägt, nach Berlin-Müggelheim ge-
bracht und in einer Sandgrube ver-
graben.

Müggelheim heute. Die Häuser
sind kaum zwei Stockwerke hoch,
ihre Vorgärten gestutzt und voll
mit unfreundlich-freundlichen Gar-
tenfiguren. Die perfekte Einfamili-
enhaushölle. Auf den Straßen ist

niemand. Bevor ich in den Wald
gehe, gehe ich erst in ein Café.
Zwei Frauen, die wahrscheinlich
um die sechzig Jahre alt sind, geal-
tert aber wie Achtzigjährige, sitzen
am Tisch gegenüber und unterhal-
ten sich über die „Wochenaktio-
nen“ des Supermarkts in der Nähe
(Kassler-Lachsbraten für vier Euro
irgendwas). Ich versuche mit ihnen
in ein Gespräch zu kommen, in ein
Gespräch über Lenin. „Nee, ken-
nen wir nicht“, sagt die eine Grau-
haarige, und die andere schmeißt
mir einen Blick entgegen, der bös-
artiger nicht sein kann. Entschuldi-
gung, tschüss.

Die Lenin-Grab-Koordinaten
habe ich in einem Internetforum
gefunden. Betawölfchen und
hebi63 haben ihn auch schon be-
sucht. Die Längen- und Breiten-
grade sind nun im Handy, und
Google Maps führt mich, warnt je-
doch: „Vorsicht: Diese Ansicht
kann Straßenabschnitte enthalten,
die nicht für Fußgänger geeignet
sind.“ Nach ungefähr einem Kilo-
meter bin ich mitten im Wald. Ein
ganz gewöhnlicher Wald, nur unge-
wöhnlich stumm ist er, dieser
Wald. Kaum Vögel, keine Spazier-
gänger, keine anderen Lenin-Su-
chenden.

Ferngelenkt vom Routenplaner
laufe ich immer tiefer hinein. Es
wird dunkler, die Bäume rücken
dichter zusammen, und nach einer
halben Stunde endet der Weg.
Jetzt muss ich quer durch den
Wald, sagt Google Maps. Das nas-
se Moos ist so rutschig, dass ich
wie Moses einen großen Stock
nehme. Mit ihm taste ich vor je-
dem Schritt den Boden leicht ab,

aus Angst, eine Zauneidechse zu
zertreten. Überhaupt ist die Zaun-
eidechse schuld an meinem endlo-
sen, unkomfortablen Herumirren.
Eigentlich sollte der Kopf der Le-
nin-Statue, den man damals nicht
hat zersägen können, diesen
Herbst schon geborgen sein, weil
er nächstes Jahr auf einer Ausstel-
lung über Berliner Denkmäler ge-
zeigt werden wird. Doch dann ka-
men die Zauneidechsen nach Müg-
gelheim. Und weil die Zauneidech-
sen nun im Winterschlaf sind,
durfte auch nicht mehr gegraben
werden, das hört man zumindest
so in Berlin, wenn man sich nach
Lenin umhört.

Der rote Punkt auf meinem
Routenplaner ist jetzt ganz nah,
das Ziel wenige Meter entfernt.
Ein roter Punkt passt gut zu Le-
nin, denke ich und stehe auf ein-
mal an einem Abhang. Da unten
ist er, aber den Moment des Le-
nin-Entdeckens habe ich mir spek-
takulärer vorgestellt, denn man
kann kaum etwas sehen. Vielleicht
gibt es doch noch einen Weg, der
nach unten zur Sandgrube führt,
ich suche und finde ihn auch. Vor
mir: ein Gittertor, ein Zaun und
ein Warnschild: „Schießplatz. Be-
treten verboten!“ Ich bin also da,
denn die Lenin-Suchenden aus
dem Internetforum haben genau
diesen angeblich ehemaligen Stasi-
Schießplatz beschrieben, als sie
ihre Route zu Lenin beschrieben.

Eigentlich könnte ich klettern,
doch meine sozialistische Erzie-
hung hindert mich zunächst daran.
Denn sich duckend an Anweisun-
gen halten, das lernten Kinder so
in der Sowjetunion damals, auch

ich lernte das. Hey, it’s Germany!
Das wiedervereinigte Germany
und das schon seit fast fünfund-
zwanzig Jahren. Hier gibt es keine
Staatspolizei, keinen Lenin-Kult,
ein freies Land eben, sage ich mir
und klettere doch. Hinter dem
Zaun: Links große, ordentliche
Sandberge, eine Anlage mit hölzer-
nen Podesten, von denen aus da-
mals wahrscheinlich geschossen
werden musste. Rechts steht ein
kleines Holzhäuschen, es sieht so
aus wie das Fischerhäuschen in
dem Dorf bei St. Petersburg, wo
sich Lenin mit Perücke und ohne
Bart nach seiner Rückkehr aus der
Schweiz verstecken musste, bis er
schließlich im November 1917 die
Macht übernahm. Ich schaue
durch die Fenster und sehe ein
paar alte Holzbänke und Tische,
sonst nichts.

Lenins Häuschen im Fischer-
dorf sah gemütlicher aus, denke
ich, denn ich kenne es noch aus
den russischen Schulbüchern, die
russischen Schulkindern Wladimir
Iljitsch Uljanow als einen Helden
erklärten. Und dann kommt mir
wieder das Warnschild in den
Kopf. Vielleicht üben hier immer
noch Grenzschützer und Staatspoli-
zisten das Dissidentenerschießen,
vielleicht zielen sie jetzt auf eine
Russin, die aufgehört hat, Lenin
zu achten. Und langsam wird alles
sehr unheimlich. Mein Handy
schaltet sich aus, das Hin-und-Her-
navigieren hat den Akku besiegt.

In diesem Moment verschwin-
det Lenin aus meinem Kopf, denn
ich habe keine Ahnung, wie ich
ohne Google Maps aus diesem
Wald kommen soll. Ich laufe zu-

rück, weiß aber nicht, wo genau
das Zurück ist. Der Wald wird im-
mer stummer, und jeder Weg en-
det in einem anderen Weg, der ge-
nauso aussieht wie der davor. Alles
gleich.

Und so denke ich wieder an Le-
nin, eine absolut verschobene oder
vielleicht doch naheliegende Asso-
ziation dreht sich in meinem Kopf.
Ich denke auf einmal daran, dass er
alles gleich machen wollte. Zwar
hat der Müggelheimer Wald nichts
mit der Abschaffung von Klassen
zu tun. Aber ebenso zusammen-
hangslos und bestialisch-falsch wa-
ren Lenins Morde im Auftrag der
Gleichheit. Ich erinnere mich wie-
der an die Bücher, die ich gelesen
habe, Bücher von und über Men-
schen, deren Leben Lenin, seine
Ideologie und Nachfolger zersäg-
ten, so wie seine Skulptur zersägt
worden ist. Und warum liegt er
trotzdem immer noch da, mitten
in Moskau? Weil es Russland ist?

Nach einer Stunde Durch-den-
Wald-Laufen finde ich endlich den
großen Weg, der zurück nach
Müggelheim führt. Die Straßen
sind wieder so leer wie am Mittag,
nur zwei ältere Männer sitzen vor
einem Restaurant, trinken Weiß-
wein zu Schnaps. Peter und Con-
rad. Sie leben hier, wussten aber
nichts von dem vergrabenen Le-
nin, und eigentlich wollen sie, die-
se zwei Ost-Berliner, nicht über
ihn sprechen, erzählen lieber vom
Urlaub. Ich frage trotzdem noch
einmal nach Lenin und der DDR-
Propaganda. „Es war ja nicht alles
schlecht und Propaganda bei uns“,
antwortet Conrad. Was denn zum
Beispiel? „Alte Geschichten. War-

um interessierst du dich überhaupt
für diesen Lenin?“ – „Na ja, ich
komme aus Russland.“ – „Ach, ich
habe gerade eine russische Web-
site gefunden, da suche ich nach ei-
ner Frau für meinen Sohn, weil er
eine Russin heiraten will. Und da
ist eine sehr Hübsche, die kommt
aus Kiew“, sagt Peter. „Kiew ist
nicht Russland“, antworte ich und
denke wieder an Lenin, weil er
Kiew ja erst sowjetisch gemacht
hat. „Wenigstens gab es damals kei-
nen Krieg“, sagt Conrad, und ich
verstehe, dass die beiden jetzt wirk-
lich versuchen, ein wenig die DDR
zu verklären.

Obwohl sie so tun, als ob sie
sich nicht mehr an die SED-Propa-
ganda erinnern können, sprechen
sie von den guten Seiten der
DDR, denken an den „Frieden“
zurück, halten die Ukraine noch
immer für Russland und erzählen
trotzdem, dass Lenin ihnen jetzt
egal ist. Doch egal, wie egal er ih-
nen heute tatsächlich ist, das, was
man einmal gelernt hat, wie man
erzogen worden ist, bleibt für im-
mer, so sehr man es auch verges-
sen hat.

Und wie viel Lenin ist dann
noch in mir selbst?, frage ich mich,
während ich wieder im Zug nach
West-Berlin sitze. Wahrscheinlich
bin ich selbst diese Sandgrube,
wahrscheinlich sind es auch Peter
und Conrad, wahrscheinlich ist es
fast jeder, der mit der Sowjetideolo-
gie aufwachsen musste. Auch,
wenn man ihn nicht mehr sehen
kann, ist Lenin immer noch da,
nicht nur vergraben im Wald, son-
dern auch in den Köpfen.

 ANNA PRIZKAU

Lenin,
I love you
In Moskau liegt er immer noch in seinem
Mausoleum mitten auf dem Roten Platz, in
Berlin wurde er nach dem Fall der Mauer
vergraben. Doch wo genau? Eine Suche

1991 wurde die Berliner Leninstatue geköpft, zersägt und dann in einer Sandgrube vergraben. Um sie heute zu besuchen, muss man nach Berlin-Müggelheim und quer durch den Wald: die Stationen einer Spurensuche. Fotos Anna Prizkau (5), Eastblockworld
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Ich habe versucht, mir vorzustel-
len, wer da eigentlich jeden
Freitag um drei viertel vier, vor
dem Fernseher saß. Wie diese

Teenies, die zu diesem zweistündi-
gen Jugendnachmittag im zweiten
Programm des Fernsehens der
DDR einschalteten, wohl aussahen
und was sie anhatten. Wie ihre Ge-
sichter guckten und wie sie in die-
sem, in meiner Vorstellung sehr
dunklen Wohnzimmer mit dem di-
cken weinroten Teppich und dem
braunen Ledersofa, dessen Armleh-
nen schon ganz speckig glänzten –
saßen, lagen, hockten, knieten.

Am Ende blieb der Raum leer.
Weil ich mir dann doch nicht vor-
stellen konnte, dass es tatsächlich je-
manden gab, der in diesem Herbst
1989 und allen darauf folgenden Ta-
gen, Wochen und Monaten noch
Geduld hatte oder innere Ruhe
und Leichtigkeit besaß, um vor
dem Fernseher und dem schönen
Schein sitzen zu bleiben und ein
bisschen zu feixen. „Elf 99“, das Ju-
gendmagazin, kam einfach zu spät.

Dabei hatten sich die DDR-Füh-
rung und vor allem der FDJ-Leiter
Eberhard Aurich so viel Mühe gege-
ben, das für sie eigentlich ziemlich
funkige Leben der DDR-Jugend
endlich einzufangen und von jun-
gen engagierten FDJlern abbilden
zu lassen. So viele wie möglich zu
halten, vor diesem schönen Fernse-
hen und in diesem schönen Land,
das war der Plan, als die SED-Spit-
ze im Frühjahr 1989 eine Handvoll
Geld nahm, ein Studio nach westli-
chem Vorbild in Berlin-Adlershof,
dem Sitz des Fernsehens der DDR,
bauen ließ und einen Haufen jun-
ger Redakteure anstellte. 1989 hieß
ja auch 40 Jahre DDR. Und
DDR 40 zusammen mit „Elf 99“,
das sollte „nicht weglaufen und
nicht mehr Augen verschließen“ be-
deuten, sondern „die Probleme an-
packen“. Die DDR, sagte der dama-
liger „Elf 99“-Redakteur Jan Car-
pentier in der ersten Sendung am
1. September 1989, „das ist mein,
das ist unser Land“. Rückblickend
sagt er: „,Elf 99‘ wurde gegründet,
um noch mal Musik auf der ,Tita-
nic‘ zu machen.“

Die Hälfte der Freunde von
Schauspielerin Anja Kling zum Bei-
spiel – die damals, gerade 19, das
Mädchenmagazin „Paula“ im Rah-
men von „Elf 99“ moderierte – hat-
te zu diesem Zeitpunkt schon
längst die Seite gewechselt und war
wie viele andere heimlich in die
Freiheit ausgezogen, über die tsche-
chische oder irgendeine andere
Grenze mit nur einer Reisetasche
im Gepäck, um auf gar keinen Fall
aufzufallen. Weil dieses Leben jun-
ger Menschen in der DDR, das da
plötzlich mit jungen, flotten Mode-
ratoren in Neon-Kleidung und
Dauerwelle auf dem zweiten Pro-
gramm zu einem endlosen Spaß
aus Pommes und Disco stilisiert
wurde (ja, auch unterbrochen von
jugendlich-bissiger Berichterstat-
tung), das gab es eben nur auf dem
flimmernden Bildschirm und in
dem schicken Studio.

Und dieses Fehlen eines echten
Publikums, das spürt man sehr,
auch 25 Jahre später, wenn man al-
lein in einem kleinen Raum im
Deutschen Rundfunkarchiv in Pots-
dam sitzt und sich durch die alten
VHS-Kassetten spult. Gleichzeitig
ist man aber auch total gerührt
vom Kampf gegen das Verschwin-
den und von dem Pragmatismus,
der weniger in „Elf 99“ – das war
schon subversive Sabotage – dafür
mehr in „Paula“ zur Schau gestellt
wurde. Man hat das Gefühl, als
wollten diese engagierten Redak-

teure ihre DDR ja doch nur ein
bisschen besser machen. Nicht ab-
schaffen. Nur ein bisschen mehr
Freiheit. Ein bisschen mehr Le-
ben. Ein bisschen mehr Pop.

Klings Leben in Potsdam, so
schreibt sie in einem Beitrag für
das Buch „Goodbye, DDR: Erinne-
rungen an den Mauerfall“, war in
diesem Spätsommer ’89, als mit
„Elf 99“ noch mal etwas Neues an-
fangen sollte, bevor zwei Monate
später doch alles endete, „eigent-
lich ganz in Ordnung“. Sie hatte ge-
rade Abitur gemacht und diesen
neuen Job als Moderatorin, in ei-
nem Team, das sich „echt was trau-
te“. Ihre Stimmung war trotzdem
getrübt, weil sie natürlich auch weg
wollte, wie ihre Schwester und ihr
damaliger Freund, die über nichts
anderes als die Flucht sprachen.
Aber gehen ohne Eltern und ohne
zu wissen, ob es ein Wiedersehen
geben würde, das ging nicht. Diese
latente Trübsinnigkeit, die zeitwei-
se auch einer dumpfen Gleichgül-

tigkeit wich, spürt man, wenn man
Kling zuschaut wie sie das Mäd-
chenmagazin „Paula“ moderiert.
Ein Magazin mit Themen, die
Mädchen zwischen 14 und 18 inter-
essieren sollten. Aber eben nicht
nur „mein erstes Mal“ und „wie fri-
siere ich meine Haare“. Die Figur
der „Paula“, als Instrument sozialis-
tischer Frische, das war ja schon ein-
mal gelungen, damals 1973, als Ho-
necker die progressive „Legende
von Paul und Paula“ dann doch frei-
gab.

Und bevor man sich über diese
versteckt bekloppte Propaganda
dieser letzten DDR-Sendungen lus-
tig macht und all die Widersprü-
che, die absolut auf der Hand lie-
gen, aufzählt, muss man „Paula“
einmal gesehen haben, weil die
Sendung und die dann doch eher
cool gleichgültig wirkende Modera-
torin (Kling sagte rückblickend in
einem Interview, dass ihr die Ar-
beit bei „Paula“ viel Spaß gemacht
habe, nur ihre Unsouveränität

habe gestört) einem ein merkwür-
dig entspanntes Bild dieses totalitä-
ren Staates vermitteln. Die DDR
in „Paula“ ist ein lässiger Under-
dog. Und es macht unglaublich
Spaß, Anja Kling dabei zuzusehen,

wie sie so völlig unaufgeregt, bur-
schikos und eben irgendwie under-
doggig in ihren Schlabberpullis,
Karohemden und dem süßen Pfer-
deschwanz durch ihre Sendungen
stolpert. Anja war kein schrilles Gir-

lie wie kurze Zeit später Heike
Makatsch. Sie war praktisch. Klar.
Und gab Tipps, die man als junge
Heranwachsende tatsächlich
brauchte. Zum Beispiel, wie man
als Mädchen am besten allein
durch Europa trampte (in dem ers-
ten Sommer nach dem Mauerfall
natürlich), einen Jugendherbergs-
ausweis bekam und wie man diesen
neuen Rucksack aus dem Westen
richtig anschnallte und packte: Die
schweren Sachen immer nach
oben!

In der Sendung vom 27.9. 1991,
einer der letzten (das DFF sendete
noch bis zum 31. Dezember 1991),
ging es um die Berufswahl. Neben
Schneiderin und Polizistin wurde
der Beruf der Finanzberaterin, in
der DDR meist von Frauen ausge-
übt, ausführlich vorgestellt. Kling
fragt den Banktypen dann ganz
ernst und ein bisschen bissig, ob
die Mädchen jetzt von den Jungs
und der BRD verdrängt würden.
„Nein, nein, gleiche Chancen für
alle“, beruhigt der dicke Mann hin-
term Schreibtisch, und man hat das
Gefühl, er, Kling und die junge
Auszubildende daneben, die wissen
noch gar nicht, dass es die DDR
nicht mehr gibt und nie wieder ge-
ben wird. Kling redet auch noch
mit einer Kellnerin in Dresden,
mit superkurzen Haaren und riesi-
gen Ohrringen (die jungen Leute
in den Sendungen sehen immer aus
wie auf dem Weg in die Disco) dar-
über, wie wichtig es ist, dass man
an seinem Job Spaß hat und lieber
„schmeißen soll“, bevor der Frust
kommt. Geld sei ohnehin nicht das
Wichtigste, und Risiko kann auch
Vorteile haben in einem sonst so
durchgeplanten Staat.

Die interessanteste Sendung, die
ich sehen konnte, lief im Januar
1990. Thema: Emanzipation. Anja
läuft mit Mikro durch die Straßen
Berlins und fragt völlig unvermit-
telt Mädchen und Frauen: „Eman-
ze oder Hausfrau?“ Die meisten
antworteten eher stotternd, dass sie
sich lieber gar nicht festlegen wol-
len. Und ihre Expertin, eine Sozio-
login von der HU, prophezeit spä-
ter im „Paula“-Studio: „Wer sich
nicht wehrt, kommt auch bei uns
an den Herd.“ Soll heißen: wie
schon seit langem in der BRD. Am
Ende singt eine Maike Nowak die-
ses absurde Lied: „Komm, Schwes-
ter, trinken wir auf unsere Brüste
und auf unseren Scham (. . .)
Komm, wir trinken auf den Zufall,
das wir beide Frauen sind.“

Dieses letzte Aufbäumen dieses
längst untergegangen Schiffs DDR
mit „Paula“, das die Stärke des So-
zialismus zeigte (Sei, wer du sein
willst!) und die Diskreditierung des
westlichen Imperialismus, das war
natürlich auch ein Versuch, dieses
freiheitsliebende ostdeutsche Mäd-
chen zu zügeln. Eigen sein, emanzi-
piert, ein bisschen anders, vielleicht
sogar Punk, das wär doch alles
okay und eben in Maßen möglich
gewesen. Schließlich lassen sich
Punk-Frisuren, wie eine angesagte
Berliner Friseurin Anja in der Sen-
dung vom 15. 12. 1989 erzählt, auch
alltagstauglich stylen, die Konturen
muss man nur etwas weicher schnei-
den und das ganze dann „Edel-
Punk“ nennen.

Das große Ende kam dann doch.
Und 1994, nach Sendeplätzen bei
RTL plus und Vox, war auch
„Elf 99“ endgültig vorbei. Kling ist
übrigens auch noch abgehauen,
fünf Tage vor dem 9. November.
Als klar war, die Grenzen bleiben
offen, ist sie aber sofort zurückge-
kommen und hat weiter moderiert,
weil es für sie dann keinen Grund
mehr gab, im Westen zu leben.
 CAROLIN WÜRFEL

H istorische Analogien sind
gerade im Angebot, da ver-
wundert es nicht, dass das

Auftreten von GDL-Chef Claus
Weselsky von vielen als Reminis-
zenz an die Akteure des November
1989 verstanden wird. Die Frage ist
nur, an welche. Ein Großteil der
Medien hat sich dafür entschieden,
ihn nicht zum Nachfolger der hart-
näckigen Bürger zu stilisieren, die
in den Städten der DDR den Par-
teibonzen die Stirn boten, sondern
umgekehrt zum machtgetriebenen
Vorsitzenden, der im Kampf gegen
den Kapitalismus längst das Man-
dat der Genossen verloren hat.
Letzteres jedenfalls hat die Erfüh-
lung des Volkszorns bei „Focus
Online“ ergeben, wo man live
vom redaktionellen Schattenge-
richt gegen Weselsky berichtete:
„Das öffentliche Urteil über ihn ist
längst gesprochen. Klar, unmissver-
ständlich und gegen den Angeklag-
ten.“ Das Urteil lautete: Weselsky
ist „aktuell wohl der meistgehasste
Deutsche“. Die Strafe: verschärfte
Berichterstattung.

Auch die meistgehasste deut-
sche Zeitung schürte in dieser Wo-
che die Stimmung gegen den
„Bahnsinnigen“ Weselsky, veröf-
fentlichte seine Frankfurter Büro-
nummer und Mitleidsbekundun-
gen für die „Töchter, die ins Hos-
piz zu ihren alten Vätern wollen“,
aber gegen die bizarren Skandali-
sierungsversuche von „Focus On-
line“ kam diesmal nicht einmal die
„Bild“-Zeitung an. Nachdem die
„Focus“-Rechercheure schon vor
ein paar Tagen herausgefunden hat-
ten, wie der GDL-Chef die Streik-
kasse verheizt („Seit 1992 sitzt We-
selsky im warmen Büro“), machten
sie sich in dieser Woche auf die Su-
che nach goldenen Wasserhähnen
und kamen immerhin bis ins Hin-
terhaus eines Dresdner Altbaus
(mit „zwei großen Säulen“!), zu
Weselskys „geheimem Rückzugs-
ort“, einem kleinen rotverklinker-
ten Häuschen. Mittlerweile hat
Weselsky öffentlich zugegeben,
dass er dort auf 61 Quadratmetern
wohnt, zur Miete.

Immerhin scheint man genug
an die Kraft der eigenen Kampa-
gne zu glauben, um den Lesern
auch gleich das Gegengift zu ver-
kaufen. In einem Artikel am Frei-
tag beruhigte die für die Themen-
felder „Gesundheit/Wellness/Psy-
che“ zuständige Kollegin die von
den Kollegen so mühsam erhitzten
Gemüter mit ein paar Hinweisen
darauf, wie man den Streik gerade
noch überlebt: Denn: „Wer sich
jetzt noch mehr aufregt, kann
schlimmstenfalls einen Herz-
infarkt riskieren.“ Ob Atemübun-
gen und warme Kleidung auch ge-
gen die Panikberichterstattung hel-
fen, ist fraglich, aber zumindest
den eigenen Kollegen scheint ge-
holfen werden zu können. Ein paar
Ratschläge scheinen sich direkt an
die hyperventilierende „Focus On-
line“-Redaktion zu richten. Ers-
tens: „Wichtig für alle ist jetzt auf
jeden Fall: cool bleiben.“ Zweitens:
„Nutzen Sie die Gelegenheit, mit
ganz neuen Menschen ins Ge-
spräch zu kommen, mit denen Sie
sonst nie Kontakt hätten.“ Und
vor allem drittens: „Unsere Fanta-
sie ist unser schlimmster Feind,
wenn wir uns etwas Fürchterliches
in allen Konsequenzen ausmalen.“

Alle Jahre wieder kramt der erfolg-
reichste Moderator im Kabeluni-
versum Amerikas einen Bildschnip-
sel aus dem Archiv, der ihn im klas-
sischen Korrespondenten-Trench-
coat an einem historischen Ort
zeigt. Berlin im November 1989.
Brandenburger Tor.

Jedes Mal, wenn ich die Szene
sehe, muss ich daran denken, wie
ich diesen Augenblick in der Kar-
riere eines der eitelsten Fernseh-
männer in den Vereinigten Staaten
erlebt habe. Ich stand nämlich ne-
ben dem Kameramann, als Bill
O’Reilly in seiner Rolle als Chefre-
porter der Magazin-Sendung „In-
side Edition“ an diesem nebeltrü-
ben grauen Samstagnachmittag sei-
ne Aufsager produzierte. Ich war
der „Associate Producer“.

Damals hat mich das ziemlich be-
eindruckt. Vor allem die Art, wie er
mit festem Blick und fester Stimme
seinem Publikum Beiträge über

„das Drama“ der Öffnung der Berli-
ner Mauer ankündigte, die wir
noch gar nicht gedreht hatten. So
zu arbeiten, war ich nicht gewohnt.
Aber ich war neu in New York.
Neu im US-Fernsehen, für das ich
damals wegen meiner Orts- und
Sprachkenntnisse angeheuert wor-
den war. Weshalb mir auffiel, wie
sich die Fernsehgroßmacht am
Ende der Straße des 17. Juni breitge-
macht hatte. Da standen tiefgestaf-
felt Kameraplattformen mit Platz
für jeweils drei Fernsehteams. In
der ersten Reihe hatten sich die gro-
ßen amerikanischen Networks ein-
gerichtet. ARD und ZDF hatten es
bei diesem Heimspiel gerade in die
dritte Reihe geschafft.

O’Reilly tut heute gerne so, als
wäre er damals „einer der ersten
amerikanischen Fernsehleute“ an
der Mauer gewesen. Er erzählt
gern dummes Zeug. Tatsächlich
sendete er erst am 11. November,

was ihn nicht daran hindert, im
Rückblick regelmäßig das histori-
sche Datum einzublenden. Der Ers-
te war Tom Brokaw vom Sender
NBC, der am 9. November live
vom Brandenburger Tor berichte-
te. Die zweite Phalanx bildeten des-
sen Konkurrenten Peter Jennings
(ABC) und Dan Rather (CBS), die
noch am selben Abend nach Berlin
flogen und die Berichterstattung in-
tensivierten. So sehr, dass die „Los
Angeles Times“ damals darüber
staunte, wie „verschiedene Elemen-
te des Fernsehens den Teil der Ge-
schichte für ihre eigenen Zwecke
zurechtstutzen“. Und dass die hoch
bezahlten Journalisten-Darsteller
mit den Mikrofonen in der Hand
nichts anderes tun würden, als mit
ihren Auftritten eine „mit Stars
durchsetzte Seele der Fernsehnach-
richten widerzuspiegeln“.

So gewaltig auch das historische
Ereignis war, es änderte nicht das

Geringste an der Herangehenswei-
se der amerikanischen Boulevard-
Profis. Sie glaubten, dass es das ge-
ben würde: die passende, runde Ge-
schichte, die man im Kopf hatte,
ehe man vor Ort aufschlug, statt
der richtig guten, die man erst su-
chen musste. Am konsequentesten

ging dabei die Sendung „A Current
Affair“ vor, die damals höchst er-
folgreiche Speerspitze des Sensati-
onsfernsehens aus dem Hause Ru-
pert Murdoch. Die Kollegen waren
ebenfalls noch am Donnerstag-
abend mit einer eigenen Maschine
nach Berlin geflogen, wo sie zu-

nächst mal – sicher ist sicher – eine
selbst inszenierte Geschichte dreh-
ten. Anchorman Maury Povich
musste grinsen, als er Jahre später
die Anekdote zum Besten gab:
„Die ,Current-Affair‘-Art, über ein
solches Ereignis zu berichten, war:
Wir würden zwei Brüder, einen ost-
deutschen und einen westdeut-
schen, zusammenbringen, die sich
vorher noch nie gesehen hatten.“
Den Westler hatten sie in einer
Kneipe in Manhattan gefunden
und mitgebracht. Mit ihm fuhren
sie mit ihrem Mercedes über die
Grenze und filmten eine steife Be-
gegnung. Denn die Verwandten wa-
ren einander überhaupt nicht grün.

Auch wir hatten den Auftrag,
für „Inside Edition“ etwas zu Her-
zen Gehendes aufzutreiben. Doch
als wir samstags eintrafen, war das
sehr viel schwieriger geworden.
Halb Ost-Berlin stand bereits an
den Schaltern der Westbanken
Schlange fürs Begrüßungsgeld und

hatte andere Pläne. Und die Gren-
zer der DDR hatten das Spektakel
des Tanzes auf dem platten Wall
vor dem Brandenburger Tor been-
det. So mussten wir die Symbolbil-
der woanders suchen. Wir fanden
sie am Checkpoint Charlie, wo Ost-
berliner in ihren stinkenden Zwei-
taktern ohne Ende aus ihrem Be-
tongefängnis herausquollen, emp-
fangen von angetrunkenen, heite-
ren Menschen, von denen einige
nebenan mit Spitzhacken und Vor-
schlaghammern die Mauer atta-
ckierten. O’Reilly war begeistert.

Dramatisch war das nicht. Eher
eine Geschichte wie die Berichte
vom rheinischen Karneval. Aber
Bill O’Reilly schien das nicht so
schlimm zu finden. Was man nach-
vollziehen kann, sobald der die Bil-
der von sich vor der Mauer aus
dem Archiv holt. Er war vor allem
da, um sich selbst zu filmen. Ein
Selfie-Made-Man.

 JÜRGEN KALWA

Ein bisschen mehr Pop

Man muss die Konturen nur ein bisschen weicher schneiden: Anja Kling als Moderatorin des Mädchenmagazins „Paula“  Foto picture-alliance/ZB

VON HARALD STAUN

Sie kämpften gegen das Verschwinden und für eine bessere DDR,
auch dann noch, als es sie längst nicht mehr gab: Wie die Fernsehsendung
„Paula“ versuchte, die Jugend im Land zu halten

Geschichte ist das, was man schon vorher im Kopf hat
Ein Mauerfall ist noch lange kein Grund, die eigene Inszenierung aufzugeben: Mit Chefreporter Bill O’Reilly im November 1989 vor dem Brandenburger Tor

11. November, 9. November, egal: Bill O’Reilly in Berlin  Foto Screenshot F.A.Z.

ANZEIGE

DIE LIEBEN KOLLEGEN
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Vox 8.40 Wie wir wurden, was
wir sind! – 25 Jahre Mauerfall. Dt.
Dokufilm, 2014 13.25 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer
15.30 Auf und davon 16.30 Schnel-
ler als die Polizei erlaubt 17.00
Auto Mobil 18.15 Zwei Profis für
vier Räder (6/6) 19.15 Detlef muss
reisen (6/6) 20.15 Grill den Henss-
ler (5) 23.20 Prominent! 0.05 Danie-
la Katzenberger – Natürlich
schön (3)

KIKA 10.35 Siebenstein 11.05
Löwenzahn 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Rapunzel oder Der
Zauber der Tränen. Dt. Märchen-
film, 1988 13.30 Schau in meine
Welt! 13.55 CheXperiment 14.10
Fluch des Falken 15.00 Krimi.de /
Hamburg – Netzpiraten (8) 15.45
Dein Traumjob? 16.00 Willis VIPs
16.25 Tim und Struppi 17.35 1, 2
oder 3 18.00 Der kleine Nick 18.15
Ben und Hollys kleines Königreich
18.40 Zoés Zauberschrank 18.50
Sandmännchen

Kabel 1 10.05 Elementary
12.05 Numb3rs 13.00 Charmed
13.55 Ghost Whisperer 14.50 Cold
Case 15.50 Kabel eins News 16.00
Rosins Restaurants – Ein Sterne-
koch räumt auf! 18.00 Mein Re-
vier 20.15 Toto und Harry 22.25
Abenteuer Leben 0.15 Mein Re-
vier

RTL 2 10.55 Die Geis-
sens 12.55 Babys! Kleines Wun-
der – großes Glück 13.55 Teenie-
Mütter 15.00 Die Schnäppchenhäu-
ser 16.00 Der Trödeltrupp 17.00 Co-
lumbus 18.00 Grip 19.00 Mein neu-
er Alter 20.00 RTL II News 20.15
Pakt der Wölfe. Franz. Fantasyfilm,
2001 23.00 Die Frau in Schwarz.
Engl./kanad./schwed. Horrorfilm,
2012 0.50 Das Nachrichtenjournal

Tele 5 10.30 Hour of Power
11.30 Missionswerk Arche 11.59
Dauerwerbesendung 15.05 Top
Dog. Amerik. Actionfilm, 1995
16.45 Pandemic – Tödliche Erreger
(1). Amerik. Actionfilm, 2007
18.35 Pandemic – Tödliche Erreger
(2). Amerik. Actionfilm, 2007
20.15 Mrs. Ratcliffe’s Revolution.
Engl. Komödie, 2007 22.15 New
York, I Love You. Amerik. Drama,
2009 0.15 Manhattan. Amerik. Tra-
gikomödie, 1979

ZDF Neo 10.30 Terra X: Sisi –
Mythos einer Märchenprinzessin
11.15 Frauen, die Geschichte mach-
ten (1/6) 12.00 Terra X: Imperi-
um – Kampf um die Weltmacht
12.45 Terra X: Imperium – Wettlauf
nach Ostindien 13.30 Rotkäpp-
chen. Dt. Märchenfilm, 2005 14.50
Schneewittchen und das Geheim-
nis der Zwerge. Dt./tschech. Mär-
chenfilm, 1992 16.20 Diese Drom-
buschs 17.45 Anna (3/6) 19.30
Dina Foxx – Tödlicher Kontakt
(1/2). Dt. Kriminalfilm, 2014 20.15
Rosa Roth. Küsse und Bisse. Dt. Kri-
minalfilm, 2000 21.45 Der Tote im

Spreewald. Dt. Kriminalfilm, 2009
23.15 Dina Foxx – Tödlicher Kon-
takt (1/2). Dt. Kriminalfilm, 2014
0.00 James Bond 007 – Der Mann
mit dem goldenen Colt. Engl. Agen-
tenfilm, 1974

Super RTL 10.25 Ninja-
go 11.00 Familie Fox – Die Geheim-
nishüter 11.25 WOW 12.00 Zambe-
zia. Südafrik./mong. Animations-
film, 2012 13.20 Barbie als Prinzes-
sin der Tierinsel. Amerik. Animati-
onsfilm, 2007 14.50 Camp Sumpf-
grund 15.15 Mission Scooby-Doo
15.40 Cosmo und Wanda 15.55 As-
terix und die Wikinger. Franz./dän.
Trickfilm, 2006 17.15 Ninja-
go 17.45 Zig und Sharko 18.15 Go
Wild! 18.45 Woozle Goozle 19.15
DreamWorks Dragons – Die Reiter
von Berk 19.45 Die Dschungelhel-
den 20.15 Hoppla – Die Mauer ist
weg! Das große Upps-Einig-Pan-
nenland-Special (1) 22.15 Tschüss
Genossen! Die cleversten Fluchten
aus der DDR 23.15 Ätsch Genos-
sen! Die dümmsten Mitarbeiter der
Stasi entlarvt. Dt. Dokufilm, 2000
0.25 Shop 24 Direct Schlagernacht

NDR 10.30 Buten un binnen. Re-
gionalmagazin 11.00 Hallo Nieder-
sachsen 11.30 Querbeet 12.15
Landpartie 13.45 Unsere Geschich-
te – Träume des Aufbruchs 14.30
Wir sind das Volk! 15.30 Sieben
Tage . . . in der Sekte 16.00 Lieb
und teuer 16.30 Theresas Kü-
che (2/8) 17.00 Bingo! 18.00 Han-
seblick 18.45 DAS! 19.30 Regional
20.00 Tagesschau 20.15 Die Elbe
von oben. Dt. Dokufilm, 2013 21.45
Sportschau 22.05 Die NDR Quiz-
show 22.50 Sportclub 23.35 Sport-
club Stars – Felix Neureuther 0.05
Wahnsinn! – Der Abend des 9. No-
vember 1989

RBB 10.15 Zentrale Gedenkver-
anstaltung Bernauer Straße 11.00
Live von der Heidelberger Straße
11.30 Festveranstaltung zum Jah-
restag des Mauerfalls 12.00 Live
vom Checkpoint Charlie 12.15 Ge-
heimnisvolle Orte 13.00 Live vom
„Entenschnabel“ 13.15 Geheimnis-
volle Orte 14.00 Live von der Ber-
nauer Straße 14.15 Aufbruch im
November 15.00 Live vom Engel-
becken 15.15 Mein Mauerfall 16.00
Festakt des Landes Berlin 17.30
Live vom Brandenburger Tor und
von der Bornholmer Straße 19.30
Abendschau / Brandenburg aktu-
ell 20.00 Tagesschau 20.15 Live
vom Brandenburger Tor und von
der Bornholmer Straße 21.45 RBB
aktuell 22.00 Live-Talk mit Jörg
Thadeusz 0.10 Schabowskis Zet-
tel. Dt. Dokufilm, 2009

WDR 11.00 West Art Talk 12.30
Hier und Heute 12.45 Liebe ist das
schönste Geschenk. Dt. Komödie,
2007 14.15 Wunderschön! 15.45
Cosmo TV 16.15 Wenn die eigenen
Kinder sterben 16.45 Der Geruch
von Erde. Dt. Drama, 2014 18.15
Tiere suchen ein Zuhause 19.10 Ak-
tuelle Stunde 19.30 Westpol 20.00

Tagesschau 20.15 Wunderschön!
21.45 Sportschau 22.15 Die un-
wahrscheinlichen Ereignisse im Le-
ben von . . . (1/6) 23.00 Ditt-
sche 23.30 Zeiglers wunderbare
Welt des Fußballs 0.00 Rockpalast:
Reeperbahnfestival 2014

MDR 10.10 Zeitreise Mittel-
deutschland – Gestern und heute
11.15 Der Osten 11.50 Wildes
Deutschland 12.40 Schabowskis
Zettel – Die Nacht, als die Mauer
fiel. Dt. Dokufilm, 2009 14.00 Born-
holmer Straße – Die unglaubliche,
aber wahre Geschichte von Oberst-
leutnant Harald Schäfer. Dt. Dra-
ma, 2014 15.30 Die Nacht des Mau-
erfalls 16.05 Heute im Osten 16.30
Sport im Osten 18.05 In aller
Freundschaft 18.52 Unser Sand-
männchen 19.00 Regional 19.30 Ak-
tuell 19.50 Kripo live 20.15 Mein
Herbst ’89. Dt. Dokufilm, 2014
21.45 Aktuell 22.00 Kanzleramt
Pforte D 22.45 Sportschau 23.05
Zeitreise Mitteldeutschland 0.05
Mauerhase 0.50 Sport im Osten

Hessen 10.20 Horizonte 10.50
Die Grafen Beissel von Gymnich
11.35 Chinas mythische Berge
(3/3) 12.20 Die Höhlenforscher
von Herborn 13.05 Alles Wissen
13.50 30 verrückte Rekorde 14.35
Unterwegs zur Zugspitze 15.20
Eine Liebe in der Stadt des Löwen.
Dt. Liebesdrama, 2009 16.45 Her-
kules 17.15 MEX. Das Marktmaga-
zin 18.00 Defacto 18.30 Sportpres-
seball 2014 19.00 Kriminalreport
Hessen 19.30 Hessenschau 20.00
Tagesschau 20.15 Hessen extra: 25
Jahre Mauerfall 21.45 Sport-
schau 22.05 Heimspiel! Bundesliga
22.15 Das große Hessenquiz 23.00
Dings vom Dach 23.45 Straßen-
Stars 0.15 Wer weiß es? 1.00 Ich
trage einen großen Namen

SWR 10.30 Boss 11.15 Kleider
machen Deutsche (2/2) 12.00 Der
Letzte seines Standes? (1/6) 12.30
Die Fallers 13.00 Die Zwillings-
schwestern aus Tirol. Österr. Hei-
matfilmkomödie, 1992 14.30 Wil-
der Wald im Land des Eisens 15.15
Länder – Menschen – Abenteuer
16.00 Im Tal der Our-Menschen –
Mit dem Heißluftballon zwischen
Eifel und Ardennen 16.45 Essge-
schichten 17.15 Von und zu lecker
(5/6) 18.00 Landesschau aktuell
18.15 Ich trage einen großen Na-
men 18.45 Treffpunkt 19.15 Die Fal-
lers 19.45 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Die Ostküs-
te der USA (3/5) 21.45 Sport-
schau 22.05 Sport im Dritten 23.02
Tatort. Stuttgarter Blüten. Dt. Kri-
mi, 1973 0.35 Gewagtes Spiel

Bayern 11.00 Der Sonntags-
Stammtisch 12.00 Landfrauenkü-
che 12.45 Polizeiinspektion 1 (6)
13.35 So ein Flegel. Dt. Komödie,
1934 14.55 Blickpunkt Sport 15.30
Welt der Tiere 16.00 Dorfgeschich-
ten 16.45 Rundschau 17.00 Schuh-
becks 17.30 Euroblick 18.00 Aus
Schwaben und Altbayern 18.45

Rundschau 19.00 Unter unserem
Himmel 19.45 Der Komödiensta-
del. Allein unter Kühen. Dt. Volks-
stück, 2013 21.15 Bergauf – Berg-
ab 21.45 Sportschau 22.05 Blick-
punkt Sport 22.50 Blickpunkt
Sport Regional 23.00 Rundschau-
Magazin 23.15 Der Westen leuch-
tet! Dt. Thriller, 1982 1.00 Start-
rampe

Phoenix 10.30 Die Ansichten
des Egon Krenz 11.15 Hurra, wir
fahren nach Berlin 12.00 Presse-
club 12.45 Presseclub – Nachge-
fragt 13.00 History Live 14.00 Ich
würd’ so gern im Osten singen
14.30 Als der Osten durch den Wes-
ten fuhr 15.15 Flucht gegen den
Strom 15.45 Meilensteine 1989
16.30 Chronik der Wende 16.45
Hurra, wir fahren nach Berlin
17.30 Ost-Legenden 18.15 Sturm
auf die Stasi 19.30 Doswidanja
Deutschland 20.00 Tagesschau
20.15 Wahnsinn ’89. Wie die Mauer
fiel 21.00 ZDF-History 21.45 Scha-
bowskis Zettel – Die Nacht, als die
Mauer fiel. Dt. Dokufilm, 2009
23.00 Der Rauswurf – Bärbel Boh-
ley. Dt. Dokufilm, 2013 0.15 Zusam-
menfassung der Feierlichkeiten
zum 25. Jahrestag des Mauerfalls

n-tv 10.30 Seltene Erden: Roh-
stoff-Wunder aus der Tiefe 11.10
Premium Lounge 13.05 Deluxe
14.00 Live: Deutschland feiert den
Mauerfall 15.10 Von Spreewaldgur-
ken bis FKK – Die DDR privat 18.00
Live: Deutschland feiert den Mau-
erfall 20.05 Von Spreewaldgurken
bis FKK – Die DDR privat 0.05 Wie
wir wurden, was wir sind! – 25 Jah-
re Mauerfall. Dt. Dokufilm, 2014

N24 9.45 25 Jahre Mauerfall:
Gedenkveranstaltung an der Ber-
nauer Straße 12.10 Sieg des Wes-
tens 13.10 N24 Zeitreise 14.05 N24
Zeitreise 15.00 25 Jahre Mauer-
fall: Festakt am Gendarmenmarkt
15.30 25 Jahre Mauerfall: Festakt
am Gendarmenmarkt 17.20 N24
Zeitreise 18.00 25 Jahre Mauer-
fall: Bürgerfest am Brandenburger
Tor und Lichtgrenze 20.25 N24
Zeitreise 21.00 25 Jahre Mauer-
fall: Bürgerfest am Brandenburger
Tor und Lichtgrenze 21.15 N24
Zeitreise 22.05 Krieger der Vergan-
genheit – Die 47 Ronin (10) 23.05
Fight Science 0.05 Gehorsam 0.55
USA Top Secret

Sport1 9.30 Bundesliga pur
11.00 Doppelpass 13.00 Motorrad-
sport 16.30 Eishockey 19.00 Hat-
trick 20.15 Basketball 22.15 Dop-
pelpack. 11. Spieltag 23.00 Bundes-
liga 0.00 Formel 1 0.45 Teleshop-
ping

Eurosport 10.00 Gewichthe-
ben 12.45 Fußball 15.00 Gewichthe-
ben 16.45 Springreiten 18.00 Ten-
nis 20.00 Boxen 21.30 Motorsport
Weekend Magazin 21.45 Eiskunst-
lauf 23.45 Gewichtheben 0.15 Ge-
wichtheben 1.15 Motorsport Week-
end Magazin

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat Arte

Bei Maybritt Illner wurde am ver-
gangenen Donnerstag über die
Koalition der Linken mit der SPD
in Thüringen diskutiert, und ob das
eigentlich erlaubt sei, so ein linker
Ministerpräsident. Die Frage laute-
te also: „Einigkeit und Recht und
Unrecht – wer hat noch Angst vor
roten Socken?“ Die Anwesenden
(Katja Kipping, Stefan Aust, Peter
Tauber, Klaus von Dohnanyi, Fried-
rich Schorlemmer) verstanden sich
super und hatten eine Menge Spaß
zusammen.

Illner: (zu Dohnanyi) Hat man
nicht Ähnliches befürchtet, als der
Ministerpräsident Kretschmann,
der Grüne, in Baden-Württem-
berg Ministerpräsident wurde?
Dohnanyi: Ich nicht. Ich über-
haupt nicht. Der Herr Kretsch-
mann ist ein grüngefärbter bürger-
licher Mensch, der Hausmusik
liebt und solche Dinge. (Kichern.)
Tauber: Vielleicht liebt Herr Ra-
melow auch Hausmusik. (Kichern.)
Illner: Wir müssen gleich mal
Herrn Ramelow fragen, ober er
vielleicht Geige spielt. (Alle ki-
chern.)
Illner: (Versucht, diskussionsmäßig
am Ball zu bleiben.) Wir merken,
Herr von Dohnanyi macht sich
Sorgen um die Zukunft des Lan-
des Thüringen.

23.05 ttt – titel thesen tempera-
mente U. a.: Henry
Kissinger – Weltordnung

23.35 Deutschland, deine Künst-
ler (2/4) Axel Milberg

0.20 Ein Mann und sein Hund
Franz./ital. Drama mit
Jean-Paul Belmondo,
2008

23.25 ZDF-History
Das Wunder von Berlin –
Die Dokumentation

0.10 heute
0.15 ZDF-History

Auf Messers Schneide –
Warum die DDR ohne
Blutvergießen unterging

1.00 Geheimakte Mauerbau

23.30 Steven Seagal: Maximum
Conviction
Amerik. Actionthriller mit
Steven Seagal. Regie:
Keoni Waxman, 2012

1.20 100 Feet Amerik. Horror-
film mit Famke Janssen.
Regie: Eric Red, 2008

3.00 Betrugsfälle

23.15 Criminal Minds Heilige
Tränen. Krimiserie. Mit
Matthew Gray Gubler

0.10 Navy CIS Rache. Krimi-
serie. Mit Mark Harmon,
Michael Weatherly

1.10 Navy CIS: L. A.
2.00 Castle
2.45 Criminal Minds

23.10 V wie Vendetta Amerik./
engl./dt. Actionfilm mit
Natalie Portman. Regie:
James McTeigue, 2005

1.45 Wrong Turn 4: Bloody
Beginnings Amerik./dt.
Horrorthriller mit Jenni-
fer Pudavick. Regie:
Declan O’Brien, 2011

23.20 Polizeiruf 110
Verbrannte Spur. Dt. TV-
Kriminalfilm mit Peter Bor-
gelt, Sigrid Göhler, 1972

0.20 Turistas – Mörderisches
Paradies
Amerik. Mysterythriller
mit Josh Duhamel. Regie:
John Stockwell, 2006

23.45 Sir Georg Solti
Für mein Leben habe ich
kämpfen müssen

0.40 Alceste
Franz. Oper von Christoph
Willibald Gluck, 2014

3.05 Vox Pop
Umwelt-Abzocker. Modera-
tion: John Paul Lepers

B eim ZDF konnte man in die-
ser Woche die Berliner Mau-
er noch einmal in Grund

und Boden twittern. Dazu musste
sie aber erst mal wieder aufgebaut
werden, hundertsechzig Kilometer
lang im Internet, wie Petra Gerster
in den „heute“-Nachrichten stolz
erklärte: „Virtuellen Beton“ habe
man dafür extra angerührt.

Ein bisschen was davon muss
wohl übrig geblieben sein, das hat
das ZDF dann im Laufe der Wo-
che per Mail herumgeschickt, am
Freitag kam hier nämlich eine an-
rührende Pressemitteilung aus
Mainz an: „500 000 Twitter-Fans“
habe das ZDF jetzt, verkündete
sie. „Fünf Fans werden Anfang
Dezember 2014 zu einer Führung
durch den Sender eingeladen.“ Da-
mit die 499 995 anderen „Fans“
auch kommen dürfen, müsste man
den Lerchenberg wahrscheinlich
auch erst mal im Internet ausbau-
en, aber daran arbeiten sie dort ja
sowieso längst intensiv.

„Interessierte“, hieß es weiter,
„können bis 16. November 2014 auf
Twitter den Satz ,Ich folge dem
#ZDF, weil . . .‘ vervollständigen.
Aus den eingereichten Begründun-
gen sucht die Social-Media-Redak-
tion des Senders die fünf kreativs-
ten Tweets aus.“ Da waren dann
von einem Satz zum anderen doch
ungewöhnlich selbstkritische Töne
zu hören, fand ich, oder warum wa-
ren aus den „Fans“ plötzlich nur
noch „Interessierte“ geworden?

Jedenfalls dürfen die ausgewähl-
ten fünf bei ihrem Besuch exklusiv
Claus Kleber treffen. Da sind dann
echt nur noch Fans unter sich,
denn Claus Kleber ist ja auch ein
großer Fan, vor allem von Claus
Kleber, wobei auch seine Kollegin
Marietta Slomka ein großer Fan
vom „Claus“ ist, sie konnte sich je-
denfalls kaum halten, als sie dessen
Reportage-Zweiteiler über „Hun-
ger“ und „Durst“ in dieser Woche
im „Heute-Journal“ pries, und
zwar als überhaupt nicht objektiv,
sondern purer Kleber.

Aber so sind sie halt beim ZDF.
Sie schaffen es ja auch, Boris Büch-
lers Interviewkatastrophe mit Per
Mertesacker (#watwollnse) bei der
Fußball-WM zum viralen You-
tube-Triumph umzudichten. Jeder,
der folgt, ein Fan, jeder, der ein-
schaltet, genauso: Die Möglich-
keit, dass man den Satz „Ich folge
dem #ZDF, weil . . .“ beispielswei-
se mit „ . . . ich dem virtuellen Be-
ton hier beim Trocknen zuschauen
will“ beendet, ist ausgeschlossen.

New York, I Love You, Tele 5 22.15 Episodenfilme sind ja ziemlich aus der
Mode gekommen, aber wenn sie einen Ort haben, der inspiriert, dann kann durchaus etwas dabei heraus-
kommen, was man sich gern anschaut. Hier erzählen zehn Regisseure kleine Geschichten aus und über
New York, Fatih Akin etwa geht nach Chinatown, Natalie Portman bleibt im Central Park, und viele
tolle Schauspieler wie Julie Christie oder James Caan sind auch dabei.   Illustrationen Kat Menschik

8.35 Tiere bis unters Dach 9.00
Tiere bis unters Dach 9.25 Die
Sendung mit der Maus 9.55 Tages-
schau 10.00 25 Jahre Mauerfall –
Gedenken an die Opfer 12.00 Ta-
gesschau 12.03 Presseclub 12.45
Wir sind das Volk! 13.45 Tages-
schau 13.50 Jenseits der Mauer.
Dt. Drama mit Henriette Confuri-
us. Regie: Friedemann Fromm,
2009 15.20 Romeo und Jutta. Dt.
Komödie mit Wolfgang Stumph.
Regie: Jörg Grünler, 2009 16.50
Tagesschau

7.45 Bibi und Tina (4) 8.10 Löwen-
zahn (4/9) 8.35 Löwenzahn
Classics 8.59 Anders fernsehen
3Sat 9.00 sonntags 9.30 Evangeli-
scher Gottesdienst 10.28 heute
10.30 Wetten, dass . . .? 13.00 Der
Supersegler – Rekordrausch auf
dem Meer 13.15 Bares für Rares
14.00 Die Büffelranch 14.45 pla-
net e.: Biotop im Mauerland 15.10
heute 15.15 Das Wunder von Ber-
lin. Dt. Gesellschaftsdrama mit
Kostja Ullmann. Regie: Roland
Suso Richter, 2008

9.00 Die Trovatos – Detektive de-
cken auf 10.05 Die Trovatos – De-
tektive decken auf 11.05 Deutsch-
lands peinlichste Tänzer 12.10
Bauer sucht Frau. Dokusoap. Rai-
ner und sein Damenbesuch gera-
ten bei der Küchenarbeit an ihre
Grenzen. Sie wollen Apfelkuchen
backen, merken aber schnell,
dass das gar nicht so einfach ist.
13.10 Das Supertalent 15.45 For-
mel 1. Großer Preis von Brasilien.
Countdown. Experte: Niki Lauda,
Kai Ebel (Boxenreporter)

6.05 In Gefahr – Ein verhängnis-
voller Moment 7.00 In Gefahr –
Ein verhängnisvoller Moment.
Dokusoap 7.55 So gesehen – Talk
am Sonntag 8.15 Auf Streife 9.15
Auf Streife 10.15 Auf Streife 11.15
Schicksale – und plötzlich ist alles
anders 11.45 Schicksale – und
plötzlich ist alles anders. Doku-
soap 12.15 Mein dunkles Geheim-
nis 12.45 Tennis. Fed Cup. Finale:
Tschechien – Deutschland. Live
aus Prag (CZ). Experte: Nicolas
Kiefer

7.05 Two and a Half Men 7.30 The
Big Bang Theory 7.55 The Big
Bang Theory 8.20 The Big Bang
Theory 8.50 The Big Bang Theory
9.15 How I Met Your Mother 9.45
How I Met Your Mother 10.10 Die
große TV total Stock Car Crash
Challenge 2014 14.00 Zum Glück
geküsst. Amerik. Komödie mit
Lindsay Lohan. Regie: Donald
Petrie, 2006 16.05 Zum Ausziehen
verführt. Amerik. Liebeskomödie
mit Matthew McConaughey. Re-
gie: Tom Dey, 2006

9.15 Ich inszeniere mich, also bin
ich 10.15 Menschliches Versagen.
Dt. Dokufilm, 2008 11.45 Synago-
gen 12.30 Gescharim bedeutet
Brücken 13.00 ZIB 13.05 Unter
dem Davidstern – Die jüdische Ge-
meinde von Graz 13.30 Das blaue
Sofa 14.05 Hallig Hooge 14.20 Die
Deutsche Hanse – Eine heimliche
Supermacht (1–2/2) 15.45 Imperi-
um – Der letzte Kampf der Ritter
16.30 Annies Männer. Amerik. Ko-
mödie mit Kevin Costner. Regie:
Ron Shelton, 1988

8.00 Klimpern mit Anna (8) 8.15
Meilensteine der Naturwissen-
schaft und Technik 8.30 Schau in
meine Welt! 8.55 Geschichte mit
Lucie (2/10) 9.20 Arte Journal Ju-
nior 9.35 Sein gutes Recht. Dt.
Drama, 2014 11.25 Abgedreht!
12.00 Augenschmaus 12.30 Philo-
sophie 12.55 Square 13.25 Horst
Janssen – „Ich bin die Gnade Got-
tes“ 13.50 360˚ 14.35 Die Welt
der Oliven (4/5) 15.20 Abenteuer
Neuseeland. Dt. Dokumentarfilm,
2014 16.50 Metropolis

Hausmusik
TELEDIALOG

Fans
VON TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf 110 Eine mörde-

rische Idee. Dt. Kriminal-
film mit Claudia Michel-
sen, 2014. Während die
Polizei mit einem Groß-
einsatz wegen Bomben-
drohungen auf eine Super-
marktkette beschäftigt
ist, wird im Hafen ein
Wachmann ermordet.

21.45 Günther Jauch 25 Jahre
Mauerfall – Haben sich un-
sere Hoffnungen erfüllt?
Gäste: Harald Jäger, Jan-
Josef Liefers, Bärbel
Reinke, Klaus Wowereit

22.45 Tagesthemen

20.15 Zwischen den Zeiten Dt.
Melodram mit Sophie von
Kessel, Benjamin Sadler,
Marcus Mittermeier, 2014.
Annette arbeitet als tech-
nische Leiterin an der
Rekonstruktion zerstörter
Stasi-Akten. Im Rahmen
ihrer Arbeit stößt sie auf
Michael, den sie 1986 auf
einer Reise nach Ost-Ber-
lin kennengelernt hatte.

22.05 heute-journal
Mit Wetter. Moderation:
Marietta Slomka

22.40 ZDF-History
Zwischen den Zeiten –
Die Dokumentation

20.15 Die 25 kuriosesten Ost-
West-Geschichten Show.
Heute jährt sich der Mau-
erfall zum 25. Mal. Sonja
Zietlow präsentiert „Die
25 kuriosesten Ost-West-
Geschichten“. Mit dabei:
die ungewöhnlichste Ost-
West-Freundschaft aller
Zeiten zwischen Achim
Mentzel und Oliver Kalko-
fe, Leticia Koffke – die
erste und letzte „Miss
DDR“ sowie die nach der
Geburt getrennten Zwillin-
ge Ulrike und Cornelia

22.45 Spiegel TV Magazin
Der gescheiterte Staat

20.15 Navy CIS Rache. Krimi-
serie. Mit Mark Harmon.
Bevor Ilan Bodnar nicht
unschädlich gemacht wor-
den ist, findet Ziva keine
Ruhe. Sie trainiert hart,
um ihm im Zweikampf
gewachsen zu sein.

21.15 Navy CIS: L. A. Die Spur
des Pudels. Krimiserie.
Mit Daniela Ruah. Sam be-
kommt einen Anruf und
hört eine aufgezeichnete
Nachricht von Frank Tur-
ner. Der ehemalige Agent
bittet ihn darin um Hilfe.

22.15 Castle
Der größte Fan. Krimiserie

20.15 Die Tribute von Panem –
The Hunger Games Ame-
rik. Actionfilm mit Jenni-
fer Lawrence. Regie: Gary
Ross, 2012. Im futuristi-
schen Land Panem wer-
den alljährlich die soge-
nannten Hungerspiele
veranstaltet. Sie sollen
die bettelarme Bevölke-
rung an die brutale Nie-
derschlagung eines Auf-
standes durch die reiche
Hauptstadt, das Kapitol,
erinnern. Zu den Kandida-
ten der tödlichen Hetz-
jagd gehören die Jugend-
lichen Katniss und Peeta.

20.00 Tagesschau
20.15 Pufpaffs Happy Hour

Die Kabarett-Comedy-
Mix-Show mit Sebastian
Pufpaff. Zu Gast: Mathias
Tretter (Kabarettist und
Autor), Nico Semsrott
(Kabarettist und Slam-
Poet), Katie Freuden-
schuss (Sängerin)

21.00 Philipp Weber. Durst –
Warten auf Merlot 3Sat-
Zelt in Mainz, 16. 9. 2014

21.45 Carte Blanche Ermittler
des Internationalen Straf-
gerichtshofes in gefährli-
cher Mission. Schweiz./dt.
Dokumentarfilm, 2008

20.15 Zeit des Erwachens
Amerik. Melodram mit
Robert de Niro. Regie:
Penny Marshall, 1990.
Durch ein neues Medika-
ment befreit der Neurolo-
ge Dr. Malcolm Sayer den
40 Jahre alten Leonard
und einige andere Patien-
ten aus ihrer Jahrzehnte
andauernden Erstarrung.

22.10 1989 Dt./dän. Dokumentar-
film, 2014. Die Doku wirft
einen Blick ins Innere des
wankenden Machtappa-
rats der DDR und rekon-
struiert Ereignisse im Stil
eines Polit-Krimis.

TELETEXT

17.00 Ein Land wird eins
Deutsch-deutsche
Grenzgeschichten

18.30 Bericht aus Berlin – ex-
tra Zu Gast: Fritz Pleitgen
(langjähriger Intendant
des Westdeutschen Rund-
funks Köln), Jürgen En-
gert (ehem. Chefredak-
teur Fernsehen des Sen-
ders Freies Berlin)

18.47 Deutsche Fernsehlotterie
18.50 25 Jahre Mauerfall –

Berlin feiert Live

17.00 heute
17.08 Gewinner Aktion Mensch
17.10 Sportreportage
18.00 Als die Mauer fiel – die

ungewöhnliche Geschich-
te der Familie Popow
Reportage

18.30 Terra Xpress
19.00 heute Wetter
19.10 Berlin direkt Lichtspur

der Freiheit – Live vom
Brandenburger Tor

19.35 Terra X: Faszination Erde
– mit Dirk Steffens

17.00 Formel 1 Großer Preis
von Brasilien. Das Ren-
nen. Live aus São Paulo.
Kommentar: Heiko
Wasser, Christian Danner

18.45 Formel 1 Siegerehrung
und Highlights

19.15 RTL Aktuell
19.38 RTL Aktuell – Das Wetter
19.40 Exclusiv – Weekend

Das Magazin ist immer
dran an den Trends, nicht
nur in der Welt der Schö-
nen und Reichen.

18.55 Julia Leischik sucht: Bit-
te melde dich Reportage-
reihe. Die Moderatorin Ju-
lia Leischik reist auf der
Suche nach vermissten
Menschen um den Globus.
Ihre Mission: Verschwun-
dene Angehörige wieder-
finden und getrennte Fa-
milien zusammenbringen.
Julia Leischik besucht die
Betroffenen und lässt sie
zu Wort kommen.

19.55 Sat.1 Nachrichten

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons

Die Sünden der Väter.
Zeichentrickserie

18.40 Die Simpsons Rinder-
wahn. Zeichentrickserie.
Um einen Bullen vor dem
Schlachthaus zu retten,
bringt Bart das Tier zu ei-
nem Mädchen aufs Land.
Er weiß nicht, dass dort
das Schenken eines Bul-
len als Heiratsantrag gilt.

19.05 Galileo Wissensmagazin

18.15 Der Deutsche Theater-
preis „Der Faust“
Dokumentation

19.00 heute
19.10 Krimi und Küche (1/2)

Der Nebelfluss
19.40 Schätze der Welt – Erbe

der Menschheit Heiße
Quelle der High Society –
Bath (Großbritannien). In-
mitten einer sanfthügeli-
gen Parklandschaft im Sü-
den Englands nahe Bristol
liegt der Kurort Bath.

17.35 Richard Wagner und die
Juden Dokumentation

18.30 Stars von morgen mit Ro-
lando Villazón Ausführen-
de: Pumeza Matshikiza
(Sopran), Adam Plachetka
(Bass), Nemanja Radulo-
vic (Geige), Trio Karénine

19.15 Arte Journal
19.30 Karambolage

Die Lautmalerei / Das
Foto / Das Rätsel

19.45 Zu Tisch in . . . Den
spanischen Pyrenäen
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LebenLeben

Welchen Effekt das Wetter auf
unsere Gesundheit hat, S. 49

HIMMEL Wein, Gast  46
Brauch’ ich das?  47
Steht mir das?  47
System-Check  49
Herzblätter  50

Warum es sich lohnt, auch im
Winter Fahrrad zu fahren, S. 48

ERDE
Wie eine Frau ihre Nebenbuhlerin
loswerden wollte, S. 44

AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

HÖLLE

D as Ende der Freundschaft
kam ausgerechnet an ih-
rem Geburtstag. Natascha

Beckendorf* hatte in die Kneipe
eingeladen, so, wie sie das gerne
tut, um ihre Freunde an einem
Tisch zu versammeln, ihr Netz-
werk zu pflegen und neue Bekannt-
schaften zu stiften. Alles in allem
ein gelungener Abend: interessante
Gespräche in gelöster Atmosphäre.
Nur ihre beste Freundin aus Studi-
enzeiten nörgelte die ganze Zeit.
Sie mäkelte am Essen herum, be-
harrte auf einem bestimmten Sitz-
platz und verbreitete so viel schlech-
te Laune, dass Natascha Becken-
dorf anschließend von anderen Gäs-
ten gefragt wurde: „Wer war denn
diese grauenhafte Person? Warum
hast du die eingeladen?“

Eigentlich gibt Beckendorf viel
auf Verbindlichkeit und Treue.
Die Zweiundfünfzigjährige hat kei-
ne Kinder. Ihr Kreis an Freundin-
nen ist ihr wichtiger als Familie.
Wenn Frauen nur mit ins Kino
kommen, weil es keinen Mann in
ihrem Leben gibt, regt sie sich auf.
Wenn eine auf Arbeitssuche ist,
krank oder in Geldnot, hilft sie so-
fort. „Ich bin so eine Glucke, die
ihre Freundinnen immer zusam-
menhält“, sagt sie.

Den Kontakt zu der Kommilito-
nin jedoch, die ihr beinahe den Ge-
burtstag verdorben hätte, brach sie
ab. „Die war eine super Freundin
für eine bestimmte Zeit“, sagt Be-
ckendorf heute. „Aber manchmal
entwickelt man sich auseinander.
Da gibt es eine Grenze, wo man
feststellt: Dann muss man es eben
auch gehen lassen.“

Wer eine Liebesbeziehung been-
det, macht Schluss. Wer eine Ehe
auflöst, reicht die Scheidung ein.
Wem sein Job nicht mehr passt,
der schreibt eine Kündigung. Was
aber passiert bei Freunden?

Seit Sommer 2010 findet sich im
„New Oxford American Dictiona-
ry“ eine neue Kulturtechnik. „De-
friending“: Ein Klick, und eine
Freundschaft bei Facebook, Twit-
ter oder Xing ist zu Ende. Das
deutsche Pendant „entfreunden“
hat es noch nicht in den Duden ge-
schafft. Trotzdem ist die elektroni-

sche Auflösung von Kontakten nö-
tig geworden, seit virtuelle soziale
Netzwerke das Konzept der
Freundschaft weit über das hinaus
ausgedehnt haben, was Wissen-
schaftler für praktikabel halten:
Zwei, drei, maximal eine Handvoll
Herzensmenschen und etwa 15
Freunde im engeren Sinne, einge-
bettet in einen Bekanntenkreis von
höchstens 150 Personen – das geht
real. Wer diesen Rahmen sprengt,
muss aussortieren. Klick und weg.

Für das Beenden von Freund-
schaften jenseits des Internets gibt
es weder einen Button noch ein
gängiges Ritual. Das Gros schläft
ein, sang- und klanglos und in den
meisten Fällen auch ohne offene
Kritik oder Streit. „Die meisten
Freundschaften scheitern durch
Nichtstun“, sagt der Berliner Psy-
chotherapeut Wolfgang Krüger,
der Freundschaften für einen wich-
tigen Baustein psychischer Gesund-
heit hält. Die Hälfte unserer
Freundschaften, sagt Krüger, tau-
sche sich alle sieben Jahre aus. Die
tiefen Bindungen jedoch, wahre
Vertrauensbeziehungen zu langjäh-
rigen Weggefährten, bestünden
oft ein ganzes Leben.

Natascha Beckendorf ist über-
zeugt, dass Freundschaften eine
Menge aushalten können. Die Mä-
dels, die jedes Mal für eine neue
Liebe in der Versenkung verschwin-
den, um erst wiederaufzutauchen,
wenn sie den Mann in die Wüste
geschickt haben – geschenkt. Die
Freundin in der anderen Stadt, die
keine E-Mails schreibt und nicht
zurückruft, wenn man ihr auf die
Mailbox spricht – Beckendorf hat
sich daran gewöhnt: „Sie ist einfach
so ein Typ.“

Und dann ist da Maja, die Freun-
din, in deren Leben sich viel zu

viel um Männer dreht. Findet je-
denfalls Beckendorf. Jeden Sonn-
tag beim Kaffee die gleichen Ge-
spräche. Kerle, Kerle, Kerle! Ein-
mal sind sie zusammen verreist.
Während Beckendorf sich einen
Mädchenurlaub gewünscht hätte,
war Maja ständig mit ihrer Wir-
kung auf Typen beschäftigt. Da
hat Beckendorf sich beschwert.
Maja war gekränkt. Beckendorf
auch. Erst nach einer Weile näher-
ten sich die Freundinnen wieder
an. Wenn es seitdem beim Sonn-
tagskaffee um Männer geht, ver-
sucht Beckendorf nur, das Thema
charmant abzukürzen. „Sie ist mir
so wichtig, dass ich versuche, das
auszuhalten.“

Das ist das Ideal von Freund-
schaft: Beständigkeit in einer Be-
ziehung, in der jeder er selbst sein
darf und sich angenommen fühlt
als Person, Macken inklusive. The-
rapeut Krüger sagt: Gerade der
wohltuende Abstand, der größer
sei als in Liebesbeziehungen, weil
man nicht den gesamten Alltag tei-
le, sondern frei über Nähe und Di-
stanz entscheiden könne, erhöhe
die wechselseitige Toleranz.

Wann aber ist Schluss? Wo ist
der Punkt, an dem der Bogen über-
spannt ist? Warum kommt es zum
Bruch?

„Wenn es um Geld geht und
um Frauen, hört die Freundschaft
auf“, sagt der türkische IT-Fach-
mann, der seinen besten Freund
aus der Wohnung schmiss, als er
begriff, dass dieser eine Affäre mit
seiner Frau begonnen hatte.

„Wenn es nicht mehr so viele
Gemeinsamkeiten gibt“, sagt der
Hostelbetreiber, der viel gereist ist
und im Ausland lebte, während sei-
ne Jugendfreunde in der Klein-
stadt Kinder bekamen, Karriere

machten, Häuser bauten. Mehr als
ein Bier auf Heimatbesuch war ir-
gendwann nicht mehr drin.

„Wenn es einen stresst“, sagt
der Medieningenieur, „wenn es
nicht mehr so leicht ist, so’n Um-
gang.“ Dann erzählt er von einem
Freund von früher, der sich nach ei-
ner Trennung plötzlich im Kreis
gedreht habe und ein Fall für die
Psychiatrie zu werden drohte. Ein-
mal, mitten in der Nacht, habe er
einfach die Tür nicht aufgemacht,
als der andere Sturm klingelte. Ein
wichtiger Termin am nächsten
Tag, erklärt er heute. Schnell fügt
er an: „Er war nicht mein bester
Freund.“ Noch zwanzig Jahre spä-
ter klingt das entschuldigend. Als
habe er einen Verrat begangen.

Wechselseitige Unterstützung,
gerade in schweren Zeiten, gehört
zu unserem Ideal von Freundschaft
unbedingt dazu. Stefan Koch hat
deshalb einen engen Freund zum
„Buddy“ degradiert. „Immer, wenn
ich ein ernsthaftes Problem hatte,
sei es in der Beziehung oder im
Job, war Andi einfach nicht da. Er
war mit sich beschäftigt, ihm war
das zu viel“, sagt Koch, ein Foto-
graf Anfang vierzig. „Und ich fühl-
te mich hängengelassen.“ Irgend-
wann reichte es ihm. Die Freunde
hatten sich gemeinsam eine neue
Wohnung gesucht. Und dann reno-
vierte Koch ganz allein. Mitten in
der Trennung von seiner Freundin.
„Von Andi kam – nichts.“

Die Männer sind trotzdem zu-
sammengezogen. Sie gehen bis
heute gemeinsam Bier trinken und
schauen in großer Runde Fußball.
Für Gespräche über persönliche
Dinge aber hat Koch andere Men-
schen. Ein sexuelles Abenteuer sei
schließlich auch etwas anderes als
Liebe, sagt er: „Zum Spaßhaben
reicht das eine. Aber Intimität und
Wahrhaftigkeit gibt’s nur beim an-
deren.“

Schon Aristoteles unterschied
zwischen Nutz-, Spaß- und Her-
zensfreunden. Welche Beziehung
aber in welche Kategorie fällt, ist
nicht unbedingt eindeutig. Liebes-
paare erinnern sich an ihr erstes
Date und verständigen sich aus-
drücklich, von wann an sie eine Be-

ziehung führen. Freundschaften be-
ginnen selten mit einem fixen Da-
tum, ihre Regeln schreibt niemand
auf, ihr Fundament bleibt unbe-
stimmt. „Das ist ein Prozess, der
auf Gegenseitigkeit beruht. Aber
da ist ganz viel unausgesprochen“,
sagt die Autorin Susanne Lang, de-
ren Buch „Ziemlich beste Freunde.
Warum der Freundeskreis heute
die bessere Familie ist“ diesen Som-
mer erschienen ist.

Auch das Ende ist Ermessenssa-
che, rein subjektiv. Eine Indiskreti-
on, die in der einen Freundschaft
der absolute Vertrauensbruch
wäre, kann in einer anderen ent-
schuldigt werden. Grundsatzkritik,
in manchen Freundschaften ver-
pönt, ist in anderen erwünscht.
Zwar hält Psychotherapeut Krüger
generell fest: „Die großen Krän-
kungen sind nicht heilbar.“ Aber
Susanne Lang präzisiert: „Die Fra-
ge, wann es kippt, hängt von den
beiden Freunden ab.“

Typisch sind Entfreundungs-
geschichten, in denen Beziehun-
gen aus dem Gleichgewicht gera-
ten sind. Offenbar ist Freundschaft
eine Kunst der Balance: Geben
und Nehmen müssen sich die Waa-
ge halten, ohne dass tatsächlich auf-
gerechnet oder je darüber gespro-
chen würde. Entsteht jedoch eine
Schieflage, die zumindest einer
nicht mehr tolerieren kann, droht
der Bruch. Natascha Beckendorf
sagt über ihre ehemalige Studien-
freundin: „Es musste sich immer al-
les um sie drehen, auch an einem
Abend, wo es eigentlich um jeman-
den anders gehen sollte.“

Auch Sonja Pilling hat jahrelang
um Balance gerungen. Sie hatte
Nike nach der Geburt ihrer Toch-
ter kennengelernt. Krabbelgruppe,
Latte macchiato trinken, Nachmit-
tage auf der Kante des Sandkas-
tens: Die Mädchen wurden Freun-
dinnen. Die Mütter auch. Pilling
bewunderte Nike, die Musikerin,
für ihre Unangepasstheit, ihre Stär-
ke, ihren Mut. Neben der neuen
Freundin kam sie, die Steuerberate-
rin, sich manchmal spießig vor.
Wenn sie abends ihr Kind abholte,
um es pünktlich ins Bett zu ste-
cken, während Nikes Kleine den

Sommerabend auf der Straße ver-
bringen durften, schämte sie sich
fast. Und immer gab Nike den
Ton an. Welche Musik man hörte.
Auf welche Partys man ging.

Dann kam der gemeinsame Ur-
laub. Nike, die Lebenskünstlerin,
lebte in die Tage hinein und ließ
sich sogar von der Freundin we-
cken, um es am letzten Morgen
pünktlich zum Flughafen zu schaf-
fen. Pilling räumte anschließend
die Chipstüten weg. Als wäre es al-
lein ihr Job, die Ferienwohnung be-
senrein zu übergeben.

Seitdem geht sie auf Distanz.
„Das war keine Freundschaft, wo
ich mich entspannen konnte, son-
dern wo ich mich immer ein biss-
chen unwohl gefühlt habe“, sagt
Pilling heute. Nicht, dass sie je mit
Nike darüber gesprochen hätte.
Aber ihre Tochter hat sie auf eine
andere Schule geschickt. Ihrem
Selbstbewusstsein, sagt Pilling, sei
dieser Abstand gut bekommen.

Je brüchiger Familien und Paar-
beziehungen in unserer Gesell-
schaft werden, desto wichtiger wer-
den Freundschaften. Das jedenfalls
glaubt Autorin Lang, die eine Ge-
fahr darin sieht, dass wir die frei ge-
wählten Bindungen mit Erwartun-
gen überfrachten. „Da sind wir lus-
tigerweise bei den Liebesbeziehun-
gen fast weiter“, sagt Lang: Wäh-
rend wir akzeptiert hätten, dass
Mann und Frau auch Lebensab-
schnittsgefährten sein könnten,
weil nicht jede Liebe von Treue,
Exklusivität und Ewigkeit geprägt
sei, sollten Freunde nach wie vor
am besten Seelenverwandte sein.
Lang plädiert dafür, das „Ideal der
Freundschaft zu entzaubern“. Mit
etwas mehr Pragmatismus könne
man auch in Kontakten, die an
eine begrenzte Lebensphase wie
Studium, Berufseinstieg oder El-
ternschaft geknüpft seien, fürsorgli-
che Beziehungen aufbauen. Wenn
es dann eines Tages nicht mehr pas-
se und man eben auseinandergehe,
müsse sich niemand als Versager
fühlen oder als schlechter Mensch.
„Das tut weh“, sagt Lang. „Das ist
auch nicht schön. Aber so etwas
passiert eben.“
*Namen aller Freunde von der Redaktion
geändert

Katrin Runge hat für den Artikel
„Schön, dass du da warst, mein
Sohn“, der von pflegenden Män-
nern erzählt und am 25. Mai bei uns
erschien, beim Richard-von-Weizsä-
cker-Journalistenpreis 2014 den drit-
ten Platz gewonnen; die Auszeich-
nung ist mit 2000 Euro dotiert.

Wer eine Beziehung beendet, macht
Schluss. Wem der Job nicht mehr passt,
kündigt. Wie aber sagt man sich von
Freunden los? Und wieso?
Von Julia Schaaf

Wenn die Wege sich trennen
 Illustration Thilo Rothacker
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K urz vor halb zwei am Nach-
mittag betritt Kevin M.
mit einem nachgemachten

Schlüssel die Wohnung in dem
Zweifamilienhaus im rheinland-
pfälzischen Laubenheim. Er stellt
sich hinter die Schlafzimmertür
und setzt die Maske auf. Dann war-
tet er auf Anja S.

An jenem 25. März hat die 46
Jahre alte gelernte Floristin frei.
Ihre Großmutter, die mit Anja S.
und ihrem neuen Partner Olaf K.
in der ersten Etage lebt, ist wie je-
den Dienstag zum Kartenspielen
abgeholt worden. Roswitha K., die
ein Stockwerk tiefer lebende
Noch-Ehefrau von Olaf K., soll
Kevin M. zuvor über das Kinder-
zimmerfenster in die Wohnung im
Erdgeschoss gelassen und dann das
Haus verlassen haben. „Sie hat mir
gesagt, wo ich stehen soll“, wird
Kevin M. vor Gericht sagen.

Anja S. schließt die Haustüre
auf und stellt ihre Einkäufe in die
Küche. Sie holt das Telefon vom
Flur und setzt sich an den Küchen-
tisch.

„Mein Herz hat wie wild ge-
schlagen. Ich habe überlegt, an ihr
vorbeizugehen und rauszurennen“,
wird Kevin M. aussagen.

„Da sah ich die maskierte Ge-
stalt auf mich zulaufen“, wird sich
Anja S. erinnern. „,Na, du alte
Schlampe‘, hat er zu mir gesagt.“

Kevin M. hält in der rechten
Hand das Messer.

„Ich merkte, dass er mir irgend-
etwas über den Kehlkopf zieht.“

„Ich habe gedacht, sie fällt ein-
fach um.“

„Ich war stinksauer.“
„Sie ist aufgesprungen und auf

mich los.“
Anja S. greift dreimal nach der

Maske des Angreifers und reißt sie
ihm schließlich vom Gesicht. „Er
war absolut überrascht.“

„Sie hat ,Raus hier, raus hier!‘
geschrien.“

Anja S. läuft an Kevin M. vorbei
und flieht über die Küche ins
Freie, zu den Nachbarn. „Ich hatte
Todesangst.“ Mit einer 7 Zentime-
ter langen, 3 Zentimeter tiefen
Schnittwunde am Hals wird sie ins
Krankenhaus gebracht; nur um 5
Millimeter hat Kevin M. die
Hauptschlagader verfehlt. Trotz-
dem wird Anja S. später gegenüber
dem Richter Worte finden, die ihn
zu entlasten scheinen: „Es hätte ge-
nügend Gelegenheiten gegeben,
mich umzubringen. Er ist größer
und schneller als ich.“ Kevin M. be-
teuert, er habe den Mordplan
nicht vollenden wollen. „Ich will
doch kein Mörder sein.“

Vor dem Landgericht Bad
Kreuznach muss er sich seit Sep-
tember dennoch wegen versuchten
Mordes und gefährlicher Körper-
verletzung verantworten, seine
mutmaßliche Auftraggeberin Ro-
switha K. ist der Anstiftung zum

versuchten Mord und zur gefährli-
chen Körperverletzung sowie der
Mittäterschaft angeklagt. Ihrem
Sohn Christopher S., der den Kon-
takt zu Kevin M. hergestellt haben
soll, wirft das Gericht Beihilfe und
Anstiftung zum versuchten Mord
und zur gefährlichen Körperver-
letzung vor.

Die Staatsanwaltschaft be-
schreibt die 43 Jahre alte Ro-
switha K. als Person mit „un-
gehemmter Eigensucht“ und
„unduldsamer Selbstgerech-
tigkeit“. Roswitha K. hat
offenbar mit allen Mit-
teln versucht, ihre Ne-
benbuhlerin Anja S.
loszuwerden, um ih-
ren Noch-Ehemann
Olaf K. zurückzuge-
winnen. Einem
Freund bot sie sexu-
elle Gefälligkeiten an
und schickte ihm eroti-
sche Bilder von sich.
Dafür sollte er die
neue Partnerin bei
Olaf K. schlechtre-
den, damit sich dieser
von ihr trennte. Der Versuch
scheiterte. Dann begann sie
im Bekanntenkreis ihres Sohnes
nach Personen zu suchen, die Anja
S. körperlich schaden oder sie
töten sollten.

An den zahlreichen Verhand-
lungstagen kommen jene zu Wort,
die Teil dieses Netzwerkes gewe-
sen sein sollen; es geht um Dro-
gen, einen mit Alpenveilchenwur-
zel-Gift versetzten Kaffee, um Plä-
ne, Anja S. hinterrücks mit dem
Auto anzufahren und ihr dabei das
Genick zu brechen, darum, ihr auf
dem Parkplatz nach der Arbeit auf-
zulauern und sie in ihrem Fahr-
zeug niederzustechen.

Anja S., rotgefärbte Haare, Bril-
le, weinroter Pulli mit V-Kragen
und schwarze Lederleggins, ist bei
den Ausführungen anwesend. Sie
sitzt regungslos auf ihrem Platz.
Ihr Gesicht ist starr. „Mein Ver-
drängungsmechanismus funktio-
niert nicht mehr“, sagt sie dem
Richter später. Dabei atmet sie
schwer. Das Verfahren koste sie
Kraft, sagt sie, es wecke Erinnerun-
gen an jenen Tag im März. Doch
sie zeigt sich stark: „Ich will mir
mein Leben nicht kaputtmachen
lassen.“ Deshalb lebe sie wieder in
der Wohnung in Laubenheim. Sie
habe nun einen Schäferhund, der
auf sie aufpassen soll.

Roswitha K. ist klein, zierlich
und jugendlich gekleidet. Ihre brau-
nen, langen, strähnigen Haare hat
sie an diesem ersten Verhandlungs-
tag wie einen Vorhang vor das Ge-
sicht gezogen, ihr Kopf ist gesenkt.
Immer wieder verliert sie die Fas-
sung, ihr versagt die Stimme, sie
schluchzt. Heute, an diesem 24. Sep-
tember, sei ihr Hochzeitstag, sagt
sie. Olaf K. hat während ihrer Un-

tersuchungshaft die Scheidung ein-
gereicht. Es ist die dritte gescheiter-
te Ehe der fünffachen Mutter.

Olaf K. hatte sie kennengelernt,
als sie sich mit ihrem zweiten Ehe-
mann über eine Annonce in einer
Erotikzeitschrift zum Partnertausch
mit K. und seiner damaligen Ehe-
frau in dem Haus in Laubenheim
verabredete. Die Ehe von Roswitha
K. lief schlecht, ihr damaliger Ehe-
mann soll gewalttätig und gegen-
über den Kindern sexuell übergrif-
fig gewesen sein, erzählt die Toch-
ter aus erster Ehe. Roswitha K. hat-
te nach dem Hauptschulabschluss
gerade eine Metzgerlehre begon-
nen, als sie mit 17 schwanger wurde.
Die Ausbildung brach sie ab.

Olaf K. und sie hätten nach dem
erotischen Treffen weiterhin Kon-
takt gehabt, erzählt Roswitha K.;
Mitte November 2007 sei sie dann
in einer „Nacht-und-Nebel-Ak-
tion“ zu ihm gezogen. 2010 heirate-
ten beide. „Die Kinder haben sich
prächtig mit ihm verstanden, bes-
ser als mit ihrem leiblichen Vater“,
sagt Roswitha K. Ein Freund aus
dem Motorradverein sagt später,
„Rosi“ sei von Olaf K. das erste
Mal in ihrem Leben wie eine Frau
behandelt worden.

Doch auch die neue Beziehung
kriselte, sie las Nachrichten
anderer Frauen an Olaf K. und
war sich sicher, er ging fremd. Sie
vernachlässigte zunehmend den

Haushalt, zog sich immer mehr zu-
rück, bis Olaf K. sich von ihr
trennte.

Anja S. und Olaf K. begegneten
sich im Juli 2013 bei einem Klassen-
treffen. Beide kennen sich seit 43
Jahren, sie sind einmal zusammen
gewesen – eine Jugendliebe, die
wieder aufflammte.

Nach der Trennung im Septem-
ber 2013 zog Roswitha K. in die un-
tere Wohnung bei den Kindern
ein, die neue Lebenspartnerin
wohnte vom November an im ers-
ten Stock. Roswitha K. soll dem
Paar eine Dreierbeziehung angebo-
ten haben. „Wir sind doch nicht in
einer Kommune“, soll Anja S. dar-
aufhin gesagt haben; Roswitha K.
sollte ausziehen. Gemeinsam mit
ihrem Noch-Ehemann besichtigte
Roswitha K. eine Wohnung, selbst
Anja S. suchte mit einer Freundin
nach einer neuen Bleibe für sie.

In ihrem Motorradverein habe
Roswitha K. oft gesagt, dass sie um
Olaf K. kämpfen wolle, erzählt ein
Freund. „Ich dachte, die heult sich
aus, und dann geht das Leben wei-
ter. Für mich war das einfach eine
gekränkte Frau.“

Sie blieb in der Erdgeschosswoh-
nung – und suchte schon bald im
Internet nach Mordmethoden. So
kam sie auf die Idee mit der Ziga-
rette. Ihr 21 Jahre alter Sohn sollte
mit seiner Freundin die neue Le-
bensgefährtin in dem Schuhladen

aufsuchen, wo sie arbeitete, und
ihr eine mit Crack und Crystal ver-
setzte Zigarette anbieten. Vor Ge-
richt sagt Christopher S. aus, er
habe Angst gehabt: davor, dass die
Mutter die rechtswidrige sexuelle
Beziehung zu seiner damals 13 Jah-
re alten Freundin melden und dass
die Mutter sich etwas antun könn-
te, wenn er ihren Wunsch abschlü-
ge. Erst im November und Dezem-
ber waren Roswitha K. zwei Selbst-
mordversuche misslungen.

Roswitha K. sagt, ihr Sohn aus
erster Ehe sei ihr einziger Vertrau-
ter gewesen. Ein richtiger Aus-
tausch zwischen beiden hat aller-
dings kaum stattgefunden: „Er hat
mir eigentlich nur zugehorcht“,
sagt sie. Dass der Cocktail in der Zi-
garette nicht tödlich gewesen wäre,
war weder Roswitha K. noch ihrem
Sohn bewusst. Anja S. erinnert sich
nur, dass Christopher S. mit seiner
Freundin im Laden blieb, nachdem
er bereits Schuhe gekauft hatte.
„Ich dachte mir: Was gibt das
denn, wenn es fertig ist?“ Anja S.
lehnte die Zigarette ab.

Christopher S. weigerte sich, es
noch einmal zu versuchen; er dien-
te seiner Mutter fortan als Vermitt-
ler. S. fragte Bekannte zunächst
nach Drogen und Pilzen. Einer
von ihnen erzählt vor Gericht:
„Ich konnte die Situation nicht
ernst nehmen. Ich habe gemerkt,
dass er eine Macke hat, genau wie

seine Mutter.“ Andere brachen
den Kontakt zu Roswitha K. nicht
ab, sondern sagten ihr zu, Rausch-
mittel zu besorgen. Mehrere hun-
dert Euro soll K. vorher gezahlt ha-
ben, doch es waren leere Verspre-
chungen – bis Roswitha K. durch
einen Zufall Kevin M. traf, einen
Freund von Christopher S. Sie hat-
te ihre Marionette gefunden.

Bereits beim ersten Treffen soll
sie den 21 Jahre alten Kevin M. in
die Mordpläne eingeweiht haben.
Auch er glaubte zunächst an einen
Witz. „Aber sie hat förmlich dar-
um gebettelt, dass sie endlich Ruhe
hat.“ Es gab weitere drei Treffen
bis zum Mordversuch. Das spätere
Tatmesser, mit Herzchen auf der
Kappe in ihrer Lieblingsfarbe
blau, kaufte K. erst für den Haus-
halt; es ist nicht größer als ein
Obstmesser. Von ihrem Sohn er-
hielt Kevin M. den Schlüssel zur
Wohnung von Anja S. Vor ihrem
Auszug hatte Roswitha K. eine Ko-
pie erstellen lassen und sie Christo-
pher S. gegeben.

Die Maske suchte sich Kevin M.
zusammen mit Roswitha K. aus:
eine „Jigsaw“-Maske, nach einer Fi-
gur aus einer Horrorfilmserie.
„Das sind Komödien für mich, das
waren Szenen, wo ich nur lachen
konnte“, sagt M. Die unzensierten
Versionen stehen auf dem Index.
Christopher S. sagt, M. habe sich
gefreut, dass er jemanden umbrin-

gen könne und dafür noch Geld be-
komme. 100 Euro hatte M. als An-
zahlung für den Mord erhalten, wei-
tere 100 Euro waren für den Tod
von Anja S. vereinbart worden.

Kevin M. ist psychisch ungefes-
tigt. Mehrmals, zuletzt 2012, hatte
er sich in psychiatrischen Einrich-
tungen therapieren lassen, um sei-
ne „Kindheit aufzuarbeiten“. Bis
zu seiner Verhaftung nimmt er ein
Antidepressivum. Seine Mutter
war 17, als er geboren wurde, mit
fünf Jahren kam er zum Großvater.
„Ich habe mit Sachen um mich ge-
schmissen“, erzählt er, „ich habe
mit den Fäusten gegen Wände ge-
schlagen, bis sie geblutet haben.“
Er hat eine Lernschwäche, quälte

sich bis zum Hauptschulab-
schluss. Die Ausbildung zum

Autolackierer brach er ab. „Ich
habe nie etwas durchgezo-

gen.“ Bis zuletzt war er ob-
dachlos.

Dann ringt M. um
Worte, schüttelt den
Kopf. „Ich kann nicht.“
Drei Todesfälle habe es
im vergangenen Jahr
in M.s Umfeld gege-
ben, erzählt sein Ver-
teidiger. Seine Tante
und sein Onkel ver-
unglückten bei ei-
nem Autounfall, sei-
ne demente Uroma
starb. Die Verteidi-
gung greift das Gut-
achten des Sachver-

ständigen auf, der M.
als emotionslos be-

schrieben hatte. Auch
bei der Verneh-

mung nach seiner
Verhaftung habe
M. die Tat „er-
staunlich offen
und nüchtern“
geschildert, er-

zählt ein Polizeibe-
amter. Weder seine Be-
treuerin noch ein Anwalt
seien ihm zur Seite ge-

stellt worden, kritisiert die
Verteidigung.

Nur zwei Tage nach dem
versuchten Mord an Anja S. wurde
Kevin M. in einer Obdachlosenein-
richtung in Bretzenheim verhaftet,
wenige Tage danach Roswitha K.
und deren Sohn. Einer Freundin
hatte M. zuvor die Tat bei Face-
book gestanden: Anja S. hatte ge-
genüber der Polizei die dunkle Ja-
cke mit hellem Pelzkragen des Tä-
ters beschrieben; ein solches Mo-
dell hatte jene Freundin bei Kevin
M. ein oder zwei Wochen davor ge-
sehen. Doch auch ohne ihren Hin-
weis wäre die Polizei vermutlich
schnell auf seine Spur gekommen.
Die Maske hatte er am Tatort gelas-
sen, das Messer warf er bei seiner
Flucht neben die Eingangstreppe.

Kevin M. kannte seine Auftrags-
geberin nicht einmal mit Namen:
Er speicherte ihre Telefonnummer
unter „Mutti“ in seinem Handy
ab. Ihr Plan sei es gewesen, sich ih-
rem damaligen Ehemann in dessen
Trauerphase nach dem Verlust der
Lebensgefährtin wieder an den
Hals zu werfen, sagt Kevin M.
Sein Gesicht ist blass, der Blick ge-
senkt, seine Schultern zusammen-
gefallen. „Wie sie es geschafft hat,
mich zu überreden, ihr etwas anzu-
tun, ist mir rätselhaft“, sagt er.

Nach der missglückten Tat traf
Kevin M. seine Auftraggeberin.
Roswitha K. sei wütend gewesen,
als sie erfahren habe, dass Anja S.
noch lebt. Als der Richter sie nach
ihrer Reaktion auf den gescheiter-
ten Mordversuch fragt, sagt sie
kurz: „Gefreut habe ich mich
nicht.“

  Foto Amadeus Waldner

Nachdem unsere Geschichte über
Sugarbabys erschien – junge Frau-
en, die sich von alten Männern
aushalten lassen – haben Sie sich
als einziger Sugardaddy gemeldet
und geschrieben: „Sie – Studentin
– 35, ich – Versorgungsempfänger
– 69.“ Wieso?

In Ihrem Bericht betonten Sie, kei-
nen Sugardaddy für eine Befra-
gung gefunden zu haben. Ich dach-
te, dass ich einen Einblick in die
Denkstruktur und Haltung eines
Paares geben könnte.

Was sind Sie von Beruf, dass Sie
sich ein Sugarbaby leisten kön-
nen?

Ich bin ein vermögender Pensio-
när, Stiftungsgründer und Social
Entrepreneur.

Warum, glauben Sie, sind Sie der
Einzige, der sich gemeldet hat?

Ich vermute, die Hauptmotive, wie-
so sich diese Herren nicht „outen“
wollen, liegen in Scham begrün-

det. Ein weiterer Hinderungs-
grund ist die Angst der Männer,
denn ihr Verhalten wird an der ge-
sellschaftlichen Norm gemessen.
Weicht es von dieser Norm ab, ha-
ben sie soziale Sanktionen zu fürch-
ten, wie etwa Statusverlust im Be-
ruf oder im persönlichen Umfeld.

Wie läuft das Arrangement in Ih-
rem Fall?

Wir können von keinem klassi-
schen Arrangement sprechen, weil
sich diese Beziehung in die Rich-
tung Sugarbaby–Sugardaddy entwi-
ckelt hat. Interessanterweise hat sie
oft betont, nicht meine persönli-
che Prostituierte zu sein. Letztend-
lich lief meines Erachtens aber vie-
les darauf hinaus. Sie stellt meine
Begleitung dar und bietet mir sexu-
elle Dienste an, nicht offensicht-
lich. Ich im Gegensatz trete in ide-
elle und finanzielle Vorleistung.

Kritiker nennen diese Konstellati-
on in der Tat Prostitution . . .

Betrachten wir die Beziehung
zwischen dem älteren Mann und
der jungen Frau nüchtern, stellen
wir fest, dass beide Seiten aus frei-
en Stücken heraus und mündig
eine Vereinbarung treffen. Durch
die gegenseitige Anerkennung pro-
fitieren beide Seiten: eine Win-
win-Situation. Die Menschen, die
in dieser Konstellation von Prosti-
tution sprechen, bewerten nur die
Sexualität. Es wird vorausgesetzt,
dass keine emotionale Bindung zu-
einander besteht und ein käuflich
erworbener Sex stattgefunden hat.
Das ist sehr ignorant.

Was finden Sie an einer 35-jähri-
gen Frau, was Sie an einer in Ih-
rem Alter nicht finden können?

In erster Linie fasziniert mich die
Ungezwungenheit und Quirligkeit
des jungen Menschen. Im Gegen-
satz zu den Frauen in meinem Al-
ter, die sich oft in einen geistigen
Ruhestand verabschiedet haben,

sind jüngere entwicklungsfreudig,
wissbegierig, lebendig und mit
einer jugendlich-intellektuellen
Schönheit gesegnet.

Und Ihr Sugarbaby vereint diese
Eigenschaften?

Ja, sie hat bereits eine Berufsausbil-
dung, danach eine akademische
Ausbildung, ist insgesamt im Beruf-
lichen eine sehr zielstrebige und
ehrgeizige Persönlichkeit. Ihren
Charakter könnte ich im positiven
Sinne als fürsorglich, lebendig und
liebevoll bezeichnen, im negativen
Sinne aber als egozentrisch, be-
rechnend, fordernd und teilweise
ambivalent.

Klingt anstrengend. Wo haben Sie
sich kennengelernt?

Wir haben uns im beruflichen
Kontext kennengelernt, in einem
Mentoren-Mentee-Verhältnis.

Wie liefen die ersten Treffen ab?
Bei den ersten Treffen haben wir
sehr viel geredet und uns viel aus-

getauscht, Zeit miteinander ver-
bracht. Es kam zu keinem sexuel-
len Kontakt. Das reifte erst lang-
sam heran. Was uns sehr verbin-
det, sind unsere gemeinsamen
Interessen: Kunst und Reisen.

Wie reagieren Passanten und Leu-
te, wenn man Sie und Ihr Sugar-
baby zusammen sieht?

Wenn wir uns im öffentlichen
Raum in Deutschland bewegen,
hat sie stets das Gefühl, von den
Leuten intensiver beobachtet und

beurteilt oder gar verurteilt zu
werden. Daher stellte sie die
Überlegung an, mit mir nach
Berlin ziehen zu wollen, weil
dort buntere Lebenspartner-
schaften toleriert werden würden.
Auf unseren Reisen im Aus-
land hat sie nie ein beklemmen-
des Gefühl, beobachtet zu wer-
den. Meine Wahrnehmung und
Selbstwahrnehmung ist eher, dass
niemand, weder hier noch im Aus-
land, negative Notiz von uns
nimmt.

Kennen Ihre Freunde und Ihre Fa-
milie Ihr Sugarbaby?

Dieser Kreis ist ein sehr überschau-
barer Zirkel. Auf ihren Wunsch
hin tragen wir nicht viel nach
außen.

Und was sagen diejenigen, die
Bescheid wissen?

Die Aussagen hatten eine Band-
breite von „Sie nutzt dich nur
aus!“, „Du machst dich unglück-
lich!“ und „Such dir eine Frau
in deinem Alter!“

Was unternehmen Sie mit Ih-
rem Sugarbaby? Karibik oder
doch eher Bayerischer Wald?

Ich freue mich, eine Begleitung für
die Reisen zu haben, und sie, weil
sie gerne kostspielige Fernreisen
unternehmen will. Obwohl, zu Be-
ginn unserer „Beziehung“ sagte sie
auch: Egal, ich fahre auch mit Dir
an den Edersee. Hin und wieder
tauchte auch der Begriff „Gesell-
schafterin“ auf. Darüber hinaus
habe ich meine „Mentorenrolle“ in
der Beziehung beibehalten. Ich be-
gleite sie mit meinem Wissen und
beruflichen Erfahrungsschatz und
stehe ihr zur Seite.
Das Gespräch führte
Maximilian Weingartner.

Aus Eifersucht soll eine Frau einen jungen
Mann angestiftet haben, die neue Partnerin
ihres Mannes zu töten. Mit einer Maske
lauerte er dem Opfer auf. Von Dalia Antar

Sie musste weg,
mit allen Mitteln

„Ich habe eine Mentorenrolle“
Kürzlich berichteten wir über Sugarbabys. Dann meldete sich ein Sugardaddy.

 Foto Dieter Rüchel, Montage F.A.S.
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Am 20. Dezember 1963 stan-
den in Frankfurt 22 unauf-
fällige ältere Herren vor
Gericht, um sich für das

zu verantworten, was sie 20 Jahre zu-
vor im Vernichtungslager Ausch-
witz getan hatten. Der erste Frank-
furter Auschwitzprozess sollte an-
derthalb Jahre dauern und erstmals
einer breiten Öffentlichkeit die Ver-
brechen der Judenvernichtung vor
Augen führen. Dass der Prozess
überhaupt zustande kam, war vor al-
lem dem Zufall zu verdanken –
Ende der fünfziger Jahre flogen
mehrere frühere SS-Männer aus
Auschwitz auf, die unbehelligt in
der Bundesrepublik gelebt hatten –
und dem damaligen Frankfurter Ge-
neralstaatsanwalt Fritz Bauer, der
den Prozess gegen alle Widerstände
durchgesetzt hatte.

Nun erzählt ein Film, „Im Laby-
rinth des Schweigens“, die Ge-
schichte der Staatsanwälte, die in
der jungen Bundesrepublik das
größte Menschheitsverbrechen vor
Gericht stellen wollten; die Mehr-
heit der Deutschen hätte damals
lieber den Schleier des Vergessens
über die Zeit vor 1945 gelegt. Mög-
lichst nah an den historischen Tat-
sachen werden die Ereignisse aus
der Perspektive des (fiktiven) jun-
gen Staatsanwaltes Johann Rad-
mann nachgezeichnet.

Alexander Fehling, Jahrgang
1981, der diese Rolle spielt, war
schon in Quentin Tarantinos „In-
glorious Basterds“ (2009) in einer
Nebenrolle zu sehen. Einem breite-
ren Publikum wurde er durch den
Film „Goethe!“ (2010) bekannt.
Sein erster Kinofilm „Am Ende
kommen Touristen“ (2007) drehte
sich auch schon um das Thema
Auschwitz; damals spielte er einen
deutschen Zivi, der in der Gedenk-
stätte des Lagers mit der Banalisie-
rung der Erinnerung konfrontiert
ist.

Peter Kalb, Jahrgang 1942, be-
treute als junger Student mit ein
paar älteren Damen die Zeugen im
Frankfurter Auschwitzprozess. Vie-
le Überlebende kamen damals, fast
20 Jahre nach der Befreiung des La-
gers, zum ersten Mal ins Land der
Täter, um im Gerichtssaal ihren
Peinigern gegenüberzutreten und
sich ihrer Erinnerung zu stellen.
Sein größter Vorzug, sagt Kalb
heute, sei seine Jugend gewesen;
denn bei ihm brauchten die Über-
lebenden sich nicht zu fragen, was
der nette Deutsche wohl vor 1945
gemacht habe.

„Im Labyrinth des Schweigens“
ist ein Film über die Vorgeschichte
des Auschwitzprozesses. Vor allem
aber ist es ein Porträt der Bundes-
republik in den späten Fünfzi-
gern, als sich niemand mit der
dunklen Vergangenheit beschäfti-
gen wollte. Haben Sie die Zeit im
Film wiedererkannt, Herr Kalb?

Kalb: In dem Alter, in dem ich da-
mals war, habe ich mich nicht so
sehr für die gesellschaftlichen Zu-
sammenhänge interessiert. Ich war
naiv und wahrscheinlich politisch et-
was unterbelichtet. Man hat sich si-
cher über bestimmte Sachen geär-
gert, aber den Zeitgeist als solchen
erkennt man erst im Nachhinein:
das gesellschaftliche Klima, dass
eine Frau keinen Arbeitsvertrag
ohne die Einwilligung des Mannes
unterschreiben durfte, dass es den
Kuppeleiparagraphen noch gab. Da-
mals hat sich das alles langsam auf-
gelöst. Aber das war für mich eine
normale Entwicklung, ich hab’ das
nicht von außen angeguckt und mit
dem Kopf geschüttelt. Im Film gibt
es diese Szene von der Verhaftung
von dem Mulka . . .

Dem Hauptangeklagten, dem frü-
heren Adjutanten des Lagerkom-
mandanten . . .

Der feine Herr, der die Polizisten
erst mal von oben wegputzt. Er hat-
te eben einen höheren Dienstgrad.
So habe ich mir das auch schon
vorher vorgestellt. Mulka hat spä-
ter immer wieder das gleiche Ver-
halten an den Tag gelegt. Und er
hat alles geleugnet und gesagt: Ich
hab’ da nichts mit zu tun gehabt.
Die gute Gesellschaft aber, die hat
das damals nach außen alles schön
geglättet.

Herr Fehling, Sie sind Jahrgang
1981. Welchen Bezug haben Sie zu
der Zeit gefunden, in der noch Sit-
tenstrenge galt, sich aber niemand
an die Verbrechen der Nazis erin-
nern wollte?

Fehling: Ich habe natürlich ange-
fangen, Bücher zu lesen, und erst
mal geguckt, in welcher Situation
dieses Land damals war, wo es her-
kam und wie die Menschen da ge-
lebt haben. So konnte ich das The-
ma Stück für Stück einkreisen. Ich
habe auch mit meinen Großeltern
gesprochen und versucht, mir die
Dinge auf verschiedenen Ebenen
zu erschließen. Aber all das muss
man dann auch wieder vergessen,

weil man Fakten nicht spielen
kann. Die Atmosphäre der Zeit
setzt sich aus ganz vielen Baustei-
nen zusammen, die ein gutes Dreh-
buch arrangiert. Wenn ich mir nur
die Welt erschließe und dann hinge-
he und weiß, so war es hier und so
war es da, dann passiert gar nichts.

Ohne den großen Frankfurter
Prozess wäre Auschwitz beinahe
in Vergessenheit geraten. Damals
war der Name des Vernichtungsla-
gers fast niemandem ein Begriff.
Wann haben Sie, Herr Kalb, das
erste Mal von Auschwitz gehört?

Kalb: Ich vermute, dass das Wort
„Auschwitz“ in der Schule schon
mal gefallen ist. Es gab Wandta-
feln mit dem System der Konzen-
trationslager, aber ich habe da
nichts mit verbunden. Ich habe
mir das angehört, und damit war
die Sache erledigt. Das war eben
kein Gegenstand von intensivem
Unterricht. Diese Chiffre „Ausch-

witz“ hat sich für mich erst mit
dem Prozess eröffnet, in dem ich
mitbekommen habe, was die Leute
erlebt haben.

Also die Tatsache, dass es die Ju-
denvernichtung gab, war Ihnen
schon vorher ein Begriff, aber Sie
haben sich nicht mit den Details
beschäftigt?

Kalb: Ich überlege gerade, wenn
mich einer im Abitur gefragt hätte:
„Was wissen Sie über Auschwitz?“,
da hätte ich nichts Vernünftiges
dazu sagen können.
Fehling: In dem Film sieht man
ja, dass die Menschen in den fünfzi-
ger Jahren nicht wussten, was in
Auschwitz eigentlich geschehen
ist. Das ist heute für uns kaum vor-
stellbar.
Kalb: Jeder, den es interessiert hat,
hätte schon viel früher davon hören
können. Das wird am Anfang des
Films so dargestellt, als hätte man
nichts darüber wissen können. Es

gab natürlich Literatur. Aber das
Wissen war praktisch nur in Exper-
tenkreisen vorhanden. Und nie-
mand wollte sich mit diesen Din-
gen beschäftigen.

Herr Fehling, Sie haben bereits
den zweiten Film zum Thema
Auschwitz gedreht. In Ihrem ers-
ten Kinofilm, „Am Ende kommen
Touristen“, spielen Sie einen jun-
gen Zivildienstleistenden in der
Gedenkstätte des Vernichtungsla-
gers. Zufall?

Fehling: Ja, totaler Zufall. In „Am
Ende kommen Touristen“ ging es
auch eher um meine Generation
und den Widerspruch aus „Ich
weiß, ich hab’ da was mit zu tun“
und „Ich weiß, ich hab’ da gar
nichts mit zu tun“. Aber im Rü-
ckenmark habe ich sicher davon
profitiert. Der Film spielte in der
Stadt Auschwitz und am Rande
des Lagers. Ich habe dort zwei Mo-
nate verbracht.

Durch den Frankfurter Prozess
war „Auschwitz“ zum Synonym
für die Judenvernichtung. Heute
merkt man bei vielen jungen Men-
schen eher einen Überdruss, dass
sie sich immer wieder mit dem
Thema auseinandersetzen müs-
sen. Können Sie das verstehen?

Fehling: Ich hatte auch so eine
Phase. In der Schule haben wir im-
mer wieder Aufnahmen aus den La-
gern gesehen. Das war viel, viel
Zeit, die wir damit verbracht ha-
ben. Bei jungen Menschen ist das
doch ein ganz normaler Vorgang:
Die haben mit ihren eigenen Pro-
blemen zu kämpfen. Und dann sa-
gen sie: Nicht schon wieder! Das
auszuhalten als junger Mensch und
zu wissen, wo man das hinpackt,
das ist nicht einfach.
Kalb: Das ist ein ganz schwieriges
Geschäft in der Didaktik. Das
Wichtigste ist: Du darfst den Schü-
ler mit dem Thema nicht überwäl-
tigen, ihn nicht vor den Kopf sto-
ßen. Wenn er keinen Ausweg hat,
nicht eigenständig denken und kei-
ne eigene Position finden kann,
dann wendet er sich ab.

Der Film „Im Labyrinth des
Schweigens“ ist als Heldengeschich-
te erzählt. Der junge Staatsan-
walt, der mit Hilfe des alten Gene-
ralstaatsanwalts Fritz Bauer ge-
gen alle Widerstände der jungen
Bundesrepublik die Täter verfol-
gen will. Ist das vielleicht die besse-
re Art, heute mit dem Thema um-
zugehen?

Fehling: Die bessere Art? Ich
weiß es nicht. Aber für viele Ju-
gendliche ist Auschwitz ja so weit

weg, denen fehlt einfach der An-
knüpfungspunkt. Die Geschichte
der Filmfigur ist auch noch etwas
anderes. Ein junger Mann, der zu
wissen glaubt, was richtig ist und
was falsch und was er wovon hält.
Wer schuld ist und wer nicht. Und
dann kommt er an einen Punkt, an
dem er spürt, dass die Vorgänge
viel komplexer sind und dass auch
er nicht alles weiß und es nicht so
leicht zu benennen und zu verurtei-
len ist. Er lernt plötzlich eine ge-
wisse Form von Demut, die junge
Menschen relativ automatisch
nicht haben. Bei jungen Menschen
kann das ja auch eine Qualität
sein. Aber ich würde inzwischen
nie mehr sagen: „Das hat mit mir
nichts zu tun“, oder: „Das wird
mir jetzt zu viel“. Ich würde so ei-
nen Satz nicht mehr sagen.

Herr Kalb, was wollte Fritz Bau-
er mit dem Prozess bewirken?

Kalb: Was ihn getrieben hat und
was er erreichen wollte, das kann
man sich ja heute nur rekonstruie-
ren. Ich habe ihn selbst nie gese-
hen in der Zeit, im Prozess hat er
sich völlig zurückgehalten und viel-
leicht höchstens im Hintergrund
die Fäden gezogen. Was hat ihn ge-
trieben? Er wollte einfach aufklä-
rend wirken, indem er die Men-
schen mit den Tatsachen konfron-
tierte, so dass sich jeder eine Positi-
on zu der Sache bilden musste. Er
hat umfassende Gutachten für den
Prozess in Auftrag gegeben und so
die Anfänge dafür gemacht, sich
mit den Geschehnissen wissen-
schaftlich zu beschäftigen. All das
war meiner Meinung nach der
Hauptwert des Prozesses, dass die
Geschehnisse erforscht sind und
gerichtlich belegt. All die Einzelbe-
schreibungen der Zeugen haben
sich zu einem großen Bild zusam-
mengefügt, und die Öffentlichkeit
hat das mitbekommen.

Dennoch wird seine Rolle erst heu-
te langsam gewürdigt.

Fehling: Aber das hat auch mit
Fritz Bauers Klugheit zu tun: Er
hat sich selbst sehr zurückgehal-
ten, weil er Jude war. Er wollte ver-
hindern, dass der Prozess als jüdi-
scher Rachefeldzug verstanden
wird. Die deutsche Justiz und die
Gesellschaft sollten sich selbst mit
dem Thema auseinandersetzen. Er
hat diesem Land einen schmerzhaf-
ten Spiegel vorgehalten und ist da-
für gehasst worden.

Von Bauer gibt es den Ausspruch:
Wenn ich das Büro verlasse, bin
ich im feindlichen Ausland. Die
Staatsanwälte wurden offenbar

dafür angefeindet, dass sie den
Schmutz der deutschen Geschichte
vor der Weltöffentlichkeit ausbrei-
teten. Erging es Ihnen auch so,
Herr Kalb?

Kalb: Nein, ich habe die Sache im-
mer vorweggenommen, indem ich
den Leuten erzählt habe, was ich
in dem Prozess erlebt habe. Da-
durch hat nie jemand etwas dage-
gen sagen können.

Je mehr sich der junge Staatsan-
walt in dem Film mit der mensch-
gemachten Hölle Auschwitz be-
schäftigt, desto mehr sieht er in al-
len um sich herum nur noch mög-
liche Täter. Wie war das bei Ih-
nen, Herr Kalb?

Kalb: Ich habe irgendwann mit-
bekommen, dass mein Vater
NSDAP-Mitglied war, und habe
ihn gefragt: Warum? Er hatte nur
gesagt, dass das halt alle so ge-
macht haben. Im Krieg hatte er
sich dann aus irgendwelchen Grün-
den, über die er nie geredet hat,
freiwillig gemeldet – zur Marine.
Dort war er wohl bei den Sanitä-
tern. Aber was er mir nie erzählt
hat, ist, warum er ein Eisernes
Kreuz hatte und warum er so irr-
sinnig stolz darauf war.
Fehling: Dieser Moment, als Sie
herausgefunden haben, dass Ihr Va-
ter auch in der NSDAP war, das
kommt im Film ja auch ähnlich vor.
An welchem Punkt haben Sie das
gemerkt? Hatte das für Sie dann
auch schon so eine Dimension?
Kalb: Mein Vater hatte in seiner
Biographie ein anderes Gesell-
schaftsbild entwickelt als ich. Ich
habe mich als Jugendlicher viel mit
ihm darüber gestritten, dass er so
ungeschützt antisemitische Sprü-
che sagte. Da gab es immer Zoff.
Aber ich habe mich damals nicht
getraut, Nachforschungen in den
Archiven anzustellen, ob es da ir-
gendetwas über meinen Vater gibt.
Meine Mutter hat mir gesagt, er
sei nur normales NSDAP-Mitglied
gewesen. An der Stelle war ich da-
mit zufrieden und habe aufgehört,
weiter zu fragen.

Für den jungen Staatsanwalt
wird es immer schwieriger, noch
normale Beziehungen zu den
Menschen um sich herum zu füh-
ren.

Kalb: Ich habe mich eher mit mir
selbst beschäftigt. Wenn man die-
ses Panoptikum der Angeklagten
sieht und hört, was die gemacht ha-
ben, da kommt irgendwann die Fra-
ge auf: Wie hättest du dich denn
verhalten? Und da ich kein Held
bin, weiß ich das nicht. Ich wäre
mir nie sicher gewesen, dass ich so

von Anfang an gesagt hätte: Da ma-
che ich nicht mit. Die Verteidiger
in dem Prozess haben verzweifelt
nach Beispielen dafür gesucht, dass
jemandem etwas passiert ist, der ge-
sagt hat: „Da mache ich nicht
mit“, dass der hingerichtet worden
wäre. Aber da gab es keine Beispie-
le. Hätten das damals alle gewusst,
das hätte vielleicht eine Verände-
rung ergeben. Aber die meisten,
die in dem Prozess auf der Anklage-
bank saßen, waren keine Mitläufer,
die waren Überzeugungstäter.

All die, die nichts gesagt haben,
die mitgemacht haben, die sind
Auschwitz, sagt die Filmfigur ir-
gendwann. Was halten Sie davon,
Herr Kalb?

Kalb: Das ist eine schöne Formu-
lierung, auf die wäre ich gar nicht
gekommen.

Und Sie, Herr Fehling?
Fehling: Ich weiß es nicht. Ich bin
jetzt immer wieder dieses „Was hät-
ten Sie denn getan?“ gefragt wor-
den. „Sie beschäftigen sich doch
mit dem Thema!“ Ich hab festge-
stellt, dass ich mir die Frage selbst
nie gestellt habe. Was soll denn die
Antwort sein? Etwa: Aber nein, nie-
mals hätte ich, oder ja, auf jeden
Fall. Ich stelle mir die Frage nicht,
weil ich weiß, ich kann sie nicht be-
antworten. Es ist ja gemeinhin be-
kannt, dass wir alle zu allem fähig
sind, wir müssen nur in der richti-
gen Situation dafür sein oder in der
falschen. Wo soll mich die Frage
hinführen, die ist aus so einer mora-
lischen Sicherheit heraus gestellt.
Dennoch darf es auf keinen Fall hei-
ßen: Dann sind die also auch nur
Opfer ihrer Umstände gewesen.

Letzte, dafür sehr große Frage:
Was ist die Lehre aus Auschwitz?

Fehling: Oh, sehr große Frage.
Da gibt es den Moment in dem
Film . . .

Dass die Lehre aus Auschwitz nur
sein kann, selbst das Richtige zu
tun . . .

Fehling: Das trifft es ganz gut.
Kalb: Ja, das geht in kleinen
Schritten. Ich habe in einem päd-
agogischen Fachverlag gearbeitet
und bin in der Lokalpolitik tätig.
Wir machen jährliche Gedenkver-
anstaltungen zum Judenpogrom
1938 und versuchen Bezüge zu heu-
te herzustellen, etwa wie damals
mit den jüdischen Flüchtlingen in
Europa umgegangen wurde und
wie das heute mit den Flüchtlin-
gen aussieht, die sich zu uns retten.
Die Fragen stellte Alexander Haneke.
„Im Labyrinth des Schweigens“ läuft seit
Donnerstag im Kino.

„Das waren Überzeugungstäter“

Synonym des Holocaust: Delegation des Gerichts in Auschwitz.

Zurück im Land der Täter: Peter Kalb (2. v. l.) mit Zeugen.

Im „Labyrinth des Schweigens“: Fehling als Staatsanwalt des Prozesses.

Im Gespräch: Schauspieler Alexander Fehling und Zeitzeuge Peter Kalb.

Ein Kinofilm erzählt jetzt die Geschichte
des Auschwitz-Prozesses aus den frühen
sechziger Jahren. Peter Kalb, geboren
1941, betreute damals die Zeugen;
Alexander Fehling, Jahrgang 1981,
spielt im Film einen Staatsanwalt.
Ein Generationengespräch über den
Umgang mit der menschengemachten
Hölle, damals und heute.

Unauffällige ältere Herren: Die Angeklagten Victor Capesius (vorne) und Oswald Kaduk (hinten) mit ihren Anwälten.   Fotos Rainer Wohlfahrt, Peter Schindler, Jüdisches Museum, dpa, ullstein bild
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D ie Küche in „zünftig“ ge-
nannten bayerischen Brau-
häusern hat meist nur eine

Art massentaugliche, gefällige
Oberfläche. Wenn es aber um die
Produktqualität und eine gute Zu-
bereitung geht, wird man dort oft
enttäuscht. Wie gut die traditio-
nell-regionale Küche sein kann, er-
lebt man nach wie vor bei relativ
wenigen Häusern, deren Adressen
dann hoch gehandelt werden. Das
„Gasthaus Jennerwein“ in Gmund
am Nordrand des Tegernsees ge-
hört in diese Kategorie.

Die Gründe sind viel Sachver-
stand und das richtige Gefühl für
die geschmacklichen Perspektiven
der Regionalküche. Dazu kommt,
dass Schorsch Weber, Chef des
Hauses und Koch, in hervorragen-
den Restaurants gearbeitet hat und
es im Hintergrund auch noch sei-
nen Bruder Franz gibt, den langjäh-
rigen Betreiber des „Weinhauses
Henninger“ in Kallstadt in der
Pfalz.

Das Gasthaus, das mit einigen
anderen alten Höfen an einer Kreu-
zung der Straße von München
zum Tegernsee liegt, gibt es schon
seit 1826. Der Name des Hauses
geht auf einen berühmten Wilde-
rer zurück, der in dieser Gegend
aktiv war. Im Innern findet der
Gast einige gemütliche, historische

Stuben und eine heimelige Kachel-
ofen-Atmosphäre, die auch etwas
damit zu tun hat, dass das „Jenner-
wein“ eine überschaubare Größe
hat. Das Essen beginnt mit einem
auffallend guten Brot, einer
Schnittlauchcreme, hausgemach-
tem Schmalz und Kleinigkeiten.

Der Gast probiert zuerst einen
süddeutschen Klassiker, die
„Fleischpflanzerl auf lauwarmem
Kartoffel-Gurkensalat“ (hier für
12,90 Euro zu haben). Dazu
kommt eine klassische Sauce von
Bratenqualität, ein mildwürziger
Salat und etwas zusätzliche Frische
von Kresse, dünnen Radieschen-
und Gurkenscheiben. Das kann
man anders, aber nicht besser ma-
chen – sagt man schon mal zu sol-
chen Gerichten, die eine souverä-
ne Küchenarbeit verraten.

Das „Saiblingsfilet aus dem
Quellwasser Louisenthal auf Kür-
bisrisotto mit Kernölpesto“ (17,90
Euro) sieht im ersten Moment viel-
leicht etwas wild aus, weil zum Bei-
spiel die Haut vom Fisch teilweise
abgelöst ist und es vom Risotto
eine größere Menge gibt. Aber das
täuscht. Hier folgt nur die Form
der Funktion, der pure Geschmack
zählt. Und der ist exzellent, mit ei-
nem jodig-frischen Fisch aus der
Fischzucht Louisenthal am Tegern-
see, der sehr gut schmeckenden

Haut, einem Mix aus Reis und et-
was größeren Kürbisstückchen
und dem Kernöl-Pesto. Spätestens
mit diesem Gericht wird klar, dass
die Küche des „Jennerwein“ das
Zeug zu einer der markanten
Adressen des Landes für Regional-
küche hat.

Es wundert also nicht, dass ein
Traditionsgericht wie der „Gesotte-
ne Tafelspitz mit Cremespinat,
Wurzelgemüse und Apfel-Meerret-
tich“ (16,50 Euro) ebenfalls von
souveräner Qualität ist. Das zarte,
typisch und bis in den Kern klar
schmeckende Fleisch liegt in ei-
nem eher milden Sud, der allen be-
teiligten Produkten ihren aromati-

schen Raum lässt. Der Gast staunt
nicht schlecht, weil diese Klarheit
in den Aromen und dieser ent-
spannte, handwerklich so zuverläs-
sige Stil wahrlich nicht besonders
oft vorkommen.

Und dann ist da ja auch noch
die Spezialität des Hauses, das „Ge-
schmorte Böfflamot mit gebrate-
nen Semmelknödelscheiben und
glasierten Karotten“ (18,90 Euro).
Dieses geschmorte „Bœuf à la
mode“ profitiert ebenfalls vom gu-
ten Handwerk des Chefs, hat ähn-
lich gutes Gemüse wie der Tafel-
spitz, eine eher säuerliche, aber
komplexe Sauce und eine vielleicht
etwas zu große und einen Tick zu
salzige Knödelscheibe.

Bei der Weinbegleitung wirkt
im Hintergrund wieder Bruder
Franz. Natürlich wird hier oft Bier
zum Essen getrunken, aber die
Qualität der Küche verträgt auch
Weine. Und so freut sich der Gast
nach „Weber Oma’s Marillenknö-
del mit Butterbrösel und Vanille-
eis“ (6,90 Euro) über eine Adresse,
die man in ihrer Kategorie unein-
geschränkt empfehlen kann.
„Gasthaus Jennerwein“, Münchner Stra-
ße 127, 83703 Gmund am Tegernsee. Tele-
fon 08 022/70 60 50; www.jennerwein-gast-
haus.de. Küche Mo, Do, Fr 11 - 14 und ab
17 Uhr, Mi ab 17, Sa und So ab 11 Uhr
durchgehend. Vorspeisen ab 5,90 Euro,
Hauptgerichte ab 15,90 Euro.

N ehmen wir irgendeinen
dieser Weine aus dem teu-
ren Segment, den 2010er

„Grange“ der Firma Penfolds. Zu-
erst hieß es, er werde 599 Euro kos-
ten. Einen Tag später gab es ein
Angebot, und da waren es „nur“
noch 499 Euro. Und nein, es han-
delte sich nicht um einen Druck-
fehler, sondern um einen und den-
selben australischen Rotwein. Der
erste Preis war im Pressetext einer
PR-Firma angegeben, der zweite
bei einem seriösen Händler.

Die meisten Weintrinker dürf-
ten bei solchen Preisen nur ungläu-
big die Köpfe schütteln, doch er-
staunlicherweise fragen auch weni-
ge Weinexperten, wie diese Preis-

bildung wohl erfolgt. Für eine Fla-
sche eines besonders begehrten
Rotweins aus Bordeaux, dem Pie-
mont oder Kalifornien werden ähn-
liche Summen aufgerufen, an die
sich die meisten Fachleute längst
gewöhnt haben. Die Antwort lau-
tet: Hinter jedem dieser Gewächse
steckt eine über viele Jahre gepfleg-
te Legende, welche die drei- oder
vierstelligen Preise für Insider als
plausibel stützt.

Selbst wenn Australien vielen
immer noch als sogenannte „Neue
Welt“ gilt, funktioniert das beim
„Grange“ nicht anders. Der 2010er
ist der 60. Jahrgang dieses mit dem
Jahrgang 1951 erstmalig erzeugten
Rotweins, einer Cuvée, die vorwie-
gend auf der Shiraz-Traube (in sei-
ner Heimat an der französische
Rhône „Syrah“ genannt) basiert.
Der Held der „Grange“-Legende
ist ein Winemaker namens Max
Schubert. Er schuf dieses für dama-
lige Verhältnisse revolutionäre Ge-
wächs, wurde dafür von seinen aus-
tralischen Kollegen zunächst belä-
chelt, dann aber, als sich der Wein
zum Kultobjekt entwickelte, glei-
chermaßen beneidet. Seit 2002 ist
der britisch-australische Wine-
maker Peter Gago der dritte Nach-
folger Schuberts, und er präsentier-
te den Wein vor wenigen Tagen in
Berlin einem Kreis von deutsch-
sprachigen Fachleuten.

In solche Präsentationen wird re-
gelmäßig viel Aufwand gesteckt, da-
mit die Gewächse nicht in Verges-
senheit geraten, was katastrophale
Folgen für die am Markt durchsetz-

baren Preise hätte. Natürlich ist es
eine besondere Herausforderung,
eine Weinlegende am Leben zu er-
halten und immer aufs Neue die
geschmacklichen Erwartungen
von Sammlern, Händlern und
Sommeliers zu erfüllen.

Der 2010er „Grange“ ist in der
Tat ein enorm konzentrierter,
mächtiger, aber auch lebendiger
und vielschichtiger Rotwein, mit ei-
ner Note, die an feinste Bitterscho-
kolade erinnert. Er wird vielleicht
genauso gut altern wie der immer
noch vitale 1978er „Grange“ – und
während dieser Reifezeit genauso
an Wert zulegen. So gesehen,
könnte er eine gute Investition für
geduldige Käufer sein.

Doch seine Erzeugung war auch
für Penfolds zweifelsfrei eine sehr
lohnenswerte Investition. Denn
trotz all des Aufwands, der für die
Erzeugung unabdingbar ist, stellen
die Produktionskosten nur einen
Bruchteil des verlangten Endver-
braucherpreises dar; die Gewinn-
spanne ist beträchtlich. Legendäre
Weine sind auch deswegen teuer.
Wer diese Preise nicht zahlen will
und die Legende nicht braucht,
kann in den Supermarkt gehen
und sich einen weichen, runden
australischen Shiraz-Rotwein für
4,99 Euro holen. Sicher schmeckt
der ein wenig weniger komplex
und elegant, macht aber mehr
Spaß, als man erwarten würde,
wenn man seinen Preis – ein Hun-
dertstel des „Grange“ – von die-
sem her berechnet. Weingenuss
funktioniert eben nicht linear.

Reiner Wein

Warum „Spitzenweine“
so viel kosten und
dennoch gekauft
werden, ist den meisten
ein Rätsel. Stuart
Pigott erklärt es mit
der Kraft von gut
gepflegten Legenden.

Hier spricht der Gast

Die Welt des Weines ist
eine Welt voller Überra-
schungen: Während der
Jahrgang 2013 hierzulan-

de allerhöchstens mittelprächtig ge-
riet, war er in Österreich vor allem
dank des herrlichen Herbstes rund-
herum großartig. Ein Grund mehr
also, unter die Lupe zu nehmen,
was es in den kleinen, aber feinen
Weinregionen der Alpenrepublik
an bemerkenswerten Weinen zu
entdecken gibt. So haben wir den
Österreich-Weinwettbewerb der
F.A.S. ausgelobt, in Kooperation
mit der Österreich Wein Marke-
ting GmbH, dem Interessenver-
band der Winzer dort. Doch haben
wir eine ganz besondere Jury zu-
sammengestellt: Statt durch Kriti-
ker oder Sommeliers wurde die fi-
nale Auswahl unter den rund 80 ein-
gereichten Weinen durch Auszubil-
dende an der Höheren Bundeslehr-
anstalt für Wein- und Obstbau in
Klosterneuburg getroffen.

Die rund dreißig Juroren, die
hier ihre Maturaprüfung ablegen
und gleichzeitig eine Winzerausbil-
dung absolvieren, waren zwischen
18 und 20 Jahre jung und perfekt
vorbereitet; schließlich ist Teil ih-
rer Ausbildung ein intensives Ver-
kostungsprogramm, mit dem die
angehenden Winzer darauf vorbe-
reitet werden, die unterschiedlichs-
ten Weine zu beurteilen.

Die komplett anonymisierten
Weine wurden in zwei Runden ver-
kostet. Was dabei an den sensiblen
Nasen und Gaumen der Jurymit-
glieder scheiterte, wurde aussor-
tiert. Auf diese Weise blieb am
Ende der Verkostung die Crème
de la Crème des Jahrgangs übrig.

Beim Weinbau hat Österreich –
obwohl es nur auf Platz 18 der
Weltrangliste rangiert, knapp vor
Neuseeland – ein gehöriges Wört-
chen mitzureden. Der Grund mag
auch darin liegen, dass Essen und
Trinken, Produkte aus eigener
Landwirtschaft in Österreich
als identitätsstiftender Fak-
tor stark im Selbstbild ver-
ankert sind. Und die gas-
tronomische Kultur
rund um Wirts- und
Gasthäuser ist auf den
Wein ausgerichtet. So
wird dort wie zu Hause eine
innige Beziehung zu den 16
Weinbaugebieten des Landes ge-
pflegt. Sechs davon haben wir
für unseren Wettbewerb ausge-
sucht und ihnen jeweils eine
Leitsorte zugeordnet. Dar-
unter finden sich vier Regio-
nen mit der strengen Qualitäts-
kategorie „DAC“ („Districtus
Austriae Controllatus“), bei de-
nen die Winzer besondere Quali-
tätsanforderungen erfüllen müs-
sen – ähnlich wie bei AOC in
Frankreich und DOC in Italien.
„Reserve“ steht für eine noch hö-
here Qualitätsstufe und zum Teil
für eine längere Fasslagerzeit.

Die Region: Wachau
Das traditionell berühmteste
Weinbaugebiet Österreichs
war früher eine Region, die
mit ihren Weißweinen einsam

an der Spitze stand; heute ist sie
eher ein Primus inter Pares. Der
Riesling, der die Menschen neben
dem Grünen Veltliner in dieser
dramatischen Weinlandschaft seit
jeher interessiert hat, kann auf den
vielen steilen Terrassenlagen ober-
halb der Donau zu großen Weinen
heranwachsen – mit opulenter
Kraft, reichlich aromatischer Wür-
ze und tiefschürfender Komplexi-
tät. Die Qualitätsbezeichnungen
der Wachau lauten mit aufsteigen-
der Qualität „Steinfeder“, „Feder-
spiel“ und „Smaragd“ für die Top-
qualitäten.

Kritisch sahen die Verkoster
Aromen, die an Sauvignon blanc
erinnerten; diese Weine wurden

als Erstes aus dem Panel geworfen.
Auch Weine mit überdeutlichem
Holzeinfluss oder Aromen, die auf
Edelfäule hinwiesen, wurden aus-
sortiert. Der Siegerwein überzeug-
te durch Klarheit, Harmonie und
aromatische Länge.

Der Sieger: Weingut Sigl, 2013er
Riesling Smaragd, Kirnberg
Der Duft erinnert dezent an Quit-
te, reife Zitrone und frisch aufge-
schnittenen Apfel. Keine aufgesetz-
te Exotik stört hier, alles ist klar
und kristallin. Der Wein pendelt
zwischen reichem Extrakt und poin-
tierter Fruchtsäure hin und her, die
viel Frische und attraktive Reife-
noten an den Gaumen spült. Agiert
federleicht und kraftvoll zugleich,
bleibt fordernd bis zum letzten
Tropfen. 14,90 €
2. Platz: Weingut Gritsch, Mauritiushof,
2013er Riesling Federspiel 1000-Eimerberg

3. Platz: Weingut Schmelz, 2013er Riesling
Federspiel Wachauer Weingebirge

Die Region: Kamptal
In einem Seitental östlich der
Wachau wächst auf tiefgründigen
Löß-Terrassen vor allem die Reb-
sorte Grüner Veltliner – Öster-
reichs wichtigster Weißweinliefe-
rant, quasi seine Schicksalsrebsor-
te. Lange Zeit stand das Gebiet im
Schatten der übermächtigen Wach-
au, hat sich mittlerweile aber zu ei-
nem bedeutenden Lieferanten von
„DAC Kamptal“ gemausert. „Beim
Sieger merkt man deutlich die Mai-
schestandzeit – und er bereitet
wirklich Trinkfreude“, urteilt Juro-
rin Christina Wess.

Der Sieger: Weingut Allram,
2013er Grüner Veltliner Alte Re-
ben, Hasel, Kamptal DAC Reserve
Mit einem kräftigen Strohgelb
steht dieser Wein im Glas. Der
Nase liefert er ein Duftbündel aus
Honig, Lindenblüte, Zitrone, Apri-
kose, elegant von einer leichten
Holznote eingerahmt. Auch Fen-

chel, Estragon und ein Hauch La-
kritz klingen an. Am Gaumen tritt
der Wein kraftvoll auf und mündet
in ein leicht salziges Finish. Die
Fruchtsäure liefert ein dynamisches
Pingpongspiel auf der Zunge. Ein
raffinierter Wein, der zeigt, zu wel-
chen Höhenflügen der Grüne Velt-
liner fähig ist. 13,40 €
2. Platz: Weingut Nastl, 2013er Grüner Velt-
liner, Kittmannsberg, Kamptal DAC

3. Platz Weingut Weszeli, 2013er Grüner
Veltliner, Steinhaus, Kamptal DAC

Die Region: Weinviertel
Diese Region ist das größte Wein-
baugebiet Österreichs, das Wein-
viertel reicht von der Donau bis zur
tschechischen Grenze. Pure Größe
war lange Zeit praktisch das einzige
Charakteristikum, aber diese Zei-
ten sind vorbei, denn inzwischen ha-
ben sich aus der großen Menge an
Fasswein-Erzeugern viele Betriebe
ein individuelles Profil erarbeitet.
Sie setzen dabei vor allem auf die
Sorte Grüner Veltliner, der dank
der Böden (Lößlehm und Schwarz-
erde) und adäquaten Mikroklimata
die besten Ergebnisse liefert. Man
darf auf die weitere Entwicklung in
diesem dynamischen Gebiet mehr
als gespannt sein. Die Fruchtigkeit
des Siegerweins, seine Würze und
Spannung der Aromen überzeug-
ten hier die Verkoster.

Der Sieger: Weingut Zull, 2013er
Grüner Veltliner DAC Weinviertel
Im Duft etwas Ananas, Zitrus-
noten und Apfel. Kräftige Hefe-
Aromen, auch leicht kräuterige
und herbe Nuancen. Am Gaumen
sofort raumgreifend und richtig
schön trocken, mit einer brillant
geschliffenen Fruchtsäure, die dem
Wein einen zusätzlichen Reiz ver-
leiht. Ein kräftiger, zupackender
Wein, der sich am Gaumen inten-
siv in die Länge zieht. Echte öster-
reichische Klassik – Grüner Veltli-
ner mit Idealmaßen. 8,90 €
2. Platz: Weingut Setzer, 2013er Grüner
Veltliner, Weinviertel DAC Reserve

3. Platz: Weingut Ebner-Ebenauer, 2013er
Grüner Veltliner, Birthal, Weinviertel DAC

Die Region: Südsteiermark
Bei der Entscheidung, welcher
Rebsorte der Botschafterstatus der
Südsteiermark gebührt, ist man so-
fort beim Sauvignon Blanc. Auch
in Österreich erfreut sich diese
Sorte einer wachsenden Fange-
meinde – und das nicht erst durch
den jüngsten Boom dieser Rebsor-
te im Weltmaßstab, nein, in der
Südsteiermark ist sie seit Genera-
tionen heimisch. Die Sorte bevor-
zugt die steilen Südostflanken der
bezaubernden Hügellandschaft
mit Sand, Schiefer, Mergel und

Kalkstein und liefert Weine,
die sich mit denen von der

Loire und aus Neusee-
land mühelos messen
können.

„Wir haben lange dis-
kutiert, denn die anderen

hatten ebenfalls sehr gute
Aromen. Aber der Sieger

bietet einfach einen überwälti-
genden Gesamteindruck“, fasst Ju-
ror Dominik Schoderböck die Ein-
drücke zusammen.

Der Sieger: Weingut Schwarz,
2013er Sauvignon Blanc Wunsum
An die Nase funkt dieser Wein
eine massive Botschaft: Schwarze
Johannisbeere pur. Dazu noch ein
wenig Zitronenthymian, Geranie,
Tomatenblatt und Holunderblüte.
Ein starker Auftritt, den man sel-
ten so reintönig bei dieser Sorte er-
lebt. Je länger der Wein sich am
Gaumen entfaltet, desto mehr De-
tails lösen sich aus seiner voluminö-
sen Fruchtfracht, hier grüner Pfef-
fer, dort harzig-balsamischer Kie-
fernduft und Pinienkerne, dann
Estragon. Die Fruchtsäure sorgt
für ein explosives Geschmackser-
lebnis. 15,90 €
2. Platz: Weingut Muster-Gamlitz, 2013 Sau-
vignon Blanc „Reverenz“

3. Platz: Weingut Schneeberger, 2013 Sau-
vignon Blanc, Sausal

Die Region: Neusiedlersee
Die größten Umbrüche der letzten
Jahrzehnte hat mit Sicherheit die

Weinregion Neusiedlersee an der
ungarischen Grenze erlebt. Hier
dominierten traditionell edelsüße
Weine wie Auslesen, Beerenausle-
sen und die berühmten Stroh-
oder Schilfweine. Doch die Zeit-
läufte sind auch in Österreich über
diesen Weinstil hinweggegangen,
weshalb sich die Winzer rund um
den Steppensee nach Alternativen
umsehen mussten – die sie im Rot-
wein fanden. Begünstigt vom tro-
cken-heißen pannonischen Klima
und den gut drainierten Böden, ist
in den letzten 25 Jahren die Rebsor-
te Blauer Zweigelt wie ein Fixstern
aufgegangen. Sukzessive ist sie
zum wichtigsten Rotwein Öster-
reichs aufgestiegen.

„Die Entscheidung fiel schnell,
der Sieger hat nicht zu viel Holz
und ist auch nicht so tiefdunkel,
sondern ein echt klassischer, saf-
tig-frischer Zweigelt-Typ“, fasst Ju-
rorin Diana Müller zusammen.

Der Sieger: Weingut Hautzinger,
2012er Zweigelt DAC
Neusiedlersee Reserve
Eine gut ausgereifte, komplexe
Frucht steigt aus dem Glas. Pralle
Kirsche, Zwetschge, ein Hauch Ka-
kao, Vanille und schwarzer Pfeffer.

Etwas Lorbeer, Minze und Wa-
cholder. Am Gaumen frisch und
klar mit seidigen, sehr gut gereif-
ten Gerbstoffen und feinen Säure-
strahlen, die die Würz- und Frucht-
fracht des Weines herrlich in die
Länge ziehen. 12,90 €
2. Platz: Weingut Hans & Christine Nitt-
naus, 2012er Zweigelt Neusiedlersee, Lu-
ckenwald, DAC Reserve

3. Platz: Weingut Keringer, 2013er Zwei-
gelt Neusiedlersee DAC

Die Region: Mittelburgenland
An der Grenze zu Ungarn liegt das
qualitative Epizentrum einer weite-
ren grandiosen österreichischen
Rotweinspezialität, dem Blaufrän-
kisch. Diese Sorte ist nicht so sehr
wie der Zweigelt der fruchtig-heite-
ren Seite des Rotweins verpflich-
tet, sondern schlägt eher die wür-
zig-komplexe Saite an. Der zu ein-
hundert Prozent aus Blaufränkisch
erzeugte DAC Mittelburgenland
repräsentiert die beste Spielart des

österreichischen Rotweins. „Der
Querschnitt war super. Aber der
Sieger überzeugte ganz besonders
durch seine typische Art und die
ausgewogene Fruchtsäure“, so Ju-
ror Moritz Hausdorf.

Der Sieger: Weingut J. Heinrich,
2013er Blaufränkisch, Goldberg,
Mittelburgenland DAC
Hier dominiert eine floral inspi-
rierte Nase mit Johannisbeere, Va-
nille und Brombeere. Ein Hauch
Gewürznelke klinkt sich ins Duft-
bild ein, auch Anis und Fenchel
und eine Spur Lakritz und Süß-
holz klingen an. Am Gaumen
wirkt der Wein ausgesprochen
weich und reif, ist aber zugleich
frisch und herrlich präzise mit ei-
nem animierenden Säurespiel, das
die Komplexität dieses Blaufränki-
schen unterstreicht. 13,90 €
2. Platz: Weingut Juliana Wieder, 2012
Blaufränkisch, Kohlenberg Mittelburgen-
land DAC
3. Platz: Weingut Gager, 2012 Blaufrän-
kisch „Fabian“, Mittelburgenland DAC

Bezugsquellen: Die Weine sind über den
Fachhandel oder das Internet erhältlich;
die sechs Siegerweine gibt es auch im limi-
tierten Paket für 79,90 Euro unter
www.gourmondo.de/siegerweine versand-
kostenfrei.

Eine markante Adresse der Regionalküche
Im „Gasthaus Jennerwein“ in Gmund staunt Chefkritiker Jürgen Dollase nicht schlecht – über guten Stil.

Ein Preis
ist ein Preis
ist ein Preis

Der große F.A.S.-Test: Rund 80 Weine aus sechs wichtigen
Anbaugebieten unseres Nachbarn wurden von 30 angehenden
Winzern blindverkostet. Wer hat sich durchgesetzt?
Von Fabian und Cornelius Lange

 Fotos Lange

Sechs Regionen, sechs Siegertypen: Neusiedlersee, Mittelburgenland, Kamp-
tal, Südsteiermark, Weinviertel, Wachau.  

Österreich,
deine Besten
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G roße Ereignisse scheinen
der Lifestylebranche im-
mer gelegener zu kom-

men. Nehmen wir das wichtigste
Sportereignis in diesem Jahr, die
Fußball-Weltmeisterschaft in Brasi-
lien: Schon Monate vor dem ers-
ten Anstoß der deutschen Mann-
schaft bewarben die Modefirmen
ihre Armbänder, Pyjamas, Koffer,
und, ja, Dirndl im Schwarz-Rot-
Gold-Look. Hätte es eine ähnliche
Flut von Produkten vor zwanzig
Jahren zur WM in den Vereinigten
Staaten gegeben, die Marken hät-
ten vermutlich riskiert, ihre Kund-
schaft zu vergraulen.

Warum die Leute heute Mode
passend zum Kronjubiläum der
Queen, zu Wimbledon, zum Okto-
berfest oder zur Präsidentenwahl
in den Vereinigten Staaten dulden,
ist fraglich. Vielleicht fällt das biss-
chen Event-Merchandising auch
einfach nicht mehr so auf, in der
Masse an neuen Produkten, mit
der heute wöchentlich die Läden
und Online-Shops umdekoriert
werden. Oder es gibt tatsächlich ei-
nen Markt, also Leute, die sagen:

Moment mal, am 9. November
2014 wird doch an den 25. Jahrestag
des Berliner Mauerfalls gedacht.
Wie kann ich dieses Ereignis bloß
in meinem Look berücksichtigen?

Kein Witz, es gibt schon eine
passende Armbanduhr.

Um was für ein Modell handelt es
sich? Die Schweizer Uhrenmarke
RJ-Romain Jerome lanciert pünkt-
lich zum 9. November ein Modell
mit dem Namen „Berlin-DNA“.
Es soll an den Mauerfall vor 25
Jahren erinnern, so weit das Wich-
tigste.

Das Bild zeigt die Uhr von hinten,
richtig? Ja, die Rückseite, der Ge-
häuseboden, ist mit dem „Bruder-
kuss“-Gemälde der East Side Gal-
lery versehen.

Wie sieht die „Berlin-DNA“
von vorne aus? Das Ziffer-
blatt soll einen Landkarten-
ausschnitt von Berlin zeigen,
Häuserblöcke sind darauf in
Grau zu sehen, die Spree in
Blau sowie eine weitere rote
Linie – der ehemalige Verlauf
der Berliner Mauer. Außer-
dem enthält das Zifferblatt
Partikel aus Stücken der
East Side Gallery.

Ist das sicher? Die
Uhr wurde in Koope-
ration mit der East
Side Gallery ent-
worfen. Deshalb, ja,
das ist sicher. Ein Teil
der Erlöse aus dem Ver-
kauf der Uhr geht an die
East Side Gallery.

Macht das die Idee des
Event-Merchandisings ein
bisschen besser? Ein biss-
chen vielleicht.

Warum scheinen so viele Men-
schen eigentlich so interes-
siert an Event-Merchandi-
sing? Dabei sein ist alles, mit

einem T-Shirt in Schwarz-
Rot-Gold in den Wochen der
Fußball-WM oder mit einem
Krönchen-Kaschmirpullover
zum Jubiläum der Queen be-
teiligt man sich ja ein Stück
weit am Geschehen, ohne all-
zu großen Aufwand betrei-
ben zu müssen.

Aber ist die Uhr nicht
morgen schon wieder von

gestern? Da sie nicht
an ein aktuelles Ereig-
nis erinnern soll, son-
dern an eins, das sich
vor 25 Jahren zugetra-
gen hat, dürfte sie
auch noch mal min-

destens so lange am
Handgelenk zu tragen
sein. Was nicht heißt, dass
die Uhr auf Sie wartet: Es

gibt davon nur 25 Exemplare.

Habe ich weitere Optionen
für den Berliner-Mauerfall-
Look? Von Germanmade
gibt es Werke des Mauer-
künstlers Thierry Noir – auf
iPad-Hüllen.

STEHT MIR DAS? BRAUCH’ ICH DAS?

VON A NKE SC H IPP

Romeo Beckham,
London,

3. November
VON J E N N I F E R W I E B K I N G

Wir wissen zwar nicht, ob Romeo
Beckham ein guter Fußballspieler
ist, aber was seinen öffentlichen
Auftritt betrifft, steht der elfjährige
Sohn von David Beckham seinem
Vater in nichts nach. Er ist nicht
nur der Hauptdarsteller eines Wer-
befilms der britischen Marke Bur-
berry, sondern zeigt sich bei der
Präsentation auf dem roten Tep-
pich wie der Herr Papa: cool und
ein bisschen schüchtern zugleich –
und von Kopf bis Fuß gestylt.

Armbanduhr,
Romain Jerome,
12 950 Euro

Herr Matts, Sie sind Parfü-
meur . . .

Oh nein, ich bin kein Parfümeur.
Ich mag es wirklich nicht, wenn
mich die Leute so nennen. Ich bin
Designer, das ist ein Unterschied.

Was macht ein Duftdesigner?
Ich überlege mir ein Konzept für
einen Duft und sitze mit den Parfü-
meuren in ihren Labors, wir rie-
chen alle möglichen Noten, aber
es ist eine Kooperation zwischen
dem Parfümeur und mir.

Bald geht es wieder darum, was
man den Liebsten und Nächsten
zu Weihnachten schenken könnte.
Vielen fällt als Erstes ein Parfum
ein. Sind Düfte für Herren ein gu-
tes Geschenk?

Natürlich! Aber Männer kommen
auch immer mehr dahin, Düfte für
sich selbst zu kaufen. Frauen ma-
chen das ja schon seit langem. Es
geht ihnen zunächst darum, wie sie
sich mit einem Duft fühlen, dann,
wie sie damit auf andere wirken.
Für Männer war dieser zweite As-
pekt früher erstrangig. Nach dem
Motto: Wenn ich für den Duft,
den mir jemand geschenkt hat, ein
Kompliment bekomme, dann tra-
ge ich ihn bis an mein Lebensen-
de. Das ändert sich jetzt gerade.

Die Zuwachsraten im Verkauf von
Herrendüften sind mittlerweile
höher als die bei Damendüften.

Ich glaube, die jüngere Generation
versteht besser, dass ihr Auftritt
auch etwas über sie als Person er-
zählt. Somit treffen Männer heute
bewusstere Entscheidungen, was
ihr Parfum angeht.

So wie in der Mode.
Ja, sie wählen auf selbstverständli-
chere Weise aus, es gibt viel mehr
Möglichkeiten. Wer einen Anzug
trägt, muss nicht zwangsläufig wie
ein Banker aussehen. Es ist schön,
wenn man auf der Straße ein Kom-
pliment für sein Parfum bekommt,
und der andere hat diesen Duft
noch nie gerochen.

Wie viele Männer gibt es denn,
die das Parfum ihrer Freunde am
Geruch erkennen?

Darum geht es nicht, es ist keine
Frage des Bescheidwissens. Aber
natürlich sollte ein Duft eine
Handschrift haben und wiederzuer-
kennen sein.

Jetzt haben Sie für die italienische
Herrenmarke Brioni ein Parfum
entworfen. Welche Handschrift
trägt das?

Ich war auf Besuch in der Brioni-
Zentrale in Italien und habe mir
angeschaut, wie die Anzüge dort
gefertigt werden, wie viel Hand-
werk darin steckt. Das Erste, was
ich dort gemacht habe, war, mir
ein Sakko zu nehmen und zu füh-
len, wie weich diese Ärmel sind.
Die Weichheit sollte sich auch im
Duft wiederfinden. Also begann
ich, mir Noten zu überlegen, die
dieses Gefühl am besten transpor-
tieren. Es sollte ein blumiger Duft
für Männer werden.

Entschuldigung, ein blumiger
Duft? Für Männer?

Ja, in allen Herrendüften stecken
florale Noten. Sie sind vielleicht
ein bisschen verschleiert, das sind
nicht gerade Rose oder Geranium.

Was ist es dann?

Ich habe hier mit Magnolie ge-
arbeitet, was mir daran besonders
gefiel, war eben diese Weichheit,
ich musste spontan an ein weiches
Blütenblatt denken. Dazu wollte
ich, dass die holzigen Noten ge-
radezu lebendig riechen, nicht in
einer Form von Vanille, davon ver-
wendet die Branche gerade ein biss-
chen zu viel. Ziemlich langweilig.

Muss man den männlichen Kun-
den anders bei Laune halten als
die weibliche Kundin?

Wissen Sie, heute sind die Unter-
schiede zwischen diesen beiden
Parfumkunden so groß, das war
nicht immer so. Früher, selbst als
ich gerade in der Branche anfing,
trugen Frauen und Männer häufig
dieselben Düfte. Vielleicht in ver-
schiedenen Konzentrationen, aber
die Struktur der Düfte war gleich.

Wann war das?
Noch in den sechziger und siebzi-
ger Jahren. Um zwei Beispiele zu
nennen: „Aromatics“ von Clini-
que, derselbe Duft, nur verschiede-
ne Konzentrationen. Oder „Obses-
sion“ von Calvin Klein.

Wann änderte sich das?
In den späten Siebzigern, Mitte
der Achtziger kam dann „Cool Wa-
ter“ von Davidoff auf den Markt,
das war so betont maskulin, das hat

die Wahrnehmung von Düften
nachhaltig verändert.

Der Duft speziell für den Mann
war geboren.

Es kamen einfach immer mehr da-
von auf den Markt, viele amerikani-
sche Marken, europäische, und
jetzt stehen wir hier und haben das
Gefühl, alle und jeder muss ein ei-
genes Parfum haben. Es gibt so vie-
le Düfte, dass jeder einzelne droht
in der Masse zu verschwinden. Das
bedeutet aber auch, dass jetzt ein
guter Zeitpunkt für besondere,
kreative Düfte ist.

Der Duty-free-Shop ist da wahr-
scheinlich der uninspirierendste
Ort, um solche Düfte zu kaufen.

Ich mag die privat geführten Parfü-
merien, da herrscht noch eine Form
von Intimität und persönlichem Ser-
vice. Zum Glück gibt es ja gerade in
Europa einige davon. Wenn es aber
darum geht, einen Duft auszusu-

chen, ist vor allem Zeit das Wich-
tigste. Ich sage immer, leben Sie
eine Zeitlang mit dem Duft.

Zum Beispiel mit einem Probe-
fläschchen . . .

Lassen Sie sich Zeit. Einen Duft
auszusuchen ist, wie jemanden für
eine Liebesbeziehung zu finden.
Man braucht Zeit, bis man weiß,
ob man zueinanderpasst. Aber mit
dem Hauttyp hat die Wahl des
richtigen Parfums gar nichts zu
tun. Glauben Sie mir.

Was gibt es noch für Mythen?
Wenn Männer einen Duft auspro-
bieren, dann tragen sie ihn auf
dem Handgelenk auf. Das ist
falsch! Das ist die schlechteste Art
und Weise herauszufinden, was
passt. Überlegen Sie mal, wenn Sie
das Parfum an einer anderen Per-
son riechen, sind Sie ja auch nicht
über dieser Person. Meiner Mei-

nung nach sollte man das Parfum
auf der Oberseite des Unterarms
auftragen, zweimal, dreimal. Bei
Männern funktioniert das beson-
ders gut, denn deren Unterarme

sind behaart. So
können sich die
Öle richtig gut
entfalten. Dann
ziehen Sie den
Ärmel darüber
und laufen ein
bisschen herum.
Der Duft muss
zu Ihnen kom-

men, nicht Sie zum Duft.
Wo würden Sie den Duft auftra-
gen, wenn Sie ihn bereits gekauft
haben?

Um meinen Hals herum und im
Haar. Ich bin für gewöhnlich ange-
zogen, wenn ich mein Parfum auf-
trage, ich mag es, wenn es in mei-
ner Kleidung hängt.

Wie viel Parfum ist genug?
Das hängt vom Duft ab. Ver-
wenden Sie von etwas Frischem
eher mehr, von schweren Düften
eher weniger. Zwei bis drei Sprit-
zer davon sind genug. Was Sie auf
keinen Fall machen sollten: den
Duft in die Luft sprühen und
durch die Wolke hindurchlaufen.
Das ist noch so ein Mythos.
Wenn Sie das Gefühl haben, das
machen zu müssen, dann ist die
Duftstruktur Ihres Parfums zu
überwältigend.

Würden Sie den Leuten raten, bei
einem Duft zu bleiben, der dann
zum Markenzeichen wird, oder
besser hin- und herzuwechseln, je
nach Stimmung, Tageszeit oder so-
gar Outfit?

Ich trage jeden Tag dasselbe – bis
ich auf den nächsten Duft stoße,
von dem ich besessen bin.
Die Fragen stellte Jennifer Wiebking.

Die Haare
Papa David war bekannt für seine

Frisuren. Romeo trägt einen
altersgerechten Kurzhaarschnitt, leicht

verwuschelt. Süß!

R. Matts

Die Schuhe
Schwarz und glänzend,
also alles andere als das,
was angehende Teenager
sonst so
tragen.

Der Trenchcoat
Natürlich auch von der

Marke Burberry, der Romeo
schon seinen zweiten

Modeljob verdankt. Seine
geschäftstüchtige Mama

dürfte stolz sein.

Foto AP

Blendender Auftritt: „Was Sie auf keinen Fall machen sollten – den Duft in die Luft sprühen und durch die Wolke hindurchlaufen“, sagt Duftdesigner Matts.    Foto Masterfile, Brioni

Matts’ neuester Herrenduft: Brioni.

Der Smoking
Den trägt er tatsächlich wie
ein kleiner Gentleman mit

Einstecktuch. Wetten, dass er
sich in einer Kapuzenjacke

wohler fühlen würde? Foto Hersteller

„Der Duft muss zu Ihnen kommen, nicht umgekehrt“
Der amerikanische Designer Raymond Matts darüber, wie Männer riechen sollten und wie wichtig ihnen Parfum heute ist
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Die Accessoires
Den Schal trägt er vermutlich
zu Werbezwecken, die Fliege

macht ihn älter, als er ist.
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Dass es Herbst geworden
ist, merkt man beim
Radfahren zuerst an
den Händen: Sie liegen
ungeschützt im vollen
Fahrtwind auf dem kal-
ten Lenker und werden
schnell rot und rissig.
So weit sollte man es
nicht kommen lassen
und sie deshalb recht-
zeitig schützen. Wer es
sportlich und stylish zu-
gleich mag, könnte an
den Lederhandschuhen
von De Marchi Gefal-

len finden. Das Unterneh-
men, das 1946 gegründet
wurde und damit zu den
ältesten Manufakturen für
Radsportkleidung gehört,
besticht vor allem durch

seine nostalgischen
Outfits, die an die
guten alten Zeiten

des Radsports erin-
nern. Gefertigt wer-

den die Rad-Handschu-
he aus Schafsleder aller-

dings nicht in Italien, son-
dern in England.
www.demarchi.com

Vielleicht muss man Holländer
sein, um auf die Idee zu kommen,
einen Schirm ans Fahrrad zu mon-
tieren. Aber das Tragen eines
Schirms in freier Fahrt passt ir-
gendwie in unser Nachbarland, in
dem mit dem Hollandrad immer-

hin die eleganteste Form des Rad-
fahrens erfunden wurde. Deshalb
hat die holländische Marke Dry-
bike eine Vorrichtung entwickelt,
in die man einfach den Schirm ein-
stecken kann, wenn es plötzlich an-
fängt zu regnen. Das Ganze hat

nur zwei Nachteile. Erstens:
Wenn der Regen von vorne
kommt, wird man trotzdem nass.
Zweitens: Auf Sportlichkeit be-
dachte Mountainbiker gehören ga-
rantiert nicht zur Zielgruppe.
www.drybike.nl

Fahrradkleidung hat oft den Nach-
teil, dass sie funktional ist und die
Optik deshalb vernachlässigt wird.
Mit der neuen Kollektion des briti-
schen Designers Paul Smith könn-
te sich das ändern. Der Radsport-
fan hat gerade eine eigene Beklei-
dungslinie für Radfahrer einge-
führt, die den Namen 531 trägt – in
Anlehnung an die gleichnamigen le-
gendären Fahrradrahmen der engli-
schen Firma Reynolds, auf denen
viele Tour-de-France-Champions
zum Sieg fuhren. Im Angebot sind
wetterfeste Fahrradjacken, Westen,
Cycling Shorts und Kapuzenja-
cken. Die sind nicht nur schön an-
zusehen, sondern schützen auch
bei englischem Schmuddelwetter.

www.paulsmith.co.uk

Jeder hat das schon mal er-
lebt: Neue Wildlederschu-
he gekauft und beim ers-
ten Tragen in einen Platz-
regen geraten. Und ruck-
zuck sehen die Treter alt
und gebraucht aus. Äu-
ßerst praktisch gestaltet
sich daher der Overshoe,
den man früher einfach –
und schöner – Galosche
genannt hat. Das Gummi-
Modell der norwegischen
Marke Swims mit Textil-
futter gibt es in verschiede-
nen Formen und Farben –
nicht nur im Müllmänner-
Orange. Man kann sie zusammen-
gerollt in der Tasche tragen und
schnell überziehen, wenn es reg-

net oder der Weg durch den
Park plötzlich zur Matschepampe
wird.
www.torquato.de

Der Transport von Utensilien auf
dem Fahrrad ist nicht nur bei Re-
gen ein schwieriges Thema. Hän-
ge ich sie an den
Lenker, ist die Ba-
lance futsch. Auf
den Gepäckträger
klemmen ist eine
Möglichkeit, aber
den gibt es bei
den modernen
Rädern nicht
mehr. Der Fahr-
radkorb kommt
vielen unsportlich
vor. Eine Umhän-
getasche ist die Alternative.
Damit sie nicht immer nach
vorne rutscht, bietet die Marke
Fahrer Berlin das Modell Gano-
ve, eine Tasche mit durchlüfte-
tem Rückenpad, das bei der Fahrt
nicht verrutscht. Sie ist aus ge-

brauchten Lkw-Planen gefertigt
und bis hin zu den Reißverschlüs-
sen komplett wasserdicht.
www.fahrer-berlin.de

Schirmen Sie sich ab!

Tragen Sie Weste!

Achten Sie auf die Tasche!

Lassen Sie Ihre Schuhe nicht im Regen stehen!

Endlich trocken

Sorgen Sie für warme Hände!

Zum Herbst gehören nicht nur
der Regen und Kälte, sondern
auch Nebelbänke, die sich mor-
gens hartnäckig über den Asphalt
legen und dafür sorgen, dass man
sich auf dem Fahrrad vorkommt,
als sei man in einem Edgar-Wal-
lace-Film gelandet. Wer dann
noch schwarze Jacke und dunkle
Jeans trägt, wird schnell überse-
hen. Wie wäre es also mit einem
pinkfarbenen Helm von Melon
Helmets, an den man zudem ein
buntes Visier befestigen kann –

falls sich der Nebel auflöst und es
plötzlich anfängt zu regnen?
www.melon-helmets.com

Natürlich kann man sich,
wenn es schüttet, eine Regen-
jacke anziehen. Oder einen
jener voluminösen Ponchos,
mit denen man wie ein leben-
des Zelt aussieht – und an
den Beinen läuft trotzdem
das Wasser runter. Warum
also nicht gleich ein komplet-
tes Dach aufs Rad montie-
ren? Okay, ein bisschen Mut
gehört schon dazu, mit
„Roofbi“ durch die Stadt zu
fahren. Aber ist das mit Hel-
men nicht auch so? Die Falt-
dächer lassen sich laut Her-
steller ohne Werkzeug inner-
halb von drei Minuten mon-
tieren. Lüftungsschlitze ver-
hindern das Beschlagen der
Fenster.
www.roofbi.com

Die Straßen sind verstopft, die Bahn streikt zu oft – es gibt immer mehr
Gründe, aufs Fahrrad umzusteigen. Und leider auch viele, dies nicht zu tun.
Dazu gehören Kälte, Regen, Graupelschauer, scharfer Wind aus Nordost.

Aber dagegen kann man etwas tun: Schirme an den Lenker montieren
oder Regenschuhe anziehen. Von Anke Schipp

Verhalten Sie sich auffällig!

Im Labyrinth des Schweigens
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Thalia

BERLIN: Capitol Dahlem, CinemaxX

Potsdamer Platz, CineStar Cubix Alexan-

derplatz, Filmtheater am Friedrichshain,

Kant Kino, Kino in der Kulturbrauerei, UCI

Kinowelt Colosseum, Yorck, Zoo Palast,

BIELEFELD: Lichtwerk

BOCHUM: Casablanca

BONN: Kinopolis, Stern

BREMEN: Schauburg

DARMSTADT: Helia, Pali

DRESDEN: Programmkino Ost, Schauburg

DÜSSELDORF: Cinema, UCI

ERLANGEN: Manhattan

ESSEN: Filmstudio

FRANKFURT: Europa, Harmonie, Kinopolis,
Metropolis

FREIBURG: Harmonie

HAMBURG: Abaton, Holi, Koralle, Zeise

HANNOVER: Hochhaus Lichtspiele

KARLSRUHE: Filmpalast, Schauburg

KASSEL: Capitol

KIEL: Cinemaxx

KÖLN: Cinenova, Off Broadway

LEIPZIG: Passage

HALLE: Lux Kino am Zoo

MAINZ: Residenz

MANNHEIM: Cineplex

MÜNCHEN: Arri, Mathäser, Monopol,

Münchner Freiheit, Neues Atelier, RIO

MÜNSTER: Cineplex

NÜRNBERG: Cinecitta, Metropolis

POTSDAM: Thalia

PFORZHEIM: Rex

REGENSBURG: Regina

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo

STUTTGART: Delphi, Gloria

ULM: Lichtburg

WIESBADEN: Apollo-Center

Mr. Turner – Meister des Lichts
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Liliom

BERLIN: Cinema Paris, CinemaxX Pots-
damer Platz, CineStar Sony Center (OV),
Filmtheater am Friedrichshain, Hackesche
Höfe, Kulturbrauerei, Rollberg

BIELEFELD: Kamera

BOCHUM: Casablanca

BONN: Rex

BREMEN: Atlantis, Gondel

DORTMUND: Camera

DRESDEN: Kino in der Fabrik, Programm-
kino Ost

DÜSSELDORF: Atelier im Savoy, UFA-Palast

ERLANGEN: Manhattan

ESSEN: Astra

FRANKFURT: E-Kinos, Metropolis

FREIBURG: Friedrichsbau Apollo

HALLE: Puschkino

HAMBURG: Abaton, Blankeneser, Passage,
UCI Othmarschen Park

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Gloria

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Bali

KIEL: Studio Filmtheater

KÖLN: Odeon, Theater am Weißhaus

KONSTANZ: Scala

LEIPZIG: Passage

MAGDEBURG: Studio Kino

MAINZ: Palatin

MÜNCHEN: ABC, Eldorado, Theatiner

MÜNSTER: Schloßtheater

NÜRNBERG: Casablanca, Cinecitta,
Meisengeige

OBERHAUSEN: Lichtburg

POTSDAM: Thalia

ROSTOCK: Lichtspieltheater Wundervoll

SAARBRÜCKEN: Camera 2

STUTTGART: Atelier am Bollwerk, Cinema

WEIMAR: Lichthaus

Ein Film von 

LAURA POITRAS

     „EINE SENSATION.“ 
              SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 

  „DER PACKENDSTE THRILLER   
          DES JAHRES.“
             THE GUARDIAN 

        „FASZINIEREND UND 
     HERAUSFORDERND.“
            THE HOLLYWOOD REPORTER

  „DER SNOWDEN-KRIMI  
         KOMMT INS KINO.“
                    BERLINER ZEITUNG

   „EIN OSCAR-KANDIDAT.“
                  DER SPIEGEL

   „DIESEN FILM MUSS MAN 
        GESEHEN HABEN.“
                                 VILLAGE VOICE

„Ein bewegender
      und wichtiger Film“
                                  DER SPIEGEL

„Eine Wucht, die     
      sprachlos macht ...“

ARD ttt

„Ergreifend
       und ermutigend“
                                  FOCUS

CITIZENFOUR
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Savoy

BERLIN: Babylon Kreuzberg, Eiszeit,
Filmtheater am Friedrichshain, Hackesche
Höfe Kino, Kant-Kinos, Rollberg

BIELEFELD: Kamera

BONN: Neue Filmbühne

BREMEN: Cinema Ostertor

DRESDEN: Schauburg, Thalia

DÜSSELDORF: Atelier, Metropol

FRANKFURT: Harmonie, Mal seh’n

FREIBURG: Kandelhof

HAMBURG: Abaton, 3001 Kino

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Karlstor-Kino

INGOLSTADT: Union

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Filmladen

KIEL: KoKi

KÖLN: Filmpalette

LEIPZIG: Kinobar Prager Frühling, Passage

MÜNCHEN: Arri-Kino, Cinema, City-Kinos,
Monopol

MÜNSTER: Cinema

NÜRNBERG: Filmhaus

OLDENBURG: Casablanca

OSNABRÜCK: Cinema Arthouse

SEEFELD: Breitwand

STUTTGART: Delphi

TÜBINGEN: Arsenal, Atelier

WEIMAR: Lichthaus

WÜRZBURG: Central Programmkino

Aktuell im Kino

Die bundesweite
Rubrik für Filme, Kino
und Premieren.
Am Donnerstag in der F.A.Z. und am Sonntag
in der Sonntagszeitung.

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt

Informationen zur Anzeigen-
platzierung erhalten Sie unter
Telefon (069) 75 91-33 44

Gratis!
Testen Sie 2 Wochen die F.A.Z. frei Haus!
Jetzt anrufen:e 0180 2 52 52*
*6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Suchen Sie Schutz!
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L inker Fuß, rechter Fuß. Ich
bin aufgeregt. Wird es funk-
tionieren? Die Anzeige der

Waage unter meinen Fußsohlen
springt auf 56,6. Einige Sekunden
später steht in meiner Facebook-
Timeline: „Mein Gewicht: 56.6 kg.
Noch 1.59 kg abzunehmen.“ Yeah!
Es hat geklappt. Die Waage hat
mein Gewicht automatisch bei
Facebook gepostet.

Zwei Minuten später schreibt
meine Freundin Theresa darunter:
„Du bist ein bisschen meschugge,
glaube ich.“ Joa, kann sein. Als ich
das erste Mal in meinen Timelines
auf Twitter und Facebook eine
Nachricht sah, die nicht eine Per-
son, sondern eine Waage geschrie-
ben hatte, bin ich ein bisschen aus-
geflippt. 2010 war das, vor digitalen
Urzeiten also. Der damalige Twitte-
rer wollte abnehmen, seine Waage
half ihm dabei. Das Gewicht öffent-
lich zu posten erzeugt sozialen
Druck, er wurde angefeuert und
verlor 20 Kilo. Ich werde bei Face-
book ausgeschimpft. Zu Recht na-
türlich. Ich hatte noch nie ein Ge-
wichtsproblem, Theresa kennt
mich und findet das Wort „abneh-
men“ daher furchtbar. Leider war
die Waage nicht so schlau zu schrei-
ben, dass ich hier nur teste.

Die Firma Withings hat die twit-
ternde Waage erfunden, schon
2009. Seither haben mehrere Fir-
men smarte Waagen entwickelt,
die mein Gewicht mitsamt App bes-
ser überwachen wollen. Medisana
zum Beispiel oder das allgegenwär-
tige Runtastic. Nun heißen Waa-
gen, die twittern oder sich mit mei-
nem Telefon verbinden können, na-
türlich nicht mehr schlicht „Waa-
ge“. Sondern: „Smart Body Analy-
zer“ (Withings, 149,95 Euro), „Kör-
peranalysewaage mit Bluetooth BS
430 connect“ (Medisana, 89,95
Euro) oder etwa „Libra“ (Runtas-
tic, 129,99 Euro).

Zur Medisana-Waage gibt’s die
App VitaDock+, die beiden sollen
sich über Bluetooth verbinden. Das
funktioniert etwa so gut wie früher,
als man ein Nokia-Handy per Blue-
tooth mit einem PC verbinden
wollte: erst mal gar nicht. Kurz be-
vor ich entnervt aufgeben will, fin-
den die beiden sich doch. Die Waa-
ge zeigt 56,8 Kilogramm an, die
App auch. Ein BMI von 19,7, 15,8
Prozent Körperfett, 59,6 Prozent
Körperwasser, 38,2 Prozent Muskel-
anteil, und ganze drei Kilogramm
wiegen meine Knochen. Ah ja. Sol-
che Zahlen konnte schon die Waa-
ge meiner Eltern ausgeben, vor
zehn Jahren, ganz ohne App. Was
sie nicht konnte: sich erinnern, wie
meine Werte denn letzte Woche
waren – und daraus einen Verlauf
erkennen. Damit punkten die Waa-
gen-Apps. VitaDock+ verbindet die-
se Punkte zu einer Linie. Bei mir
geht sie: aufwärts. Von 56,1 auf 56,8

in 20 Tagen. Ich denke kurz über
das Stück New York Cheese-
cake. . . nein Theresa, alles gut.

Nach ein paar Tagen haben mei-
ne Waage und mein Smartphone
ihre innige Verbindung schon wie-
der vergessen, ich muss neu syn-
chronisieren. Es dauert x Versuche,
das nervt. Runtastic hat die Blue-
tooth-Problemzone besser im
Griff. Waage auspacken, einschal-
ten, App öffnen, auf die Waage stel-
len. Fertig. 55,9 Kilogramm, 21,5
Prozent Körperfett, 37,1 Prozent
Muskelmasse, 53,1 Prozent Wasser-
anteil und zehn Kilogramm Kno-
chenmasse. Moment, zehn Kilo
statt drei? Wenn demnächst jemand
von „schweren Knochen“ spricht,
frage ich ihn nach der Marke seiner
Analysewaage.

Runtastic berechnet mir meinen
Kalorienansatz und malt zwei Lini-
en, für das Gewicht und das Kör-
perfett. Wer abnehmen will, kann
das sicher gut nutzen. Das Problem
bei der „Libra“: Um die Daten aufs
Smartphone zu bekommen, muss
ich die App beim Wiegen geöffnet
haben. Morgens aufstehen, wiegen,
Handy im anderen Zimmer? Tja,
verloren. Im Langzeittest zickt
auch das Libra-Bluetooth.

Pionier Withings vertraute seit
Beginn auf Wlan statt Bluetooth.
Im Test funktioniert das besser.
App starten, Account anlegen, Ge-
wichtsziel eingeben. Ziel? Ich habe
keines, aber gut, dann eben 55 Kilo.
(Hätte ich das bloß nicht gemacht.)
Über die App holt die Waage sich
den Wlan-Zugang, so weit alles ein-
fach. Der Weg Waage – Wlan –

Cloud – Handy scheint klüger. Ich
brauche fürs Wiegen kein Smart-
phone, das holt sich die Daten spä-
ter einfach aus der Cloud. Die App
„Health Mate“ von Withings zeigt
Kilo, BMI, Fettanteil und auch Kur-
ven. Was anders ist: Sie misst über
die Füße meine Herzfrequenz (105,
„schneller Ruhepuls“, App sagt, ich
sollte mehr Sport machen), und
wenn es draußen regnet, tropfen Pi-
xel auf dem Waagen-Display. Süß
(und super für die morgendliche
Klamottenplanung, wenn das Rollo
noch unten ist). Obendrauf gibt’s
Sensoren für Temperatur und
CO2-Gehalt im Zimmer. Seit ich
diese Daten kenne, lüfte ich häufi-
ger. Das macht gesund, egal wel-
ches Gewicht man hat.

Und was ist nun mit Twitter und
Facebook? Einfach ist die Installa-
tion nicht. Ich muss auf die Web-
site, Facebook kann ich da freischal-
ten, bei Twitter gibt’s einen Fehler
im Programm. Zweite Möglichkeit:
IFTTT. „If this then that“ ist ein
Dienst, der Abläufe automatisiert.
So klappt’s. Ich stelle mich auf die
Waage, ein Tweet erscheint in mei-
ner Timeline und ein Post bei Face-
book. Withings schickt die Daten
auf Wunsch übrigens auch an einen
Arzt, statt in die Öffentlichkeit.
Wer aber sozialen Druck braucht,
um abzunehmen, hat mit den smar-
ten Waagen gute Chancen. Dieser
Druck funktioniert bestens: Über
mein „Gewichtsziel“ haben sich au-
ßer Theresa noch vier weitere Leu-
te beschwert. Mir schmeckt der
Cheesecake jetzt noch besser.

Digitale Diät
VON L I N A T I M M

Der Blick aus dem Fenster
verheißt nichts Gutes.
Wo eben noch Sonnen-
strahlen das Laub bunt

leuchten ließen, ist nun alles grau
in grau. Der Wind frischt auf, und
die Temperaturen fallen. Kurz ge-
sagt, ein Wetterumschwung kün-
digt sich an. Bei vielen Menschen
haben das Knie oder der Kopf es
schon lange vorausgesagt. Das
wechselhafte Wetter drückt nicht
nur auf die Stimmung, viele bekom-
men den Herbst auch körperlich zu
spüren: Die Schläfen pochen, die
alte OP- Narbe am rechten Knie
juckt, Antriebslosigkeit macht sich
breit.

Als wetterempfindlich gelten
Menschen, wenn sie durch eine
Vorerkrankung sensibel auf das
Wetter reagieren. Meistens betrifft
es Patienten mit Rheuma oder Asth-
ma. Schlägt das Wetter um, spüren
diese Betroffenen es durch Luftnot,
Gelenk- oder Narbenschmerzen.
Wetterfühlige hingegen haben kei-
ne Vorerkrankung, spüren das Wet-
ter aber trotzdem. Sie fühlen sich
matt, sind antriebslos, haben Kon-
zentrationsstörungen. Vor allem äl-
tere Menschen leiden unter den
Folgen des Klimas: Ihr Körper
kann sich nicht schnell genug an
die wechselnden Witterungsverhält-
nisse anpassen.

Laut einer bisher noch nicht ver-
öffentlichten Umfrage des Deut-
schen Wetterdienstes (DWD) und
des Umweltbundesamtes ist jeder
zweite Deutsche davon überzeugt,
dass das Wetter einen Effekt auf sei-
ne Gesundheit hat. Die Wissen-
schaft hingegen sieht das Phäno-
men kritisch. Zwar wird die Wetter-
fühligkeit seit Jahrzehnten er-
forscht, zu einem einheitlichen Er-
gebnis sind die Studien bisher aller-
dings nicht gekommen. Einige Me-
diziner halten deswegen wetterbe-
dingte Symptome für reine Einbil-
dung. Medizinische Erklärungen
fehlen zumeist.

Das wissenschaftliche Tappen
im Dunkeln hat dazu geführt, dass

trotz offener Fragen immer weni-
ger Forscher sich noch in Studien
damit beschäftigen. „In den fünfzi-
ger und sechziger Jahren arbeiteten
unheimlich viele Mediziner und
Meteorologen auf diesem Gebiet.
Insgesamt 14 Forschungseinrichtun-
gen gab es damals in ganz Deutsch-
land dazu“, erinnert sich Walter
Sönning. Der 76 Jahre alte Medizin-
meteorologe gehört zu den Urge-
steinen des Forschungsbereichs
und bezeichnet sich selbst scherz-
haft als den „Großvater des heuti-
gen Biowetters“. Heute existiert
von den ursprünglich 14 For-
schungsstätten nur noch eine: das
Zentrum für Medizin-Meteorologi-
sche Forschung des DWD in Frei-
burg. Dass das Thema bei Wissen-
schaftlern nach dem großen Hype
eingeschlafen ist, bestätigt auch An-
gelika Grätz. Die Medizinmeteoro-
login des Freiburger Instituts hat
ihre eigene Erklärung dafür: „Der
Mensch ist ein kompliziertes Sys-
tem, ebenso das Wetter. Beides in
Zusammenhang zu bringen ist sehr
komplex und schwer zu erfor-
schen.“

Dennoch, zumindest für einzel-
ne Symptome haben die Wissen-
schaftler in den vergangenen Jah-
ren Erklärungsmodelle entwickelt.
Dazu zählen die wetterbedingten
Herz-Kreislauf-Beschwerden: Bei
plötzlicher Kälte ziehen sich die
Blutgefäße zusammen, der Blut-

druck erhöht sich, und das Risiko
für Herzinfarkte steigt signifikant
an. Ähnliches Spiel, wenn es wär-
mer wird: Adern weiten sich, das
Blut fließt mehr an der Oberflä-
che, man wird leichter schlaff und
müde. „Auch für Rheumatiker gibt
es Ansätze, zum Beispiel, dass
durch kalte Temperaturen die
Schmerzschwelle in den Rezepto-
ren sinkt“, ergänzt Grätz.

Um Betroffenen einen Anhalts-
punkt für ihre Leiden zu geben, er-
stellt der Deutsche Wetterdienst
zweimal täglich das Biowetter. Vier
Farben geben dabei den regionalen
Einfluss des Wetters auf die Ge-
sundheit an. Blau steht für einen po-
sitiven Einfluss, während Rot die
höchste Stufe der Gefährdung an-
zeigt. Die Erfahrung der Experten
zeigt: Ein heranziehendes Tief-
druckgebiet macht am häufigsten
körperliche Probleme. „Es ist meist
mit viel Wetteränderung, dem
Wechsel zwischen Kalt- und Warm-
fronten und Sturm verbunden“, er-
klärt Grätz.

Die erwähnte DWD-Umfrage,
die im kommenden Jahr veröffent-
licht werden soll, bestätigt diese
Einschätzung. Die größte Gruppe
der Wetterfühligen, die Migräne-
und Kopfschmerzpatienten, rea-
giert demnach vor allem auf Verän-
derungen der Temperatur. Doch
verallgemeinern könne man diese
Aussage laut der Freiburger Medi-

zinmeteorologin nicht: „Jeder Wet-
terfühlige reagiert auf unterschiedli-
che Phänomene.“

Jörg Scheidt, Professor der
Hochschule Hof, ist einer der weni-
ge, die sich noch für das Phänomen
begeistern können. Zusammen mit
Studenten hat er 2011 das „Migrä-
ne-Radar“ gegründet (www.migrae-
ne-radar.de). Mit Hilfe der Web-
site will der Physiker dem Zusam-
menhang zwischen Wetterum-
schwüngen und Kopfschmerzen
auf den Grund gehen. Betroffene
melden hierfür ihre Schmerzatta-
cken und ihren Aufenthaltsort auf
der Seite. Durch beide Informatio-
nen können Studenten und Profes-
sor eine Karte der regionalen Häu-
figkeit von Kopfschmerzen erstel-
len. Nachrichten über 21 000 Mi-
gräneanfälle und fast 6000 Kopf-
schmerzattacken gingen bisher bei
der Seite ein. Die Arbeitsgruppe
um Scheidt verglich die Daten mit
der jeweiligen Tagestemperatur.
Auch dieses Ergebnis bestätigt die
Wahrnehmung der aktuellen Um-
frageergebnisse: Temperaturände-
rungen können Kopfschmerzen
auslösen.

Mit dieser allgemeinen Aussage
gibt sich Scheidt nicht zufrieden.
Er hat weitere Zukunftspläne für
das Projekt. Statt nur Daten zu sam-
meln, will er den Betroffenen hel-
fen. Durch die Registrierung auf
der Seite können Nutzer ihre Anfäl-

le auch langfristig beobachten.
Scheidt möchte daraus in der kom-
menden Zeit nicht nur weitere Er-
kenntnisse gewinnen, sondern vor
allem auch ein individuelles Thera-
piekonzept für wetterbedingte Kopf-
schmerzen und Migräne erstellen.

Doch momentan liegen diese
Ideen auf Eis. „Die Patienten inter-
essiert es definitiv, allerdings ist es
wirklich schwer, an Forschungsgel-
der zu kommen“, sagt Scheidt und
äußert damit wohl einen der Haupt-
gründe für die nur noch wenigen
Forschungsprojekte. Scheidts An-
trag auf Förderung wird momen-
tan geprüft. In diesem Monat soll
das Urteil fallen. „Dann erst kön-
nen wir richtig loslegen“, sagt er.

Egal ob Kopfschmerzen, Asth-
maanfälle oder juckende Narben,
das Thema Wetterfühligkeit darf
laut DWD nicht unterschätzt wer-
den. Seiner aktuellen Umfrage zu-
folge sind die Beschwerden bei 30
Prozent der Betroffenen so stark,
dass diese tageweise nicht zur Ar-
beit gehen können. Damit es erst
gar nicht so weit kommt, rät das In-
stitut den Patienten, ihre individuel-
len Wetterfaktoren herauszufin-
den, beispielsweise über ein Wetter-
tagebuch. Wer mindestens acht
Wochen lang seine Beschwerden
und das Wetter notiert, hat mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit bald ein
Auge für seine persönlichen Auslö-
ser. Kennen Betroffene ihr
Schmerzwetter, können sie sich ge-
zielt darauf einstellen.

Doch so allgemein die bisheri-
gen Kenntnisse über Wetterfühlig-
keit sind, so allgemein sind auch
die empfohlenen Vorsorgemaßnah-
men der Ärzte: Droht ein Wetter-
wechsel, sollten Betroffene mit
Herz- und Kreislauferkrankungen
anstrengende Tätigkeiten vermei-
den, Menschen mit Schlafproble-
men keinen Kaffee trinken und
Stress vermeiden. Für alle gilt: Be-
wegung an der frischen Luft ge-
wöhnt den Körper an Kälte- und
Wärmereize und härtet ihn ab. Bei
einem Wetterumschwung reagiert
der Körper dann gelassener.

Interstellar
AACHEN: Cinekarre + Eden Palast (OV)

BERLIN: Ala Falkensee, Astra, Babylon
OmU, CinemaxX Potsdamer Platz,
CineMotion Hohenschönhausen,
Cineplex Alhambra, Cineplex Neukölln,
Cineplex Spandau, Cineplex Titania,
CineStar Cubix Alexanderplatz, CineStar
Event Cinema dt. + OF, Cinestar
Hellersdorf, CineStar Sony Center OF,
CineStar Tegel, CineStar Treptower
Park, CineStar Wildau, Concerthaus
Brandenburg, Filmpalast Bernau,
Filmpalast Oranienburg, Filmtheater am
Friedrichshain OmU, Hofgarten Belzig,
Kino in der Kulturbrauerei, Kino Spreehöfe,
Movie Magic Eberswalde, Movieland
Erkner, Movietown Wust, Odeon Omu,
Passage OmU, Thalia Lankwitz, UCI Kino-
welt Am Eastgate, UCI Kinowelt Colosseum
dt. + OmU, UCI Kinowelt Friedrichshain
UCI Kinowelt Gropius Passagen,

UCI Kinowelt Potsdam, Union
Luckenwalde, Zoo Palast dt. + OF

BOCHUM: Bofimax, UCI, Union (dt + OV)

BONN: Kinopolis (dt + OV), Stern, Woki (dt
+ OmU)

BREMEN: Cinestar, Cinespace

DRESDEN: Cinemaxx, Rundkino (dt + OV),
Schauburg, UCI + UFA

DÜSSELDORF: Cinestar (OV), Metropol
(OmU), UCI + UFA

ERLANGEN: Cinestar (dt + OV)

ESSEN: Cinenmaxx, Lichtburg (dt + OmU)

FRANKFURT: Astor Filmlounge, Berger (dt
+ OmU), Cinestar, E-Kinos, Kinopolis (dt +
OV), Metropolis (dt + OV),

FREIBURG: Cinemaxx (dt + OV), Harmonie
(dt + OmU)

HALLE: Cinemaxx, The Light Cinema

HAMBURG: Cinemaxx Dammtor (dt + OV),
Cinemaxx Harburg, Cinemaxx Wandsbek,
Savoy (OV), Studio Kino (dt + OV), UCI
Othmarschen, UCI Smart City,
UCI Mundsburg

HANNOVER: Cinemaxx Raschplatz (dt +
OV), Cinestar Garbsen

KARLSRUHE: Filmpalast am ZKM (dt +
OV), Kurbel, Schauburg (OV), Universum
(dt + OV)

KASSEL: Cinestar (dt + OV), Cineplex

KIEL: Cinemaxx (dt + OV), Metro Kino,
Studio Filmtheater

KÖLN: Cinedom (dt + OV), Metropolis
(OmU), Residenz + UCI Hürth

KONSTANZ: Cinestar (dt + OV)

LEIPZIG: Cineplex, Cinestar (dt + OV),
Regina, UCI

LEVERKUSEN: Kinopolis

LÜBECK: Cinestar (dt + OV)

MAINZ: Capitol (OmU), Cinestar (dt + OV)

MANNHEIM: Cinemaxx (dt + OV), Cineplex

(dt + OV)

MÜNCHEN: Cadillac, Cinema (OV), Cine-

maxx, City (OmU), Gloria Premium Palast

(dt + OV), Haarer Kinos, Kinos Münchner

Freiheit (OmU), Mathäser (dt + OV), Muse-

um (OV), Neues Gabriel, Royal

MÜNSTER: Cineplex (dt + OV)

NÜRNBERG: Admiral, Cinecitta (dt + OmU),

Roxy (OV)

PADERBORN: Cineplex, UCI

STUTTGART: Cinemaxx Liederhalle,

Cinemaxx SI Centreum (dt + OV) Corso

OV, Gloria, UFA

ULM: Xinedome

WUPPERTAL: Cinemaxx (dt + OV)

Salz der Erde
AUGSBURG: Thalia

BERLIN: Delphi Filmpalast am Zoo, Film-
theater am Friedrichshain, International,
Neues Off

BIELEFELD: Kamera

BOCHUM: Casablanca

BONN: Rex-Kino

BREMEN: Atlantis Filmtheater, Cinema

Ostertor, Gondel, Schauburg

DRESDEN: Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Bambi-Filmstudio

ESSEN: Eulenspiegel

FRANKFURT: Cinema

FREIBURG: Harmonie

HAMBURG: Abaton-Kino, Zeise Kino

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Gloria

KARLSRUHE: Schauburg

KÖLN: Odeon-Kino

LEIPZIG: Passage Kinos

LICH: Traumstern

MANNHEIM: Atlantis

MÜNSTER/WESTF.: Schlosstheater

MÜNCHEN: City Kinos, Münchner Freiheit

NÜRNBERG: Metropolis

POTSDAM: Thalia

SEEFELD: Breitwand

STUTTGART: Atelier am Bollwerk

TÜBINGEN: Arsenal, Atelier

„DAS FILM-EREIGNIS DES JAHRES!“
– BILD

„Von außergewöhnlicher Wucht!“ – STERN

„Faszinierend!“ – FOCUS

„Ein bewegendes, 
monumentales Werk.“ ARD TTT

„Eine Hommage - poetisch, 
berührend.“ ZDF HEUTE JOURNAL

www.DasSalzderErde-derFilm.de

Ein Film von WIM WENDERS
und JULIANO RIBEIRO SALGADO

Eine Reise mit Sebastião Salgado

 DAS SALZ
DER ERDE

JETZT IM KINO

Aktuell im Kino

Vor dem Kino informieren,
nach dem Kino diskutieren auf
www.faz.net/kino

Nie wieder
im falschen Film!

Möchten Sie in dieser
Rubrik inserieren?

Telefon (069) 75 91-33 44

Die App
„Withings Health
Mate“ gibt es
passend zur Waage
gratis für Handys
mit iOS dazu.Wetterfühligkeit ist weitverbreitet. Bei der Suche nach der Ursache

tappt die Medizin im Dunkeln und stellt sogar langsam die Forschung
ein. Zurück bleibt eine große Menge Betroffener. Von Elena Schad

Der Wetterfrosch
in meinem Kopf

Es brummt im Schädel: Jeder zweite Deutsche ist davon überzeugt, dass das Wetter einen Effekt auf seine Gesundheit hat.   Foto plainpicture

Gesünder und fitter mit Apps

SYSTEM-CHECK
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D ass das Leben voller Gefah-
ren ist, wissen die meisten,
und nun weiß es auch Do-

rothea Z., Leserin des Neuen Blatts.
Sie nämlich hat gerade ihre beste
Freundin verloren. Und zwar, wie
sie beklagt, an die Kunst: „Seit sie
mit der Aquarellmalerei angefan-
gen hat, tut sie nichts anderes
mehr.“ Die Versuchungen des mo-
dernen Lebens locken eben über-
all: Crystal Meth, Internet, Aqua-
rellmalerei. Die Astrotante des Neu-
en Blatts ist voller Mitgefühl: „Ih-
nen als aktiver Widder-Frau fällt es
schwer, tatenlos zuzusehen“, weiß
sie, macht Dorothea Z. aber Mut:
„Doch Sie werden feststellen, dass
sie bald von allein zu Ihnen zurück-
kehren wird.“ Sofern sie nicht vor-
her den Reizen von Lithographie
oder Scherenschnitt erliegt.

Wir finden es ja verblüffend, was
die Astrologie alles vermag, und
staunen auch diese Woche über un-
ser Horoskop im Goldenen Blatt:
„Nutzen Sie die Sterneneinflüsse,
um sich um Ihre Altersversorgung
oder um Fragen der Rentenversi-
cherung zu kümmern.“ Also, wenn
die Sterne wirklich was tun wollen
für unsere Altersversorgung, dann
sollen sie sich bitte schleunigst in
goldene Taler verwandeln und vom
Himmel purzeln, wir halten auch
schön unser Hemdlein auf.

Auch Prinz Harry hat etwas ge-
tan für seine Altersversorgung, zu-
mindest dem Neuen Blatt zufolge,
das da titelt: „Unfassbarer Skandal
am Hof – Prinz Harry – Ein Baby
von der heimlichen Geliebten!“ Ge-
meint ist diesmal nicht seine alte
Flamme Cressida, mit der er laut
Berichten anderer Blätter bereits
Zwillinge erwartet, sondern die ita-
lienische Schauspielerin Martina
Stella, Mutter der zweijährigen Gi-
nevra. „Denn wie es aussieht, hat er
ein Kind von seiner heimlichen Ge-
liebten!“, bekräftigt Das neue Blatt
im Heftinneren, und „wie es aus-
sieht“ bezieht sich wortwörtlich dar-
auf, wie „es“, und zwar das Kind,
„aussieht“: Ginevra nämlich hat

rote Haare. Mit diesem – einzigen
– Beweis dürfte Harry überführt
sein. Allein in England leben übri-
gens vier Prozent Rothaarige, da
hat es der wilde Prinz augenschein-
lich ganz schön krachen lassen.

Wilde Männer, viele Frauen mö-
gen das ja. So das „It-Girl“ Bonnie
Strange: „Ich stehe auf extreme Ty-
pen. Wenn mir ein Mann erzählt,
dass er mal im Knast saß, schlägt
mein Herz automatisch höher“, er-
zählt sie In. Ein bisschen achtgeben
sollte sie trotzdem, sonst schlägt es
womöglich bald gar nicht mehr.
Ob ihr neuer Freund „Ken alias ,Ta-
none‘“ etwas auf dem Kerbholz
hat, wissen wir nicht, aber: „Ein ,T‘
hat sie sich bereits auf ihren Ring-
finger tätowieren lassen. Ist Bonnie
etwa wieder verlobt? Sie weiß es sel-
ber nicht genau.“ Sie kann ja mal
bei Ken alias Tanone nachfragen,
vielleicht weiß der es ja.

Gottlob nicht auf ihren früheren
Freund gehört hat die amerikani-
sche Sängerin Meghan Trainor:
„Er wollte, dass ich abnehme, also
habe ich das Essen fast komplett
eingestellt . . . für drei Stunden“,
teilt sie In mit. „Ich habe keine per-
fekte Figur, und die werde ich wohl
auch nie haben, dafür schlemme
ich viel zu gern.“ Eine löbliche Ein-
stellung, konterkariert von In mit
der grenzdebilen Überschrift: „Für
eine Essstörung war ich nicht stark
genug.“ Mensch, Mädel, dann
musst du aber an dir arbeiten!

Ein Musikerkollege, nämlich An-
dré Rieu, teilt derweil Frau im Spie-

gel mit: „Die Musik gehört zu mei-
nem Leben, wie für andere Leute
die Luft zum Atmen.“ Für andere
Leute? Was, Herr Rieu, atmen
denn dann Sie?

Viel gute Landluft atmet Inka
Bause, um die sich die Woche der
Frau trotzdem sorgt: „Todes-Dra-
ma bei ,Bauer sucht Frau‘ – Ist
auch Inka Bause in großer Ge-
fahr?“ Ein Todes-Drama gab es tat-
sächlich: Seine Freundin und sich
selbst hat ein Mann getötet, der bei
„Bauer sucht Frau“ Kandidat war,
und zwar im Jahr 2005. In Öster-
reich. „Dass er sechs Jahre später
zum Mörder werden sollte, ahnte
damals noch niemand, am wenigs-
ten die Macher der Kuppel-Show!“
Heißt, alle anderen ahnten es dann
doch ein bisschen mehr? Warum es
die Bluttat aus dem Jahr 2011 nun
aufs Cover der Woche der Frau
schafft und was das Ganze mit Inka
Bause zu tun hat, welche die Show
in Österreich gar nicht moderiert,
bleibt offen. „Ein schwarzes Schaf
könnte immer dabei sein“, raunt je-
denfalls die Woche der Frau: „Pass
bitte auf dich auf, Inka!“

Aus den Bergen in den hohen
Norden, ans Set der Serie „Kripo
Holstein“, über die Das neue Blatt
berichtet: „Björn Bugri (46), Marei-
le Moeller (36), Daniel Roesner
(30) – ,Bei den Dreharbeiten haben
wir uns verliebt‘“, lesen wir. Und
denken: Oh, là, là, auf dem platten
Land geht’s hoch her! Doch der
Eindruck vom flotten Dreier hin-
term Deich wird durch den Text
nicht gedeckt, in dem lediglich Bu-
gri erklärt, er habe sich „in diese
Gegend“ verliebt. Langweilig!

Schon weiter ist da Joey Heind-
le, Dschungelcamp-Sieger 2013 und
verliebt: „,Sie hat bereits Ja gesagt.
Und Joey verhandelt schon mit ei-
nem TV-Sender. Er will Antrag
und Hochzeit vermarkten‘, verrät
ein Kumpel des 21-Jährigen gegen-
über Intouch.“ Hoffen wir für Joey,
dass nach seiner Braut auch der
Fernsehsender ja sagt. Und dass es
für die drei nichts Flüchtiges ist,
sondern ein Bund fürs Leben.
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H ans-Josef Rosenbaum
kennt sich aus. Deshalb
macht er sich die Mühe
und drückt mit dem Zei-

gefinger seiner rechten Hand lang-
sam Buchstabe um Buchstabe auf
seiner Computertastatur. Manch-
mal hilft der Mittelfinger seiner lin-
ken Hand mit. Schneller ist er
beim Tippen trotzdem nicht. Ro-
senbaum sitzt auf einem schweren
Polstersessel in seiner kleinen
„Junggesellenbude“, wie er das Ein-
zimmerapartment nennt. Der
grau-braune Teppich zu seinen Fü-
ßen ist durchgewetzt. Hier teilt Ro-
senbaum sein Wissen mit der Welt.
Er beantwortet Fragen, die andere
Menschen im Internet stellen. Sei-
ne Bilanz: mehr als 50 000 mühsam
getippte Antworten.

Wer bei Suchmaschinen eine
ganze Frage eingibt – zum Beispiel:
Darf mein Hund Schokolade es-
sen? –, der landet früher oder spä-
ter auf der Seite einer Ratgebercom-
munity. Das hat einen beruhigen-
den Effekt, denn man erkennt: Ich
bin nicht alleine mit meinen dum-
men Fragen. Tatsächlich hat sie, in
99 Prozent der Fälle, schon jemand
gestellt. Und: Es hat schon jemand
darauf geantwortet. Doch wer?
Wer sind die Menschen, die ihre
Freizeit damit verbringen, Fragen,
die Fremde in ein Online-Forum
posten, zu beantworten?

Dass es einiges an Nerven
braucht, sich ernsthaft mit den Fra-

gen zu beschäftigen, zeigt ein
kurzer Besuch auf Gutefrage.net.
Die Seite ist mit mehr als zwei Mil-
lionen Mitgliedern die größte
deutschsprachige Ratgebercommu-
nity. Doch das „gut“ im Namen ist
eher Ansichtssache. Eine Auswahl
von Fragen, eines beliebigen Tages:

„Kann man zu Marmorkuchen
als Zutat Sprühsahne benutzen?“

„Kindlicher Körper, was kann
ich dagegen tun?“

„Suche gute Kopfhörer für Mu-
sik und Spiele.“

„Ich brauche etwas wo ich mich
drum kümmern kann aber leider
kein Haustier.“

„Hallo, sind das hier Sommer-
sprossen auf meiner Nase?:)“

„Kumpel glaubt nicht, dass ich
keine Zeit habe. Was soll ich tun?“

„Kann man das Herz eines Jun-
gen erobern?“

„Wie viel kann ich essen? 13 Jah-
re, viel Sport.“

„Hört man Explosionen auf
dem Mond?“

Manche Fragen lassen erken-
nen, dass hier vor allem nach Trost
und Zuspruch gesucht wird. Wie-
der andere sind seltsam. Und dann
gibt es Menschen, denen man mit
einer ernstgemeinten Antwort tat-
sächlich hilft. Was man googeln
kann, ist allerdings nicht als Frage
zugelassen.

Hans-Josef Rosenbaum scrollt
durch die neusten Fragen. Er inter-
essiert sich eigentlich nur für The-

men rund um die Gebiete Versiche-
rung, Beruf, Arbeitslosigkeit – al-
les andere ignoriert er. Die erste
Frage, die er heute auswählt, lau-
tet: „Gehaltskürzung bei Azu-
bis???“ Eine Mutter will wissen, ob
man ihrer Tochter das Gehalt kür-
zen darf, weil die einige Fehler bei
der Arbeit gemacht hat. Rosen-
baum antwortet: „Vertraglich ist
die Tochter verpflichtet, ihre Ar-
beitsleistung zu erbringen. Wenn
sie Fehler gemacht hat, kann ihre
Chefin sie abmahnen. Eine Ge-
haltskürzung ist einfach illegal. Sie
hat einen Vertrag, und den muss
auch die Chefin erfüllen.“

Rosenbaum hält sich beim Ant-
worten kurz, er macht knappe Ansa-
gen. Erst wenn er selbst eine Ant-
wort verfasst hat, schaut er, was an-
dere dazu geschrieben haben. Dann
verfolgt er die Diskussion in den
nächsten Tagen auch weiter. Für
jede Antwort bekommt „DerHans“,
so heißt Rosenbaum hier, Punkte.
Mit den Punkten sollen die Fragen-
beantworter animiert werden. Auf
einer Liste kann man immer nach-
verfolgen, wer die „erfolgreichsten“
Fragenbeantworter sind. Zurzeit
führt „amdros“ an.

Amdros hat zwar nicht so viele
Fragen wie Rosenbaum beantwor-
tet, gerade mal 30 500, aber sie hat
viele sehr hilfreiche Antworten ge-
geben. Am Tag, schätzt die Rentne-
rin selbst, verbringe sie so vier,
fünf Stunden auf der Internetseite.

„Wenn in der Wohnung alles in
Ordnung ist, setze ich mich bis
zum Mittagessen dran. Dann ma-
che ich eine Pause und geh am
Nachmittag noch mal an den Com-
puter.“

Amdros hat keinen Themen-
schwerpunkt, sie interessiert sich
für „das Leben allgemein und die
daraus resultierenden Fragen“. Das
heißt, sie beschäftigt sich mit Fra-
gen wie: „Meine kleine Schwester
hat vor drei Stunden Suizid-Ver-
such gemacht, und ich hab nicht ge-
holfen.“ Gehen ihr die Probleme
der Nutzer nicht manchmal auch
zu nahe? „O ja! Es gibt auch Fra-
gen, die ich absolut nicht beantwor-
ten kann, weil es mir zu nahe geht.“

Das ist das eine Problem. Das an-
dere ist, dass viele Fragen wieder
und immer wieder gestellt werden.
Langweilt das? „Mächtig. Manch-
mal entbehren die Fragen auch je-
der Logik.“ Aber trotzdem, ans Auf-
hören hat amdros nie gedacht. Fra-
gen zu beantworten, das ist gewis-
sermaßen auch eine sinnvolle Auf-
gabe für sie. „Ich habe relativ viel
Zeit, weil ich Rentnerin bin und kei-
ne weiteren Hobbys habe. Dann
kann ich meine Zeit dafür nutzen.“
Hier fühlt sie, dass sie helfen kann,
„das krieg ich schon hin und wie-
der mal zu hören“.

Elizza aus der Schweiz hilft auch
gerne, schon als Kind habe sie eine
soziale Ader gehabt. Seit sechs Jah-
ren ist sie eine Fragenbeantworte-

rin, doch im vergangenen Jahr war
sie nicht mehr ganz so aktiv: „Ich
möchte gerne mehr, aber ich
schaff’ es zeitlich nicht, es geht ge-
sundheitlich nicht so gut“, sagt sie
mit ihrem warmen Schweizer Ak-
zent. „Ich kann mich damit ablen-
ken. Wenn ich die anderen Fragen
lese, denke ich: Mir geht’s ja noch
ganz gut.“ Elizza hat sich speziali-
siert auf Haushalt („ich bin seit 40
Jahren Vollbluthausfrau“), Gesund-
heit („da habe ich einfach viel Er-
fahrung, ich war oft im Kranken-
haus“), Wäsche („ich habe früher

in einer Wäsche-
rei gearbeitet“)
und Haare („ich
wollte gerne Fri-
seuse werden,
durfte ich aber
nicht“).

Auch Hans-
Josef Rosen-
baum schöpft
aus seinem Er-

fahrungsschatz, wenn er vor sei-
nem Laptop mit der zusätzlichen
Tastatur sitzt. Denn Rosenbaum
hat eine Menge Erfahrungen ge-
sammelt. Gute und nicht so gute.
Als junger Mann arbeitete er als
Einzelhandelskaufmann, dann war
er Vertreter für Fußmatten, dann
Versicherungskaufmann, heute ist
der Vierundsechzigjährige Rent-
ner. In den Achtzigern war Rosen-
baum auch mal eine Zeit lang ar-
beitslos, hatte Schulden, seine bei-

den Ehen scheiterten. Aber das Be-
raten, anderen Menschen Ratschlä-
ge zu geben, das hat er nie ganz ab-
gelegt. Als er selbst keinen Job hat-
te, gründete er einfach eine Bera-
tungsstelle für Menschen, denen es
genauso ging wie ihm und die sich
mit den Ämtern rumschlagen muss-
ten. „Das Lesen von schwierigen
Texten, das konnte ich ja als Versi-
cherungskaufmann.“

Was haben DerHans, amdros
und elizza gemeinsam? Warum die
stundenlange Beschäftigung mit
den Problemen anderer Men-
schen? Vielleicht muss man die
drei als Anti-Trolle verstehen. Sehr
viele Menschen mit sehr viel Zeit
verbringen ihre Tage vor dem
Computer. Manche schauen stun-
denlang Youtube-Videos oder spie-
len online Skat (Rosenbaum übri-
gens auch). Andere schreiben die
Kommentarspalten auf faz.net
oder „Spiegel Online“ voll. Der-
Hans, amdros und elizza haben ei-
nen anderen Weg gewählt: Sie set-
zen sich konstruktiv im Internet
ein. Sie durchsuchen den Schutt,
das Sinnlose, den Hass nach Fra-
gen, von denen sie glauben, hier
Menschen weiterhelfen zu können.
Das ist nicht selbstlos. Die drei
Rentner haben eine Beschäftigung
gefunden, einen Weg, sich nütz-
lich zu fühlen. Von ihren Compu-
tern aus, ohne ihre Wohnungen
verlassen zu müssen, treten sie mit
der Welt in Kontakt – und mit de-

ren Problemen. Sie treffe auch,
sagt amdros, auf die Gefühlslage ei-
ner anderen Generation, mit der
sie sonst keine Berührungspunkte
hätte.

Es ist nicht so, dass amdros, eliz-
za und DerHans geduldige Läm-
mer sind. Sie wehren sich, wenn
sie blöd angemacht werden, und
schreiben auch mal einen sarkasti-
schen Kommentar. „Ich weiß
nicht, ob das patzig ist, aber iro-
nisch vielleicht“, sagt Rosenbaum.
DerHans, amdros und elizza wol-
len jedenfalls keinen Krawall.

Rosenbaum hat eine ganze Wei-
le erzählt. Jetzt hat er keine Zeit
mehr. Er muss „den Berg runter“,
zu seiner Freundin und mit dem ge-
meinsamen Hund spazieren gehen.
In der Junggesellenbude verbringt
er nur den Vormittag und einen
Teil des Nachmittags. Er klappt
den Laptop zu und packt ihn ein.
Später wird er noch einmal einen
Blick auf die neuesten Fragen wer-
fen, die Antwort für eine Frage re-
cherchieren, die er so aus dem Steg-
reif nicht beantworten konnte. Sei-
ne Freundin ist von seinem Zeitver-
treib nicht begeistert: „Soll ich mei-
ne Fragen dort reinschreiben, da-
mit du sie beantwortest?“, fragt sie
ihn manchmal. Doch Rosenbaum
steht zu seinem Hobby. „Es macht
mir Spaß, anderen dabei zu helfen,
sich gegen den Staat oder Ämter zu
wehren.“ Vielleicht steckt doch ein
bisschen Krawall dahinter.

Flotter Dreier
hinterm Deich

„DerHans“

  Illustration F.A.S.
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RESPEKTLOSER?

WAAGERECHT:
1 Gehen hinterher aufs Haus beim
Chinesen, sind so zukunftsträchtige
Zugaben (12) 13 Besternter Wonder-
dog auf Hollywoods Walk of Fame,
ts, ts, ts! (3+3+3) 14 Langweilprophy-
laxe als Kurzformerlösung usw. (3)
15 Wär so gern ein Meteorit, bleibt
aber nur sein kleinerer Traum… (8)
16 Wer den richtigen findet, findet
auch den Ausweg! (4) 17 Beam me,
Scotty – und Scotty beamte ja, aber
wohin mal noch? (int.; 2) 18 Übertort
gewaltig sehr gallischen triomphe (3)
19 So hart wie der Weizen, so apart
der Grieß, fast ne Almose wert… (6)
21 In Irland gesehen, in Schottland
auch – in Finnland sogar massenhaft
deutsch gesichtet! (4) 22 Verlangt fast
mehr Puste als die Piste, da gehn sie
steil! (8) 24 Hat die kantabrischen
Paläopaintings, is’ aber nur Schau,
Echtzutritt verboten… (8) 27 Logaus
altes Bauchgefühl: Viel Obst ist unge-
sund; wir keuen alle dran, was eines
Apfels … für Leid uns angethan! (4)
29 Höher als hier geht Schule nicht,
als wie wenn nur ein Farbton domi-
nierte (3) 30 Manche sind so frei,
darin zu mauern, manche so locker,
darin zu lümmeln (4) 31 Der Lauf
der Italiener, und wer partout nicht
laufen will, fährt eben mit so’m Opel
rum! (5) 33 Was Linguistikern binde-
strichig am schönsten Weihnacht-
baum fehlt, ist halt das Mittige, das
…! (6) 37 Hält ein Flachdach plat-
terdings für unerhebliche Konkur-
renz (6) 38 Verbucht im Iberischen,
gebucht im Sprachkurspaket, gesucht
in bibliotecas (span.; 5) 40 Wen man
Unrat heißt und wer sich professoral
nicht entblödet, so wen zu begehren,
hört bald Blaue Engel singen… (4)
42 Als was’n sportlicher Kölner tie-
risch eiskalt Zähne zeigen kann! (3)
43 Die von Herzen aufgeschlossen

Zugetane, einer Diffamierung somit
entkommbar! (franz.; 4) 46 Oder wie
John Irving die Welt sah, sahen wir
mal durch wessen Sicht? (4) 47 Uns’
Star für Oslo, songte sich satelliten-
gleich in Rekordhöhen… (Vorn.; 4)
48 War die Minellimama, lebte der
Tochter acht Leben in einem vor,
bleibt Über den Regenbogen hinaus
bekannt (7) 49 Wer weiß schon, wie
Inder die Kartoffel nennen? Eher
weiß man, wie leicht … mit Ander-
metall konkurriert! (3) 50 Wie man
Sicilias Mafia denn doch noch klein
kriegt… (2) 51 Altmodischer Schwie-
gersohnemann mit eher ewiggestri-
gen Schwiegermutterproblemen (5)
52 Getue um Gedöns, mit viel Buhei
auf anderen Seeweg zu bringen… (6)

SENKRECHT:
1 Sugar in ganz anderer, deutscherer
Gestalt – und schon geht das heulige
Zähneklappern los! (5) 2 Lätht thich
English bether mit thprechen, klein

Susi? Bithchen wohl! (7) 3 Wer sol-
ches war oder ist, hat mit Unterlas-
sungsklagen nix am Hut (8) 4 Rom
is so’ne City für fromme Catholics (7)
5 In etwa so und so genau nun auch
wieder nicht! (5) 6 Was uns als Blüte
erblühte, ist die längste Zeit so was

gewesen (7) 7 Immer auf dem Natur-
sprung, wenn man ihn lässt, auffällig
unter Krebstieren… (5) 8 Wofür glo-
bal der ganze Kinderkram ist – nicht
für die cat, sondern dafür! (3) 9 Na,
innenschau mal an, was der Internist
da hat! (8) 10 Kästners paläoplumpe
Baumhocker mit der fiesen Visage
noch vorm miesen Runterlocken (5)
11 Heißen heute teileweise längst so
grillhip tomahawkig & ribeyeig wie
all die lässig virilen Beef-Eaters (6)
12 In was man keine Rolex im Bazar
zu Istanbul erfeilscht, ganz wirklich
nicht… (4) 20 Nur wer nie für nichts
was kann, sagt das auch nicht, und
schon gar nicht mal auf Latein! (3+5)
23 Weiß so’n Spruch: Der ist klug vor
der Tat, un tedesco währenddessen,
un francese hinterher, ecco! (orig.; 8)
24 Gibt’s zur Fußfessel dazu, hat bei
Matratzen Oberwasser (7) 25 Wer
Kimonogamaschen nur zu zweit zur
Schau stellt, hat eineheliches Einver-
ständnis schon so verinnerlicht… (7)
26 Unübertrefflicher Reiz: Sind zum
Brechen da! (7) 28 Der den Argo-
nauten half, Meer, Sirenen, Feinde
zu besingsangsänftigen (7) 32 Wobei
zu Spiritistentisch gebeten wird für
geistvolle Unterhaltung (6) 34 Ver-
körperte für BB Hitler und Capone
und beider Ununaufhaltsamkeit (2)
35 Und die Völker der Welt, als er sie
rief, schauten auf seine Stadt (Init.; 2)
36 Der durchgescheuerte Hosenbo-
den der Sprache nur, fand Capote (5)
39 Weiser Willie Nelson: Der frühe
… kriegt den worm, aber die zweite
mouse den cheese! (engl.; 4) 41 Erst
gehören … Gedanken der Liebe,
später gehört … Liebe den Gedan-
ken – so Einstein (4) 44 Beginnt mit
Ausschlag, kann herzkrank machen,
mischt sogar in der Pharmaindustrie
mit! (3) 45 Womit sich Elektroakus-
tiker kurz zufrieden gäben (3) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Strauchdiebe 12 protzig 14 ad
hoc 15 lahm (sein) + (Philipp) Lahm 16 isomorph
(als Anagramm h-o-m-o-r-i-s-p) 19 (röm.) Aurora
21 (der Kleine schwed.) lille + (franz. Stadt) Lille
22 Teesieb 24 (Liebe italien.) amore 26 trippeln
28 usen (ebenso dengl. wie „haten“) 29 Eschen
(enthalten in G-eschen-ken) 31 (der sog.) Agrest

34 (Reykjavík im IATA-Code:) REK 35 (mytholog.)
Andromeda + Andromeda(-Nebel) 40 („winzich“,
also) kleen 42 (in H-aitel-eskopangel: sog.) Aitel
43 (griech.) eu- (gut-) 44 Oberon 46 (ein) Eclair
47 (nie engl.) never (auch in Routi-never-dacht)
48 d.h. + D.H. (Dieter Hildebrandt) 49 „Hanni (und
Nanni“) 51 (sog. Casual) Friday 52 (lat.) laudes  

SENKRECHT: 1 „Splatter“(-Film) 2 Trauer 3 Rohre
4 (2x) Atmosphaere 5 „Uzi“ 6 CI (Channel Islands)
7 (Hl.) Damian (als Schutzpatron) 8 Idol 9 ehrlose
(Gesellen) 10 bo + BO 11 Echsen (Anagramm aus
S-c-h-e-e-n) 13 (Tor span.) gol 17 (säen als) saeen
18 (Väter franz.) pères 20 Ripen + (engl.) ripen
23 Bla(bla) 25 (fast „Urmel aus dem Eis“:) Murmel

27 „icke!“ 30 (Anagramm aus L-e-b-e-r-s:) selber
(drauf kommen) 32 „got’cha!“ + Gotcha (Paintball)
33 Tauris 36 Dandy 37 (der Kölner Stadtteil) Riehl
38 Elan (in Dopp-elan-strengung/Einz-elan-lage)
39 „deine (Runde!“) 40 (2x) Konf. + konf. 41 (als
Palindrom von A-r-o-n:) „Nora (oder ein Puppen-
heim“) 45 (Vorn.) Evi 50 (Gold lat. aurum als) Au

Der durchgescheuerte
Hosenboden der Sprache
nur, fand mal Capote …

Manche Menschen verbringen
ihre Freizeit damit, Fragen in
Online-Foren zu beantworten.
So ganz selbstlos handeln
die Anti-Trolle dabei nicht.
Von Anna Schughart
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B unte, mit beißend riechen-
dem Chlorwasser gefüllte
Plastikeimer gehören in
den von Ebola heimge-

suchten Gebieten Westafrikas in-
zwischen zum Straßenbild. Die mo-
bilen Handwaschstationen für Pas-
santen sollen die weitere Verbrei-
tung des tödlichen Virus behin-
dern. Hierzulande erlaubt uns
reichlich fließendes Wasser, auf
das Bad der Hände in Chlorblei-
che zu verzichten, wenn Grippe
oder Noroviren drohen.

Händewaschen mit Wasser
und Seife ist nach wie vor die
empfohlene Hygienemaßnah-
me, um Keime aller Art loszu-
werden und das Risiko von
Schmierinfektionen zu ver-
ringern. Weil viele es aber
nicht nur gerne sauber, son-
dern porentief rein hätten,
wird Seifen und Lotionen
heute allerlei zugesetzt,
was Bakterien und Viren
den Garaus machen soll.

Laut Verpackungsauf-
druck lassen sich damit
mehr als 99 Prozent der
Bakterien entfernen. Das
heißt aber noch lange
nicht, dass die neuen Su-
perlotionen mehr können
als Omas Kernseife. Das Wer-
beversprechen basiert meist auf
Tests, in denen die Hände von Ver-
suchspersonen mit einem Bakte-
riencocktail verunreinigt und dann
mit dem Produkt gründlich gewa-
schen werden. Doch der Alltag der
Nutzer sieht anders aus, denn sie
müssen außer Bakterien auch Viren
fürchten, etwa die Erreger von Er-
kältung, Grippe oder Brechdurch-
fall. Dass diese durch das Waschen
zwar mechanisch entfernt, von vie-
len der zugesetzten Stoffe (siehe
„Biozide im Haushalt“) allerdings
wenig beeinträchtigt werden, ver-
schweigen die Werbespots.

In einer der wenigen praxisna-
hen Studien widmeten sich For-
scher um Elaine Larson von der
New Yorker Columbia University
vor zehn Jahren dem Thema. Sie
versorgten 238 Privathaushalte ent-
weder mit normaler Seife oder ei-
nem ansonsten identischen Pro-
dukt, dem der antibakterielle Wirk-
stoff Triclosan in einer handelsübli-
chen Konzentration von 0,2 Pro-
zent zugesetzt war. Dabei wussten
weder die Nutzer noch die Wissen-
schaftler vor Ort, in welchem Haus-
halt nun welche Rezeptur wirkte.

Larsons Team bat die Testperso-
nen, sich wie sonst auch zu reini-
gen, und nahm vorher und nachher
Proben der Hautflora. Das Ergeb-
nis überraschte: Beim ohnehin ge-
ringen Effekt des Händewaschens
auf die absolute Zahl nachweisba-
rer Bakterien führte der antibakte-
rielle Zusatz zu keinem weiteren
Unterschied. Erst im gesamten Be-
obachtungszeitraum von einem
Jahr zeigte sich in beiden Gruppen
ein Rückgang, vermutlich weil die
Studienteilnehmer mehr Hygiene-
bewusstsein entwickelten. Fraglich
ist allerdings, wie aussagekräftig ab-
solute Bakterienzahlen sind.

Auf jedem Quadratzentimeter
gesunder Haut befinden sich Mil-
lionen von Mikroorganismen. Zu
unterscheiden ist dabei die ziem-
lich stabile residente Hautflora tie-
ferer Hautschichten und die soge-
nannte transiente Flora der Ober-
fläche, die von Schmutz, aber
auch von Reinigungsmaßnahmen
stärker beeinflusst wird. Auf der
Hautoberfläche nun haften auch
potentielle Krankheitserreger, die
im statistischen Rauschen unterge-
hen können, wenn nur absolute
Keimzahlen ermittelt werden,
ohne dabei ein Risiko zu berück-
sichtigen.

Doch auch in Studien, in denen
untersucht wurde, ob regelmäßiges
Händewaschen die Häufigkeit von
Erkrankungen senkt, schnitten Sei-
fen mit antimikrobiellen Zusätzen
nicht besser ab. Zu diesem Schluss
kommt eine Übersichtsarbeit, die
Forscher um Allison Aiello von der
University of North Carolina 2007
im Fachjournal Clinical Infectious
Diseases veröffentlichten. Und das,
obwohl diese Zusätze oft sogar in
höheren Konzentrationen einge-
setzt wurden als in kommerziellen
Produkten üblich. Aiello vermutet,
dass der Wirkstoffgehalt schlicht
zu gering sei, um den meisten Erre-
gern etwas anhaben zu können.

Die Evidenz für den Effekt des
Händewaschens im Alltag und ins-
besondere für die Wirksamkeit anti-
bakterieller Seifen sei allgemein
dürftig und schwer zu deuten, sagt
Axel Kramer, Leiter des Instituts
für Hygiene und Umweltmedizin
der Universität Greifswald. Das lie-
ge schon allein an der Schwierig-
keit, Testpersonen unter gleichzei-
tig gut kontrollierten und alltagsna-
hen Bedingungen zu untersuchen.

Selbst wenn die vorhandene Evi-
denz noch Diskussionsspielraum
lässt, hat sich der Mediziner ein ein-
deutiges Urteil zu antimikrobiellen
Seifen und Ähnlichem gebildet:
„Das ist reiner Kommerz ohne me-
dizinischen Nutzen, dafür aber mit
einigen Risiken.“

Zum gleichen Schluss kommen
auch Experten vom Bundesinstitut
für Risikobewertung, Robert-
Koch-Institut, Umweltbundesamt
und von der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin:
„Der Nutzen von Desinfektionsmit-
teln für den Haushalt ist gegenwär-
tig nicht belegbar. Nicht auszu-
schließen sind dagegen Risiken für
den Anwender, für unbeteiligte Per-
sonen, für die Umwelt und bezüg-
lich einer möglichen Resistenzbil-
dung bei unsachgemäßer Anwen-
dung“, schreiben sie in einer im
März in Hygiene & Medizin veröf-
fentlichten Übersichtsarbeit.

Missbilligung findet besonders
das seit über 40 Jahren verbreitete
Triclosan, ein Wirkstoff aus der
Gruppe der polychlorierten
Phenoxyphenole. „Triclosan mag

für den Menschen relativ sicher
sein, aber auf Grünalgen und eini-
ge andere aquatische Organismen
wirkt es schon in kleinsten Mengen
toxisch und kann so ganze Ökosys-
teme beeinflussen“, sagt Kramer.

Das ist kein rein theoretisches
Problem, wie Proben aus dem Ein-
zugsgebiet der Elbe zeigen, die
Ökotoxikologen des Helmholtz-
Zentrums für Umweltforschung
(UFZ) in Leipzig vor zwei Jahren
zusammen mit slowakischen Kolle-
gen analysierten. An etlichen Mess-
punkten lag die Konzentration des
Stoffes weit über dem für Algen un-
bedenklichen Wert. In einer Nega-
tivliste der kritischsten Umweltche-
mikalien gaben die UFZ-Forscher
dem extrem langlebigen und sich
deshalb in der Umwelt stark anrei-
chernden Triclosan deshalb den
sechsten Platz und forderten eine
strengere Überwachung in der EU.

Auch das Risiko der Resistenzbil-
dung wurde für Triclosan bereits
ausführlich untersucht. Solche Re-
sistenzen sind ein bekanntes und ge-
fürchtetes Problem beim Einsatz
von Antibiotika in der Medizin. Sie
können entstehen, wenn Bakterien
wiederholt einer nicht hundertpro-
zentig wirkenden Menge eines Anti-
biotikums ausgesetzt werden. Bakte-
rien, die aufgrund einer besonde-
ren genetischen Ausstattung besser
damit zurechtkommen, besitzen un-
ter solchen Umständen einen evolu-
tionären Vorteil. Ihre für die Resis-
tenz verantwortlichen Gene brei-
ten sich nach und nach in der Popu-
lation aus, und man muss die Kon-
zentration des Medikaments im-
mer weiter erhöhen, um den glei-
chen Effekt zu erzielen – bis es den
resistenten Stämmen kaum noch et-
was anhaben kann.

Nun greifen Biozide wie Triclo-
san gleichzeitig an mehreren bio-
chemischen Fronten an, weshalb
Resistenzen weniger zu befürchten
sind. Trotzdem lassen sich Bakte-
rien zumindest im Labor auch an

steigende Konzentrationen der Sub-
stanz gewöhnen. Und weil manche
Mechanismen überlappen, kann es
zu sogenannten Kreuzresistenzen
gegenüber medizinisch wichtigen
Antibiotika kommen. Wie relevant
diese Laboreffekte tatsächlich sind,
ist umstritten. Im Fall von Triclo-
san erschien eine Überprüfung
recht schwierig: Der Wirkstoff ist
seit 40 Jahren in der Umwelt allge-
genwärtig, sodass sich kaum noch
unbelastete Bakterienstämme zum
Vergleich finden.

Eine Lösung für dieses Problem
präsentierten dänische Forscher
2013 im Journal PloS One. Sie isolier-
ten Hautbakterien der Art Staphylo-
coccus epidermidis aus Kulturpro-
ben, die man Mitte der sechziger
Jahre, also noch vor der Marktein-
führung von Triclosan, archiviert
hatte. Dann testeten sie, wie emp-
findlich die wiederbelebten Staphy-
lokokken auf den Wirkstoff reagier-
ten – im Vergleich zu Bakterien aus
neuen Proben. Die Forscher ent-
deckten in mehr als zehn Prozent
der modernen, aber in keinem der
alten Bakterienstämme Resistenzen
gegen Triclosan.

Viele der Indizien, die jetzt ge-
gen Triclosan ins Feld geführt wer-
den, sind zwar eher indirekt und
mitunter anfechtbar, doch als völlig
unproblematisch kann der Stoff
nicht mehr gelten. Infolge der
wachsenden Kritik von Forschern
und von Behörden wie dem Bundes-
institut für Risikobewertung oder
der amerikanischen Food and
Drug Administration sind einige tri-
closanhaltige Produkte wie Seifen,
Deodorants und Zahnpastas aus
den Läden verschwunden.

In der Europäischen Union wur-
den im Jahr 2006 nach Industrie-
angaben noch rund 450 Tonnen des
Stoffes verbraucht. Wie verbreitet
Triclosan heute noch ist, dazu feh-
len genaue Angaben. Als sogenann-
ter Altstoff darf es trotz einer inzwi-
schen geltenden Zulassungspflicht

bis zum Jahr 2024 ohne spezielle Ge-
nehmigung in den Verkehr ge-
bracht werden. Und Testkäufer ei-
ner Schweizer Kampagne zum Ver-
bot von Triclosan fanden Anfang
dieses Jahres nach kurzer Suche 67
Sanitär- und Haushaltsprodukte
mit Triclosan.

Andere Biozide, die sich in den
vermeintlich antimikrobiell wirken-
den Seifen und Waschmitteln fin-
den, stellen laut Axel Kramer auch
keine unproblematische Alternative
dar. So können Benzoesäure,
Methylisothiazolinon, Salicylsäure
und Benzalkoniumchlorid allergi-
sche Reaktionen auslösen. Gegen
Benzalkoniumchlorid spreche zu-
dem, dass unzureichende Dosie-
rung Resistenzen fördern könnte.

Der positive Effekt des Hände-
waschens im häuslichen Alltag wer-
de insgesamt überschätzt, meint
Kramer. Besonders wichtig sei das
regelmäßige Händewaschen nur in
hygienischen Spezialsituationen,
etwa wenn sich im Haushalt beson-
ders gefährdete oder bereits an ei-
ner Infektionskrankheit erkrankte
Personen befänden. Übertriebene
Reinlichkeit stehe in den Industrie-
nationen ohnehin unter dem Ver-
dacht, dazu beizutragen, dass Aller-
gien seit Mitte des 20. Jahrhunderts
deutlich zunehmen, weil das kindli-
che Immunsystem nicht trainiert
werde. Die gründliche Reinigung
nach dem Hantieren mit rohem
Fleisch in der Küche oder dem Toi-
lettengang sei natürlich dennoch
sinnvoll und notwendig. Antibakte-
rielle Zusatzstoffe böten aber auch
hier keinerlei Zusatznutzen.

Zweifel an deren Effektivität
nährte vor zwei Jahren außerdem
eine Rückrufaktion der kanadi-
schen Gesundheitsbehörde. Ausge-
rechnet eine Charge Flüssigseife
mit 0,3 Prozent Triclosan wurde
zum Risiko: Das Produkt selbst war
mit potentiell gesundheitsschädli-
chen Bakterien kontaminiert.

Im Leistungssport kommt jeder irgendwann mal an seine
Grenzen. Dann ist Zeit für mentales Training, Seite 54

AUSSENANSICHT

Im Prüfstadium
In Deutschland wird schon bald ein
Impfstoff gegen das Ebola-Virus an
gesunden Freiwilligen getestet, wie
jetzt das Paul-Ehrlich-Institut be-
kanntgab. Mit drei unterschiedli-
chen Dosierungen soll in einer ers-
ten klinischen Studie am Universi-
tätsklinikum Hamburg-Eppendorf
überprüft werden, wie gut Men-
schen den Wirkstoff rVSV-ZE-
BOV vertragen, wie ihr Immunsys-
tem darauf reagiert und ob der ent-
sprechend aufgebaute Schutz auch
genügen würde. Die Vakzine löst
dabei keine Infektion aus, denn sie
beruht auf einem sogenannten vesi-
kulären Stomatitis-Virus, das nur
ein Oberflächenprotein des Ebola-
Virus trägt, um die Bildung von An-
tikörpern anzuregen.

Am Ereignishorizont
Nicht jedes supermassive Schwar-
ze Loch ist so friedlich wie jenes,
das in dem gerade angelaufenen
Science-Fiction-Film „Interstellar“
den Hauptdarstellern die Show
stiehlt. Das in der Galaxie IC 310
schleudert aus der schnell rotieren-
den Raumzeit in seiner Umgebung
enorme Energiemengen ins All.
Mittels der auf kosmische Gamma-
strahlung spezialisierten „Magic“-
Teleskope auf La Palma haben As-
trophysiker unlängst in IC 310 ei-
nen Ausbruch registriert, bei dem
sich die Strahlung in nur 4,8 Minu-
ten verdoppelte, wie sie in Science
berichten. Da Licht sich in dieser
Zeit aber nur über ein Fünftel des
Radius dieses Schwarzen Lochs
(seines Ereignishorizontes) ausbrei-
tet, kann die Quelle des Ausbruchs
nicht das Loch selbst sein, sondern
Prozesse in einem begrenzten Be-
reich am Rand des Horizontes.

Das große Krabbeln
Insekten sind die vielfältigste Tier-
gruppe. Einem internationalen
Forscherteam mit deutscher Beteili-
gung ist es jetzt gelungen, mittels
umfangreicher Gen-Analysen und
Supercomputern einen detaillier-
ten Stammbaum zu entwerfen, den
sie in Science vorstellen. Die For-
scher analysierten dazu die Sequen-
zen von insgesamt 1478 Genen von
144 Arten aller Ordnungen. Dabei
fanden sie heraus, dass Insekten
vor 480 Millionen Jahren zeit-
gleich mit den ersten Landpflan-
zen auftraten und dass später ihre
Vielfalt mit der Entwicklung der
ersten Blütenpflanzen in der Krei-
dezeit enorm zunahm.

Sie riechen besser
Frauen reagieren auf Gerüche
meist viel empfindlicher als Män-
ner. In PLoS One liefern Forscher
von der Universität in Rio de
Janeiro nun eine mögliche Erklä-
rung für diesen feinen Unter-
schied. Frauen besitzen wesentlich
mehr Zellen in den dafür zuständi-
gen Hirnarealen: 16,2 Millionen
wurden in weiblichen Riechkolben
gezählt – im Vergleich zu 9,2 Millio-
nen Zellen in den männlichen. Ana
Oliveira-Pinto, Roberto Lent und
ihre Kollegen untersuchten dafür
die Gehirne von achtzehn Toten.
Auch bei Betrachtung allein der
Nervenzellen unterlagen die Män-
ner deutlich. Sie kamen knapp auf
die Hälfte der Neuronen: 3,5 Millio-
nen in Vergleich zu 6,9 Millionen.

Fledermaus-Mobbing
Fledermäuse nutzen die Störanfäl-
ligkeit ihres Ultraschall-Ortungs-
systems, um sich gegen Artgenos-
sen zu behaupten. In Science berich-
ten amerikanische Zoologen, dass
Mexikanische Bulldoggfledermäu-
se (Tadarida brasiliensis) bei der
Jagd spezielle Laute von sich ge-
ben, die sich von bekannten Signa-
len unterscheiden. Es sind Störsig-
nale, die einen Interferenz-Effekt
erzeugen, der die Beuteortung ei-
ner konkurrierenden Fledermaus
so stark beeinträchtigt, dass sie ein
angepeiltes Insekt verfehlt. Der Sa-
boteur hat so die Möglichkeit, sich
die Beute selbst zu schnappen.

INNENSCHAU

Sie riechen vielleicht besser als Omas
Kernseife, doch sauberer machen
antimikrobielle Hygieneartikel nicht. Foto Getty

Handseifen, Waschmittel und Haus-
haltsreiniger können eine ganze Rei-
he von zugelassenen Bioziden enthal-
ten, die teils als Konservierungsmit-
tel, teils direkt der Bekämpfung von
Bakterien, Pilzen und Viren dienen
sollen. Einige der wichtigsten:

Alkohole wie Ethanol oder Propanol
wirken recht gut gegen Bakterien,
aber kaum gegen Viren. Sie haben
fettlösende Eigenschaften und sind
aus Umweltsicht unbedenklich.

Bleichmittel wie Wasserstoffperoxid
und Natriumhypochlorit helfen auch
gegen Viren, reagieren aber mit
Schmutzpartikeln, was die Wirksam-
keit einschränken kann. Hypochlorit
belastet die Abwässer.

Quartäre Ammoniumverbindungen
wie Benzalkoniumchlorid töten Bakte-
rien, Hefen, Algen und Pilze, stehen
aber unter Verdacht, Resistenzbil-
dung zu fördern und Allergien auszu-
lösen. Sie sind umweltgefährlich.

Organische Säuren wie Salicylsäure,
Benzoe-, Ameisen- und Milchsäure
stehen zum Teil als Allergene unter
Verdacht. Ihre Wirksamkeit ist in
niedrigen Konzentrationen unbe-
denklich.

Polychlorierte Phenoxyphenole wie
Triclosan wirken besonders gegen so-
genannte gram-positive Bakterien,
aber kaum gegen Viren. Ihre Effekte
auf die Umwelt werden noch disku-
tiert.  geru/kmen

NACHRICHTEN

Herbstzeit – Erkältungszeit. Spätestens wenn die
Grippewelle anrollt, greifen viele Verbraucher zu
Seifen und Waschlotionen mit antimikrobiellen
Zusatzstoffen. Doch die nützen wenig und
schaffen neue Probleme. Von Georg Rüschemeyer

Biozide im Haushalt

Zum ersten Mal soll eine Sonde auf einem Kometen landen.
Doch seine Form ist eine Katastrophe, Seiten 52–53

Viel Schaum um nichts
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M ein Garten liegt an einem
Weg, auf dem die Nach-
barn gern spazieren ge-

hen. So gerät man ins Plaudern.
Um diese Zeit im Jahr kommt un-
vermeidlich die Frage: „Den Gar-
ten schon winterfest gemacht?“
Worauf ebenso unvermeidlich die
Bemerkung folgt: „Im Garten ist
immer was zu tun!“

Es bleibt auch immer was liegen.
Zum Beispiel hatte ich mir vorge-
nommen, gegen den Giersch vorzu-
gehen. Der drückt sich im Moment
in einer wenig beachteten Ecke her-
um. Aber wie man ihn kennt, wird
er da nicht bleiben. Aegopodium po-
dagraria ist eines der vitalsten Un-
kräuter überhaupt. Seine unterirdi-
schen Ausläufer kriechen in alle
Richtungen, wo er einmal Fuß ge-
fasst hat, kann man sich auf eine
lange Auseinandersetzung einstel-
len. Zum Beispiel kann man versu-
chen, ihn mit den Wurzeln aus der
Erde zu ziehen. Das klappt, wenn
überhaupt, nur in lockerem Boden,
ein paar Rhizome brechen immer
ab, spätestens nach ein paar Mona-
ten grüßt der Giersch aufs Neue.
Man kann die gesamte Fläche spa-
tentief ausheben und die Erde
durchsieben, um jeden Wurzelrest
zu eliminieren – eine Aufgabe, die
Herakles an einem Tag erledigt hät-

te, einen Menschen aber vor Pro-
bleme stellt. Man kann auf Zermür-
bung setzen und alle oberirdischen
Teile immer wieder abschneiden;
selbst dieser pflanzliche Rambo ist
schließlich auf Photosynthese ange-
wiesen. Man kann versuchen, ihn

unter lichtdichter Folie zu ersti-
cken, aber dann wächst auch nichts
anderes mehr. Ähnliches gilt für
den Einsatz von Totalherbiziden,
die der Giersch ziemlich gut ver-
trägt. Ein neueres Mittel, optimis-
tisch „Gierschfrei“ genannt, setzt
auf die wachstumshemmende Wir-
kung von Pelargonsäure und Ma-
leinsäurehydrazid; dass sich der
Giersch davon beeindrucken lässt,
bezweifle ich.

Bleibt als Letztes der Schlaumei-
er-Rat, ihn aufzuessen. Dieses
selbstverständlich dann nicht Un-,
sondern Wildkraut genannte Ge-
wächs strotze nur so vor Vitaminen
und sei als Salat, gedünstet oder
sonstwie zubereitet nicht nur le-
cker, sondern auch schleimlösend,
beruhigend, entwässernd, blutreini-
gend, verdauungsanregend und,
wie das Epitheton „podagraria“
schon zeige, wirksam gegen Gicht.

Dazu drei Anmerkungen.
Giersch schmeckt ungefähr so le-
cker wie Gras, mit einem kratzigen
Unterton. Man hat noch keinen In-
haltsstoff gefunden, der irgendeine
der genannten Wirkungen auslö-
sen könnte. Stattdessen könnte es
sein, dass Unkundige ihn mit ei-
nem anderen Doldenblütler, dem
Schierling verwechseln. Für diesen
Fall sollte man die Nummer des
nächsten Giftnotrufes parat haben.

D er nonverbale Gruß an die
Teilnehmer ist unter Rät-
selmachern eine gern ge-

pflegte Tradition, und natürlich
fehlte er auch in unserem Herbst-
rätsel nicht. Hier handelte es sich
um eine kleine Erleichterung be-
züglich der letzten Aufgabe: Wer
alle Fragen richtig gelöst hatte, der
konnte sich das Rotieren des Buch-
stabenrings um den Mittelpunkt
sparen, denn die Zahl war ein ganz-
zahliges Vielfaches von 360.

Der Reihe nach: Die erste Fra-
ge (Pflanzensaft) bezog sich auf
die Wolfsmilch – auch Titel
eines Thrillers mit einer
Spielzeit von 143 Minuten.
Die Frage zur Bacon-Chif-
fre hatte als Antwort die 116. Bei
der Agententätigkeit handelt es
sich um den Maulwurf, von
Heinz Erhardt auch „Mund-
schmiss“ genannt, die Lösung
war „11“. Die sich selbst aus-
schaltende Maschine stammt
von Claude Elwood Shannon,
der im Alter von 84 Jahren starb.
Mordpläne darf man Geistlichen
anvertrauen, dies regelt Paragraph
139 StGB. Der gesuchte Geheim-
gang verbindet den Vatikan mit
der Engelsburg in Rom, erbaut
wurde er 1277, was die 206. Prim-
zahl ist. Der Fernschreiber wurde

von Rudolf Hell entwickelt, die Pa-
tentnummer lautet DE540849, was
als Lösung die 139 zur Folge hatte.
Harry Potter sprach erstmals am
11. Geburtstag seines Cousins Dud-
ley in Schlangensprache. Es war
die Software PGP, deren Quell-
code als Buch erschien, ihr Ent-

wickler Phil Zimmermann
wurde im 2. Monat des Jah-

res 1954 geboren.
Die Zwiebel – wie
auch in der Illustrati-
on ersichtlich – hat na-
türlich die „2“ im Na-

men. Wer herausfand, wie die
Caesar-Verschlüsselung funktio-
niert, der konnte mit wenig
Mühe die Lösung „15“ ermit-

teln. Und die geheime militäri-
sche Anlage schließlich war das
schweizerische Reduît, eine der
Schauplätze in Christian Krachts
Roman „Ich werde hier sein im
Sonnenschein und im Schatten“,
die genannte Temperatur war -15
Grad Celsius.

Wer richtig zeichnete, erhielt
zwölf Buchstaben, aus denen sich
als Anagramm das Lösungswort
„Kreisverkehr“ bilden ließ.

Insgesamt 1106 Lösungen wur-
den eingesandt, davon waren 1094
richtig. Besonders gefreut habe ich
mich über die Zuschrift von Dr.
W. H. aus W., der mir jovial
schrieb: „Nett gemacht, gute Fra-
gen, lässt sich aber mit Anagramm-
software ohne den Umweg der Auf-
gabenstellung erraten.“ Leider war
seine Lösung „Kryptografie“

falsch. So kann’s gehen! Aus allen
korrekten Einsendungen hingegen
haben wir folgende Gewinner per
Los ermittelt:

Der Hauptpreis, die Uhr „Orion
1989“ von Nomos-Glashütte, geht
an Marc Keune aus Essen.
Das Hotelarrangement im Roman-
tikhotel Laudensacks geht an Ed-
gar Ohst aus Limburgerhof.
Der Teufel Cinebase-Lautsprecher
geht an Susanne Kurzschenkel aus
Großkrotzenburg.
Der Hotelgutschein für das Hotel
Zumnorde geht an Eva Lück aus
Köln.
Der Einkaufsgutschein für manu-
factum.de geht an Rita Knecht aus
Seligenstadt.
Die Gewinner der ebook.de-Ein-
kaufsgutscheine veröffentlichen
wir in unserem Blog faz.net/planck-
ton – sie werden parallel schriftlich
benachrichtigt.

Herzlichen Glückwunsch allen
Gewinnern! Das nächste große Rät-
sel erscheint zum Jahreswechsel.

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICHRÄTSEL

VON JA N S CH W E N K E N B E C H E R

Für den Dortmunder Fußballer Il-
kay Gündogan dauerte es volle 434
Tage bis zum Comeback. Und
Gündogan ist nur einer von zahlrei-
chen Sportlern, die aufgrund von
Verletzungen lange Zeit ausfallen,
wodurch ihre Mannschaft erheb-
lich geschwächt wird – auch sein
derzeit kriselnder Verein Borussia
Dortmund kann davon ein Lied
singen.

Immerhin: Die meisten Spieler
laufen irgendwann wieder auf,
wenn sich der Körper erholt hat.
Allerdings kommt es neben physi-
schen Beeinträchtigungen in der
Folge häufig auch zu psychischen.
Während der Reha kann man dem
Sport nicht mehr nachgehen, der
Alltag bricht weg. Dazu kommt
die Angst, später nicht mehr so gut
zu sein wie vorher. Der Stamm-
platz ist in Gefahr, manchmal
kauft der Verein schon wenige
Tage nach der Verletzung einen
neuen Spieler.

Besonders groß ist die psy-
chische Belastung, wenn sich Sport-
ler nach einer auskurierten Verlet-
zung erneut verletzen. Wer gerade
ein mehrmonatiges Reha-Pro-
gramm durchlief und endlich zu-
rück ist, den trifft eine Blessur
umso härter. So riss sich der Dort-
munder Marco Reus am 7. Septem-
ber das Außenband im Sprung-
gelenk, nachdem er erst wenige
Tage zuvor auf den Rasen zurück-
gekehrt war, nach einer früheren
Verletzung, die ihn sogar die WM-
Teilnahme gekostet hatte.

Weil niemand das so einfach
wegsteckt, sind Fachleute gefragt –
die Sportpsychologen. Dabei fallen
schwere Beeinträchtigungen wie
Burnout und Depressionen eigent-
lich gar nicht in deren Bereich. „Es
ist schon meine Aufgabe, so etwas
zu erkennen“, sagt Jan Mayer,
Sportpsychologe der TSG Hoffen-
heim, „aber wenn ich sehe, dass et-
was in Schieflage gerät, habe ich
mein Netzwerk und rufe die thera-
peutischen Kollegen an.“ Man kön-
ne sich das, sagt Mayer, so vorstel-
len wie einen Hausarzt, der einen
Patienten mit Kreuzbandriss nicht
selbst behandele, sondern an den
Spezialisten verweise.

Mayer betreut Sportler während
ihrer Reha. Dabei wird etwa dasje-
nige mental trainiert, was die
Mannschaftskollegen real üben:
„Der Sportler soll im Kopf immer
wieder die Situationen, die takti-
schen Aufgaben durchspielen“,
sagt Mayer. Auch reine Bewegungs-
abläufe werden imaginiert, vor al-
lem die des defekten Körperteils,
um die Heilung zu beschleunigen.

Natürlich ist mentales Training
nicht so effektiv wie tatsächliches.
Aber es bietet sich an, wenn nicht
körperlich trainiert werden kann.
Der Sportler verliert so nicht den
Anschluss. Außerdem steigt die

Motivation mit dem Bewusstsein,
dass man trotz Verletzung aktiv am
Comeback arbeitet.

Solche Techniken müssen einge-
übt werden, damit man sie anwen-
den kann, am besten schon früh.
Deshalb steht Sportpsychologie
etwa in Brandenburg an den vier
Eliteschulen des Sports von der
siebten Klasse an auf dem Lehr-
plan. „Sie soll nicht erst zum Ein-
satz kommen, wenn der Karren
schon verfahren ist“, sagt Ralf
Brand, Professor für Sportpsycho-
logie in Potsdam. Außerdem ler-
nen die Kinder dabei ganz ent-
spannt, dass es neben Trainern,
Ärzten, Physiotherapeuten oder
Ernährungsberatern eben auch
Sportpsychologen als normalen Be-
standteil einer Sportmannschaft
gebe. „Sie sollen wissen“, sagt
Brand, „dass es jemanden gibt, an
den sie sich wenden können, wenn
Probleme auftreten.“

Wie sie mit diesem Wissen um-
gehen, hängt aber nicht zuletzt
von der Sportart ab. Beim Fußball
sei es den meisten Vereinen am
liebsten, „wenn niemand mitbe-
kommt, dass dort ein Sportpsycho-
loge aktiv ist“, sagt Brand. Den-
noch ist Sportpsychologie spätes-
tens seit 2006 auch im Fußball kein
Tabuthema mehr. Damals bekann-

te sich Jürgen Klinsmann bei der
Fußball-Weltmeisterschaft dazu,
mit dem Sportpsychologen Hans-
Dieter Hermann zusammenzuar-
beiten. Und auch bei den großen
Wettkämpfen wie etwa den Olym-
pischen Spielen sei die Zahl der ak-
kreditierten Sportpsychologen zu-
letzt stetig gewachsen, sagt Brand
– selbst wenn diese Profession in
anderen Nationen noch etablierter
sei als bei uns.

Zum Beispiel in den Vereinigten
Staaten. Während des Kalten
Kriegs kam es auch sportlich zu ei-
nem amerikanisch-russischen Kräf-
temessen. Von 1952 bis 1972 mach-
ten beide Nationen die ersten bei-
den Plätze bei Olympia regelmä-
ßig unter sich aus. Bei den Spielen
1976 ließen dann aber die Russen
mit 49 und die DDR mit 40 Gold-
medaillen die Amerikaner mit nur
34 Mal Gold weit zurück. Die Rus-
sen erklärten, schon seit längerem
Sportpsychologen einzusetzen.
Amerika zog nach. In Deutschland
hingegen brauchte es erst die aus
hiesiger sportlicher Sicht katastro-
phalen Spiele in Sydney 2000, bis
regelmäßig auf die Hilfe der Psy-
chologen zurückgegriffen wurde.

„Durch die weite Verbreitung
ist das zu einem echten Markt ge-
worden“, so Brand. „Für Verbän-

de und Sportler wird es zuneh-
mend schwieriger zu entscheiden,
ob ein Angebot seriös ist oder ob
da nur der schnelle Euro gesucht
wird.“ Deshalb erstellt etwa das
Bundesinstitut für Sportwissen-
schaft sogenannte Expertenlisten.
Dort können sich Sportpsycholo-
gen eintragen lassen, die etwa eine
Praxiserfahrung besitzen, Aus-
und Weiterbildungen abgeschlos-
sen oder Fachqualifikationen er-
worben haben.

Die Sportpsychologie ist zu ei-
nem wesentlichen Bestandteil des
Leistungssports geworden. „Mitt-
lerweile gibt es kaum mehr Spit-
zensportverbände, die auf deren
Einsatz verzichten“, sagt Brand.
„Die Athletik und das tägliche Trai-
ning machen bei Sportlern 95 Pro-
zent der Leistung aus.“ Diese seien
aber bei allen Athleten auf Top-Ni-
veau nahezu ausgereizt. „Was ent-
scheidet, ist der Moment. Das
macht vielleicht nur fünf Prozent
aus, aber wenn ich im richtigen
Moment voll da bin, werde ich viel-
leicht Olympiasieger.“

Deshalb nutzen Sportler menta-
les Training auch, wenn sie nicht
verletzt sind. Besonders bei Sport-
arten wie Schießen, Skispringen
oder Golf ist das wirksam, da dort
immer wieder gleiche Bewegun-
gen durchgeführt werden, die man

gut in Gedanken üben kann. Die
Nerven spielen hier eine große
Rolle – anders als etwa beim Ge-
wichtheben, wo es eigentlich nur
um Muskeln geht.

In Hoffenheim findet psycholo-
gisches Training täglich statt, etwa
wenn es um Situationen geht, die
man auf dem Trainingsplatz nicht
simulieren kann. „Wie will man
sich sonst auf eine Eins-gegen-
eins-Situation gegen Franck
Ribéry vorbereiten?“ fragt Mayer.
Der Sportpsychologe schaut sich
dann mit den Spielern die Tricks
des Franzosen an, und diese stellen
sich die Situation vor: Samstag-
nachmittag, ausverkauftes Stadion,
an der Ecke des eigenen Straf-
raums kommt der Franzose mit
dem Ball angesprintet. „Der Sport-
ler wird sich dadurch nicht immer-
zu perfekt verhalten“, sagt Mayer,
„aber er geht mit mehr Zutrauen
in die Begegnung.“

Jan Mayer ist in Hoffenheim
schon seit 2008 dabei, einige Profis
kennt er bereits seit der U 17.
Wenn er durch die Kabine geht,
fragen ihn ab und an die Spieler,
ob er später kurz Zeit hat. Allen ist
klar, dass die Sportpsychologie ein
Angebot ist, um eben die letzten
fünf Prozent Leistung rauszuho-
len. „Da wird nicht getuschelt, und
da lacht auch keiner“, sagt Mayer.
„Das ist völlig normal.“

Mit Rambo
ist nicht

zu spaßen
VON JÖRG ALBRECHT

In der Ehrenrunde:
Die Auflösung des Herbsträtsels

VON JOCHEN RE INECKE

G erade wurde gezählt und
festgestellt, dass es an
deutschen Universitäten

alles in allem 223 Professuren für
Geschlechter- oder Frauenfor-
schung gibt, die sogenannten Gen-
der Studies. Das sind etwa doppelt
so viele Stellen wie in ganz
Deutschland auf die Altphilologie
entfallen und mehr Professuren
als die Universitäten Passau (etwa
120), Trier (etwa 160) und Osna-
brück (etwa 210) insgesamt haben.
Ein recht ordentlicher Umfang
also für ein junges Fach.

Was leistet es? Eine Bilanz des
Mainzer Soziologen Stefan Hir-
schauer, der selbst eine Professur
für Gender Studies innehat, fällt,
vorsichtig formuliert, gemischt
aus. Im Prinzip erforsche die Ge-
schlechterforschung soziale Un-
gleichheit entlang der Differenz
von Frau und Mann (und gegebe-
nenfalls weiterer Unterscheidun-
gen). Die Gender Studies hinge-
gen untersuchten, wie diese Diffe-
renz in der Gesellschaft verwen-
det werde: Wann, wo und aus wel-
chen Gründen wird überhaupt zwi-
schen „männlich“ und „weiblich“
unterschieden?

Auf der Hand liegt, dass jeden-
falls von der Medizin über die Er-
ziehung, die Liebe und die Verwal-
tung bis zur Welt der Massenme-
dien sehr häufig so unterschieden
wird. Die Produzenten von Kon-
sumgütern tun es, so gut wie jede
Statistik, islamische Fundamenta-
listen, die Sexualität, der Vatikan,
jedes Personalbüro und jedes
Schwimmbad. „Mann und Frau“
ist eine ziemlich variantenreiche,
alte und tiefsitzende Art, soziale Si-
tuationen, Personen und natürli-
che Körper zu klassifizieren.

Doch Hirschauer meldet Zwei-
fel an, ob das alles überhaupt er-
forscht wird. In vielen Fällen sei
„Gender“ nur ein dünner rhetori-
scher Lack über der Absicht, sozia-
le Benachteiligungen festzustellen
und zu beheben. Nichts gegen die-
ses politische Projekt. Aber die
Wissenschaft sieht Hirschauer
hier mit den Interessen einer sozia-
len Bewegung verquickt, die inzwi-
schen in den staatlichen Bürokra-
tien angekommen sei. Der analyti-
sche Sinn der Frage, wie entlang
von Geschlechtskategorien unter-
schieden wird, tritt gegenüber ei-
ner Praxis, die es selbst tut, völlig
in den Hintergrund. Einst habe es
geheißen, man müsse die soziale
Bedeutung von „Geschlecht“ ab-
bauen, in Form von Genderfor-
schung, aber es werde vielerorts

nichts anderes getan, als sie im ste-
tigen Kampf um Ressourcen zu re-
produzieren.

Dass fast alle Professuren in die-
sem Fach mit Frauen besetzt sind,
mag man darum als einen Beitrag
zur Anhebung der entsprechenden
Geschlechterquote empfinden.
Für Hirschauer ist es einer von vie-
len Belegen dafür, dass die feminis-
tische Forschung genauso aussehe
wie die Wissenschaft, die sie so ve-
hement als männerzentriert kriti-
siert hatte. Es gebe in keinem an-
deren Forschungsgebiet einen
solch hohen Grad an „homosozia-
ler Verdichtung und Schließung“.
Die naheliegende Erwartung, dass
es gerade der Geschlechterfor-
schung gelingen sollte, Erkenntnis-
prozesse unabhängig von Mann-
Frau-Unterscheidungen zu organi-
sieren, hat sich genau nicht erfüllt.

Hirschauer sieht einen Grund
dafür selbst in einem kulturellen
Stereotyp des Geschlechterden-
kens. Die Selbstwahrnehmung
von Frauen werde seit langem un-
gleich stärker als die von Männern
„darauf verpflichtet, die Ge-
schlechtszugehörigkeit überhaupt
für einen hochrangigen Umstand
ihres Lebens zu halten“. Die Über-
zeugung, das Geschlecht sei eine
weibliche Eigenschaft, die Män-
ner hingegen repräsentierten ei-
nen neutralen Blick auf die Welt,
sei ein wissensgeschichtliches
Erbe des 19. Jahrhunderts. Nur
dass man diesen Unfug jetzt mora-
lisch umverteilt hat: Die Neutrali-
tät ist eine männliche Gemeinheit,
in Wahrheit sei so gut wie nichts
geschlechtsneutral. Hirschauer
wirft der Genderforschung vor,
die geschlechtsblinden Zonen der
modernen Gesellschaft aus politi-
schen Gründen genauso wenig se-
hen zu wollen wie Benachteiligun-
gen, die nicht Frauen gelten. Auf
den Sexismus der einen antworte
der Sexismus der anderen. Und
zwischen den Erforschern der –
aufgrund von Rasse, Geschlecht,
Religion – Benachteiligten dieser
Welt fänden inzwischen „oppressi-
on olympics“, Unterdrückungs-
weltmeisterschaften statt, auf de-
nen jeder den anderen vorhalte,
seiner Gruppe gehe es am
schlimmsten. Hirschauer schlägt
demgegenüber vor, die Geschlech-
terforschung nicht als Daumendrü-
ckerei und Gegenwissenschaft zu
betreiben. Gute Forschung erken-
ne man daran, dass sie sich nicht
gemein mache mit einer Sache,
auch nicht mit einer guten.

Stefan Hirschauer: „Wozu Gender Stu-
dies?“, www.forschung-und-lehre.de

Im Gespräch
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Illustrationen Thomas Fuchs

Die Gegenwissenschaft
Was hat Genderforschung bisher gebracht?

Von Jürgen Kaube

Auch Dortmunds Lukasz Piszczek, hier im Spiel gegen Schalke am 27. 9. 2014, hatte im Verlauf seiner Karriere mit Verletzungen zu kämpfen.   Foto Imago

Keine Angst vor der Seelenkunde
Immer mehr Athleten arbeiten mit Sportpsychologen. Auch wenn sie völlig gesund sind.
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Reise

J ede Reise hat ihren Umkehr-
punkt, jenen Moment also, in
dem man sich bewusst macht,
sich nun nicht mehr weiter

von zu Hause, den Menschen, der
sogenannten Zivilisation zu entfer-
nen. Man steht an einer Steilküste,
in einer Sackgasse, vor einem Gar-
tenzaun oder auf einem Gipfel,
blickt in die Landschaft und geht
dann wieder zurück nach Hause.
Meistens markiert der Umkehr-
punkt dann einen Einschnitt in die
Reise, so, als würde nun der Film
rückwärts laufen: Wieder runter
vom Berg, zurück ins Hotel, Sa-
chen packen, durch die Lobby
nach draußen, Taxi zum Flugha-
fen, Flieger zurück, S-Bahn nach
Hause (und eigentlich sollte man
in diesem Rückwärtsfilm, ganz ein-
fach, um das Gefühl zu verstärken,
immer, wenn es möglich ist, gegen
die Fahrtrichtung sitzen).

Tatsächlich ist der symbolisch
aufgeladene Umkehrpunkt mehr
als nur ein Richtungswechsel. Man

könnte sogar sagen er ist die
Motivation dafür, dass wir

verreisen. Erstens, um
zu sehen, wie weit
wir kommen, wie

nahe wir uns
einem selbst
definierten

Punkt
X

nähern
können.
Gehe ich

noch weiter
in den Wald
hinein? Wage

ich die Gletscher-
querung? Steige ich

in die S-Bahn nach Bernau?
Mit jeder Grenze und Konvention,
die wir hinter uns lassen, steigt das
Unbehagen, weil die latente Angst
in uns aufsteigt, nicht wieder zu-
rückzukommen.

Das heißt, zweitens, dass der
Umkehrpunkt das Abenteuer erst
definiert. Ohne das Gefühl des Aus-
gesetztseins, sagt der Umkehr-
punktgrenzgänger Reinhold Mess-
ner, können wir das Gefühl des Zu-
rückkehrens in die Zivilisation gar
nicht empfinden. Klingt nach Wüs-
te Gobi, Antarktis oder Mount Eve-
rest – wer dort den „Point of no re-
turn“, also den Nicht-mehr-Um-
kehrpunkt, ignoriert, überlebt das
in der Regel nicht.

Umgekehrt muss es nicht im-
mer um Leben und Tod gehen.
Wer erst ein Gefühl für den Um-
kehrpunkt entwickelt hat, der kann
ihn auch bei sehr kleinen Ausflü-
gen spüren. Am Ufer eines Flusses
stehen, den langsam aus der Däm-
merung auftauchenden Ringen in
der Strömung zusehen, wie sie
flussaufwärts treiben, den aus dem
Wasser fliegenden Stein auffan-
gen, ihn auf den Boden legen und
nach Hause gehen.
 ANDREAS LESTI

M eine erste Fahrt
mit dem Nachtzug
nach Paris machte
ich mit sieben. Da-

mals fuhren wir mehrmals im
Jahr dorthin, um meine Groß-
eltern zu besuchen, und meistens
nahmen wir das Auto. Ich war es
also gewohnt, stundenlang auf
dem Rücksitz eines Renaults aus
dem Fenster zu gucken oder mei-
ne Mutter mit Bibi-und-Tina-
Dauerschleifen zu quälen, nur
machte das irgendwann keinen
Spaß mehr, weshalb wir beschlos-
sen hatten, einmal etwas beson-
ders Lustiges zu machen: mit
dem Nachtzug fahren. Liegend
durch die kühle Dunkelheit über
den Rhein rattern und zusehen,
wie der Frühnebel sich über dem
Elsass hebt, das stellte ich mir un-
geheuer aufregend und wunder-
schön vor.

Heute erinnere ich mich nur
noch daran, dass auf der Liege
unter mir ein sehr dicker, sehr
laut schnarchender Mann lag,
vor dem ich mich schrecklich
ekelte. Und dass meine Großmut-
ter, die am nächsten Morgen in
einem ihrer perfekt sitzenden
Kostümchen an der Gare de
l’Est wartete, uns entsetzt anstarr-
te, als wir ihr so ungekämmt und
ungewaschen entgegenkamen.
Sie zischte ein pikiertes „Ma ché-
rie, voyons!“ und fragte sich
wahrscheinlich, was nur aus uns
geworden war, dort drüben in
diesem Deutschland.

Zwanzig Jahre später ist alles
anders. Diesmal fahre ich alleine,
meine Großmutter lebt nicht
mehr in Paris, und Bibi und Tina
habe ich seit vielen Jahren nicht
gehört. Außerdem habe ich nicht
vor, mich mit dicken Schnar-
chern zu quälen, und deshalb
eine Einzelkabine gebucht. Die
Erwartung an die Bahnreise hat
sich trotzdem nicht verändert.
Ich wittere der Sache genauso
freudig entgegen wie damals, vor
allem da ich weiß, dass ich sie so
wahrscheinlich niemals wieder
machen kann.

Es ist vorbei
Nach vielen Jahrzehnten des treu-
en Hin- und Herfahrens wird die
City Night Line von Berlin nach
Paris, so wie einige andere Nacht-
zugverbindungen aus der Haupt-
stadt (zum Beispiel nach Kopen-
hagen), ab Mitte Dezember ein-
gestellt. Nicht, weil sie keiner
mehr bucht, im Gegenteil, die
Zahl der Passagiere ist zwischen
2003 und 2013 um 60 000 auf 1,5
Millionen jährlich gestiegen, und
wer einmal versucht hat, einen
solchen Zug zu buchen, weiß,
wie schwierig es ist, einen ordent-
lichen Platz zu bekommen. Nur
hilft das scheinbar nichts. Im
Großen und Ganzen, so sieht es
zumindest die Bahn, sind die
City Night Liner ein Verlust-
geschäft, eines, das man nicht
mehr tragen möchte. Klugen
Buchhaltern mag das richtig er-
scheinen, allerdings geht mit den
Nachtzügen und all ihren Unbe-
quemlichkeiten (dem Ruckeln,
der längeren Fahrzeit, dem en-
gen Raum, den anderen Men-
schen und so weiter) auch eine
ganze Reisekultur verloren.

Denn mit dem Nachtzug fah-
ren, das bedeutet nicht einfach
von A nach B kommen und da-
zwischen zu schlafen, und auch
nicht, wie es auf der Website der

Deutschen Bahn heißt, sich eine
Nacht im Hotel zu sparen. Es ist
vielmehr eine Idee des Reisens,
der man in unserem Zeitalter des
Immer-schneller-Ankommens
oder des Kontrolliert-im-Yoga-
modus-langsam-Reisens nur
noch selten nachgehen kann.
Denken Sie nur einmal daran,
was in einer Nacht zwischen Ber-
lin und Paris alles passieren
kann, wenn so viele Menschen
für so viele Stunden so intime
Momente teilen (in Socken rum-
laufen, sich die Zähne putzen,
sich hinlegen, vor fremden Leu-
ten schlafen). Das ist nicht vor-
hersehbar und nicht optimierbar.
Es ist auch nicht perfekt und ge-
rade deshalb so prickelnd. Es ist
ein Abenteuer ohne großes Tam-
tam, ganz leise wie ein betontes
Aushauchen. Ob man nun sieben
Jahre alt ist oder siebenundzwan-
zig oder siebenundvierzig oder
noch älter, ist dabei vollkommen
egal. Es ist aufregend und roman-
tisch und verwegen oder zumin-
dest ein Versprechen, all dies
möglicherweise zu werden.

Als ich um kurz nach halb
acht, also sagenhafte dreißig Mi-
nuten vor Abfahrt des Zuges, am
Hauptbahnhof mein Gleis errei-
che, benehme ich mich, als wäre
ich noch nie verreist: Ich kon-
trolliere fünfmal mein Ticket,
starre mindestens genauso oft
und vor Vorfreude vollkommen
blind auf die Waggon-Anzeige-
tafel, bis ich mich endlich ent-
schließe, zum richtigen Teil des
Gleises zu gehen. Dort strahle
ich alle herumstehenden Men-
schen konspirativ an, so, als hät-
ten sie und ich einen ganz gro-
ßen Coup vor uns, als wären wir
alle, die hier gleich in diesen Zug
steigen, die Akteure einer holly-
woodreifen Geschichte.

Es war so schön
Folgende Filme habe ich deshalb
dabei: „Mord im Orient Express“
(für den Stil), „Der Fremde im
Zug“ (für die Spannung) und
„Der unsichtbare Dritte“ (für die
Liebesszene im Schlafwagen).
Die Aura des Zugs als Ort seltsa-
mer und folgereicher Begegnun-
gen kommt schließlich genau aus
solchen Filmen. Der Zug und spe-
ziell der Nachtzug sind darin
Treffpunkt für zwielichtige Ge-
stalten, noch zwielichtigere
Deals, Verwechslungen und Mor-
de. Und natürlich geht es auch
immer um die Liebe, die sich an
diesem Nichtort zwischen hier
und dort entfachen kann. Etwa so
wie zwischen Cary Grant und
Eva Marie Saint in Hitchcocks
„Der unsichtbare Dritte“, wo er
sagt: „The train is a bit unstea-
dy“, und sie lasziv erwidert „Who
isn’t?“. Kuss. Herrlich.

All das habe ich vor Augen, als
der Zug endlich in den Bahnhof
rollt. Schon jetzt entscheidet sich,
wer in dieser Gruppe von Men-
schen, in diesem Film welche Rol-
le übernehmen wird. Anders als
tagsüber, wo es vollkommen egal
ist, ob man erster oder zweiter
Klasse fährt, ist die Nachtzugge-
sellschaft eine klar strukturierte:
Die arrivierte Schicht liegt im
Schlafwagen in schicken Einzelka-
binen mit frisch bezogenen Bet-
ten und Waschecken; die anderen,
quasi die Mittelschicht, stapelt
sich in den Liegewagen, zusam-
men mit wildfremden Menschen.
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(030) 20 17 21-283

Weitere einmalige Reisen fi nden Sie unter

www.windrose.deCAMINO REAL FACETTENREICHES MEXIKO
Mit dem Heißluftballon gleiten Sie über die Pyramiden der Azteken-Stadt Teotihuacan, mit 

Uxmal, Chichén Itzá und Tulum erkunden Sie faszinierende Maya-Stätten auf Ihrer Route. 

Besuchen Sie koloniale Städte und Mexiko-City. Das Flair der Sisal Barone hat sich in der 

5*-Hacienda Temozon in Mérida erhalten, und die Karibik lockt mit dem 6* Luxushotel 

Rosewood Mayakoba. Begleitet werden Sie vom Publizisten Prof. Dr. Stephan Passon.

Mexiko hat viele Facetten, und die Halbinsel Yucatan ist gesegnet mit Kultur und Natur. 

Entdecken Sie die mystischen Kultstätten Chichén Itzá, Palenque und Tulum. Spüren Sie das 

Flair des alten Spaniens in den kolonialen Städten Mérida und Campeche. Erleben Sie eines 

der größten Korallenatolle der Welt – Banco Chinchorro. Es erwartet Sie eine spannende 

Erlebnisreise mit der erfahrenen Reiseleiterin Magdalena Gonzalez.

Termine

14.02. – 26.02.15 | 28.03. – 09.04.15

17.10. – 29.10.15 | 14.11. – 26.11.15

oder individuell zu Ihrem Wunschtermin

Termine

28.03. – 12.04.2015 | 18.07. – 02.08.2015

03.10. – 18.10.2015 | 31.10. – 15.11.2015 

oder individuell zu Ihrem Wunschtermin

Preis pro Person im Doppel

ab 9.390 EUR
inkl. Flüge in der Business Class

Preis pro Person im Doppel

ab 4.290 EUR
inkl. Flüge in der Economy Class

Pablo Neruda (1904 – 1973), Nobelpreisträger für Literatur

MEXIKO

MIT ALLEN SINNEN ERLEBEN IN KLEINEN 
GRUPPEN MIT AUSGEWÄHLTEN 

HOTELS, STILVOLLEN HACIENDAS UND 
WINDROSE-REISELEITUNG

Ich interessiere mich für die Reise 

 Camino Real

 Facettenreiches Mexiko

Bitte senden Sie mir die Kataloge zu

 Lebensart 2015

 Natur & Kultur 2015

Bitte einsenden an den Veranstalter: Windrose Finest Travel GmbH, 
Fasanenstraße 33, 10719 Berlin oder faxen an: 030/20 17 21-17

Name/Vorname:

Anschrift:

Telefon/Telefax:

E-Mail:

w
rfa

z4
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„Es gibt in Amerika und vielleicht auf dem Planeten kein Land mit größerer menschlicher Tiefe als Mexiko.“
© iStock.com/Angelika

© iStock.com/artelectico

So stilvoll wie damals (um 1930) sind die Liegewagen nicht mehr, und nach Geschlecht sortiert, sind sie auch nicht. Kuschelig ist’s trotzdem.   Foto Interfoto

Der
Umkehrpunkt

In den
letzten Zügen

Streik ist nicht genug: Weil sie sich nicht mehr rentieren, stellt die Bahn
viele ihrer Nachtzüge für immer ein. Mit ihnen verschwindet eine ganze
Welt. Eine Abschiedsfahrt im City Night Line von Berlin nach Paris, der

im Dezember zum letzten Mal fahren wird. Von Annabelle Hirsch

PHÄNOMENOLOGIE

SUPER SCHWARZ Weltraumtourismus von der Couch aus, Seite V 2 RICHTIG GRÜN Das perfekte Thai-Curry kochen, Seite V 3
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Die arrivierte Schicht liegt im
Schlafwagen in schicken Einzelkabi-
nen mit frisch bezogenen Betten
und kleinen Waschecken; die ande-
ren, quasi die Mittelschicht, stapelt
sich in den Liegewagen, zusammen
mit wildfremden Menschen. Am
schlimmsten trifft es aber die Passa-
giere, die dreizehn Stunden gerade
aufgerichtet oder zwischen mehre-
ren Sitzen eingeklemmt schlafen
müssen. Schon das Einsteigen un-
terscheidet das Hotel von der Ju-
gendherberge: Während die ande-
ren Leute ungeduldig reindrän-
geln, steht vor unserer Waggontür
eine kleine Dame im adretten Deut-
sche-Bahn-Kostüm, grüßt jeden
Gast freundlich und prüft, ob er
wirklich hierhergehört. Der Schlaf-
wagen ist ein exklusiver Club. Drin-
nen läuft man an offenen Kabinen
vorbei, in denen Männer und Frau-
en und Kinder sitzen, die etwas ver-
dattert dreinschauen, was man auch
versteht, weil es einfach seltsam ist,
vor Unbekannten auf einem Bett
zu hocken. In meinem Abteil liegt
eine Flasche Mineralwasser, am
Waschbecken hängen vier Handtü-
cher, und am Deckengestell klim-
pern drei Kleiderbügel im Takt. Es
ist überhaupt nicht eklig, es ist sau-
ber und gemütlich.

Als alle Gäste eingestiegen sind,
macht die Rezeptionistin eine Run-
de. Sie ist die Ansprechpartnerin
für unser Schlafwagen-Ensemble.
„So, dann zeig’ ich Ihnen das mal
alles“, sagt sie, ihre Augen lächeln
dabei durch eine randlose Brille. Je-
des Detail dieser drei Quadratme-
ter großen Höhle wird mir erklärt,
auch dass ich aufhören sollte, an
der hinteren Tür zu rütteln, wenn
ich nicht irgendwann bei dem russi-
schen Pärchen nebenan landen
möchte. Dann frage ich nach dem,
was in meinen Augen der Höhe-
punkt der Fahrt werden sollte: dem
Speisewagen. „Gibt’s nicht. Schon
lange nicht mehr. Leider“, lautet
die Antwort. Wie? Ohne Speisewa-
gen kann doch gar nichts passieren!
Das ist doch der Club des Nacht-
zugs, die Bar des Hotels, der Ort,
an dem Geschichten geschrieben
werden, an dem die Spionin den
Spion kennenlernt, wie Eva Green
in „Casino Royale“.

Während ich mich noch gräme,
dass es nichts außer einem winzi-
gen Mini-Kiosk gibt, findet auf
dem Gang schon die erste Ver-
wechslungsszene statt: Zwei junge
Asiaten auf Europatour haben sich
kurz nach der Abfahrt in der über-
nächsten Kabine einquartiert. Eine
Reservierung haben sie, nur ist das
Ticket verschwunden. „Kollege,
Kollege!“, erklärt der eine, ein biss-
chen dicklich und geschäftsmän-
nisch Aussehende, während der an-
dere, sehr muskulöse, im gelben
Unterhemd den Gang auf- und ab-
stolziert. Ein seltsames, ungleiches
Paar. Was die wohl vorhaben? Es
dauert eine Stunde, mehrere Telefo-
nate und Beratungen, ob man die
beiden nun in Hannover rauswer-
fen muss oder sie für ihre 306 Euro
Restbargeld weiterfahren lässt.
Dann klärt sich die Sache: ein
Schaffner hatte ihr Ticket verse-
hentlich eingesteckt. Alles gut, der
Unterhemden-Jackie-Chan ver-
schwindet in seinem Bett.

In den Sitzabteilen schauen düs-
tere Männer düster drein, und Frau-
en organisieren überfordert ihre
Tütenberge und Kinderscharen. In
den Liegewagen sind fast alle grau-
en Vorhänge zugezogen. Nur in ei-
nem Abteil lässt man mich noch
kurz reinschauen. Mal sehen, wen
man hier so trifft. Ganz oben liegt
eine Mutter mit ihrer fünfzehnjähri-
gen, Vampir-Romane lesenden
Tochter. Es ist ihre erste Reise nach
Paris, „total aufregend“ findet sie,
und plappert drauflos, was sie alles
machen werden, während der jun-
ge Franzose auf der unteren Liege

versucht, seine griesgrämig drein-
schauende Freundin mit einem
Sandwich zu besänftigen. Sie hat
keinen Platz mehr in diesem Abteil
bekommen und schläft nebenan.
Ist ja auch blöd.

Langsam übernimmt die Nacht
die Regie. Nur einen älteren Mann
treffe ich noch gegen elf, als er in ei-
ner Rauchwolke aus der Toilette
steigt. Ich lache ihn an – endlich
mal so einer! Er grinst breit und

macht „Pssst!“. Danach bleiben nur
noch das Schnarchen aus der Nach-
barkabine und das Ruckeln des
Zugs. Keine Überfälle, keine Mor-
de. „Irgendwas war wohl heute
Nacht“, erzählt die Abteilchefin,
als sie mir morgens irgendwo in
der Champagne das Frühstück
bringt, „einmal wurde die Not-
bremse gezogen.“ Warum? Weiß
keiner. Naja. In einer Stunde sind
wir in Paris.

Fortsetzung von Seite V1

Im Nachtzug

Nachtzüge haben in Deutschland
eine lange Tradition. Schon 1852 ru-
ckelte der erste Schlafwagen durch
Preußen. Viele weitere folgten. Nun
sollen aus Kostengründen mehrere
dieser Verbindungen eingestellt wer-
den (die Nachtlinien haben in den ver-
gangenen Jahren Verluste in Millio-
nenhöhe eingebracht, die teilweise
veralteten Züge können nicht ersetzt
werden). Im Dezember wird die belieb-
te City-Night-Line-Strecke von Berlin,
Hamburg, München nach Paris sowie
nach Kopenhagen eingestellt. Gestri-
chen wird auch der Nachtzug von War-

schau nach Amsterdam beziehungs-
weise endet ab 13. Dezember schon in
Köln. Ebenfalls schrittweise einge-
stellt werden die Autoreisezüge. Ende
April fuhr ein solcher zum letzten Mal
zwischen Berlin und München, bis
2017 sollen sie ganz aus dem Verkehr
gezogen werden.
Letzte Fahrt Wer noch einmal von
Berlin, München oder Hamburg nach
Paris fahren möchte, sollte sich beei-
len. Der letzte Nachtzug nach Paris
fährt am 11. Dezember am Berliner
Hauptbahnhof ab. Eine Einzelkabine
im Schlafwagen kostet dort ab 134

Euro (diese sind allerdings schnell
ausverkauft, Deluxe-Versionen sind
schon nicht mehr buchbar). Die güns-
tigere Variante ist der Liegewagen,
wobei hier zwischen Vierer- und Sech-
serkabinen unterschieden wird (ab 89
Euro oder ab 99 Euro). Weitere Infor-
mationen und Buchung unter:
www.bahn.de
Im Vergleich Im vergangenen Jahr
wurden die Nachtzugverbindungen
Paris–Rom und Paris–Florenz gestri-
chen. In der Schweiz fiel die Strecke
Zürich–Barcelona Einsparungen be-
reits vor zwei Jahren zum Opfer.

Begegnen Sie Menschen
und ihrer Kultur

Intensiverleben

Kataloge: 
00 800/24 01 24 01
www.studiosus.com

Auf solchen Fluren machte man umwerfende Bekanntschaften. Wie die von
Cary Grant und Eva Marie Saint in „North by Northwest“.   Fotos Visum, Corbis

Die letzten Nachtzüge

Für den Tisch Es gibt ja Leute, die
finden immer alles „super“, „fa-
mos“ oder total „toll“. Der Journa-
list und Buchautor Tom Dauer be-
steht darauf, dass er nie zu dieser
Sorte Mensch, diesen Über-Enthu-
siasten gehören wollte. Am Ende
hat er sich doch hinreißen lassen.
Oder besser: ist hingerissen wor-
den, beim Anblick nämlich auf
Deutschlands „verwunschene Wäl-
der und schroffe Gebirge“ und hat
zusammen mit dem Fotografen
Bernd Ritschel ein ganzes Buch
über sein Staunen und die „tollen“
Erfahrungen gemacht. „Deutsch-
lands romantische Mittelgebirge“
heißt der liebevolle Bildband, und

man zögert beim Durchblättern
der glänzenden, fast schon zu schö-
nen Naturaufnahmen aus dem Pfäl-
zerwald, dem Harz, der Rhön,
dem Erz- und Elbsandsteingebirge
und natürlich dem Bayerischen
Wald keinen Augenblick. Sondern
nickt nur versonnen darüber, wie
„wahrlich eindrucksvoll“ das alles
ist. Und wie richtig das war, dass
Dauer und Ritschel sich diesen Hö-
hen einmal ohne Konzept gestellt
haben und stattdessen nur der „in-
newohnenden Sehnsucht nach
dem Schönen“ nachgegeben ha-
ben. Sollten wir alle viel öfter tun!

Wer sich lieber weniger stür-
misch und mit einer gewissen Kon-

trolle in die Arme deutscher Natur-
schönheiten begeben will, sollte un-
bedingt den ausführlichen Tipps
aus „Hinaus in die Natur. Entde-
cken, wo Deutschland am schöns-
ten ist“ folgen. Das Buch passt zur
Not auch in den Rucksack, und
dank großem Kartenteil geht man
garantiert nicht verloren, weder in
der Oberlausitzer Heide- und
Teichlandschaft noch in den Ur-
waldgebieten in Nordhessen. Hin
will man eigentlich überall und
muss sich beim Lesen richtig zwi-
cken, weil alles wie im Märchen-
land aussieht und man gar nicht
glauben kann, dass diese Fülle „Zu
Hause“ ist.

Zu Hause, am besten im Bett
auf einer schweren, weichen De-
cke, liest man auch „Die letzten
Wildnisse Deutschlands“, das sich
eigentlich nur durch seine etwas
sperrige Größe von dem kleinen
„Hinaus“ unterscheidet und wie
auch schon die ersten Romantiker
mehr theoretisch schwelgt als prak-
tisch schlendert.  cawü
Tom Dauer / Bernd Ritschel: „Deutschlands
romantische Mittelgebirge. Verwunschene
Wälder und schroffe Gipfel“, National Geo-
graphic 2014, 220 Seiten, 39,99 Euro
„Hinaus in die Natur“, Kunth-Verlag 2014,
464 Seiten, 24,95 Euro
„Die letzten Wildnisse Deutschlands. Die
schönsten Nationalparks, Naturreservate
und Naturmonumente“, Kunth-Verlag 2014,
416 Seiten, 34,95 Euro

NEUE REISEBÜCHER

Die Abtsrodaer Kruppe im Landkreis Fulda  Abb. aus „Deutschlands romantische Mittelgebirge: Verwunschene Wälder und schroffe Gipfel“, Fotos Bernd Ritschel / National Geografic
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Die vielleicht schönste Figur des
großen Science-Fiction-Autors Sta-
nisław Lem ist der Pilot Pirx. Ein
Einzelgänger, der sich keiner Auto-
rität beugt und nur ein Ziel kennt:
den Weltraum. Egal, wie gefähr-
lich es dort ist und was dort wartet.
Einmal stürzt ein Automat namens
Aniel, den er dringend braucht, in
einem fernen außerirdischen Ge-
birge ab. Pirx klettert waghalsig
hinterher, erreicht aber nichts,
außer einer Einsicht: Eigentlich
stürzt nicht die Maschine ab, son-
dern der Mensch, mit seinen Hoff-
nungen und seinem Übermut. Sie
war nur sein Spiegelbild. „Hatte
er, Pirx, vielleicht einen Defekt ge-
habt, als er unbedingt die Wand be-
zwingen wollte? Aniel war seinen
Konstrukteuren ganz einfach ähnli-
cher gewesen, als diese zuzugeben
bereit waren.“

Vielleicht ist genau das vor zehn
Tagen in Kalifornien passiert. Kläg-
lich stürzte das „Space Ship Two“
in die Wüste, die Hoffnung des
Weltraumtourismus liegt in Trüm-
mern im Sand. Der Pilot ist tot.
Dabei sollten im kommenden Jahr
die ersten Touristen ins All starten.
Hinter dem kühnen Vorhaben
steckt der 64-jährige Brite Richard
Branson, ein Schulabbrecher,
Abenteurer und Vielfachunterneh-
mer. Branson gründete das Musik-
imperium Virgin, entdeckte Mike
Oldfield, investierte in Formel 1
und den Tierschutz, wurde zum

Ritter geschlagen. Und dann woll-
te er ins All. Die Technik stand fast
bereit. Das „Space Ship One“ ab-
solvierte im Sommer 2004 den ers-
ten privaten, bemannten Welt-
raumflug – es überschritt die
Höhe von hundert Kilometern,
die von irgendwelchen US-Büro-
kraten festgelegte Grenze zum All.

Der Urlaub im Orbit ist kurz.
Die Passagiere können den Gurt
öffnen, auf die Erde schauen und
knapp fünf Minuten in der Schwe-
relosigkeit schweben. Gekostet hät-
te der Trip knapp 200 000 Euro,
rund 700 Kunden hatten bereits ge-
bucht und bezahlt. „Es geht nicht
darum, nie zu fallen, sondern im-
mer wieder aufzustehen“, twitterte
Branson nun. Er will weiterma-
chen.

Auch wenn er sein Ziel wahr-
scheinlich nie erreicht, er ist eins
mit dem Zeitgeist. Der Weltraum
ist wieder die ultimative Sehn-
sucht. Google-Gründer Larry
Page ist Branson-Fan, er ließ eine
Kopie des „Space Ship One“ ins
Hauptquartier seiner Firma hän-
gen. Der Microsoft-Mitgründer
Paul Allen finanzierte das Origi-
nal. Es scheint, als wollten all die
Sci-Fi- und Computer-Freaks, die
unsere Welt heute vom Silicon Val-
ley aus regieren, auch gern ins All.

Das ist zunächst überraschend,
weil es allem widerspricht, was wir
sonst unsere Ziele nennen. Wer
einmal mit der 747 nach Asien

fliegt, hat soviel CO2-Ausstoß ver-
ursacht, als habe er 120 Mal im
ICE von Hamburg nach München
gesessen. Für das All gibt es solche
Rechnungen noch gar nicht. Aber
sie dürften noch viel übler ausfal-
len. Die Gefahr, für die Atmosphä-
re, für das Leben, für die hochkom-
plexe Maschinerie, sie fliegt immer
mit.

Doch die Gefahr ist eben Teil
der Faszination. „I hate space“,
schnauzt Sandra Bullock irgend-
wann in der Mitte des Films
„Gravity“, der uns vor genau einem
Jahr in die Umlaufbahn katapultier-
te. Dass da eine Weltraumreisende
gerade so eben überlebt, fühlte
man, muss natürlich so sein. Und
am Donnerstag kam „Interstellar“
ins Kino: Christopher Nolan und
Matthew McConaughey, zwei der
interessantesten Figuren aus Holly-
wood überhaupt, sind daran betei-
ligt. Ihr Flug ist noch riskanter.
Nachdem die Erde verwüstet wur-
de, suchen ein paar Astronauten
nach bewohnbaren Welten in einer
anderen Galaxie.

Diese Denkfigur führt einer-
seits mitten in den heimlichen

Sinn der Weltraumbegeisterung
hinein. Exotismus half schon im-
mer, wenn es zu Hause ungemüt-
lich wird. Karl May ging gut in
den Jahren um den Ersten Welt-
krieg. Und wenn die globalisierte
Welt insgesamt hässlich wird (Isla-
mismus, Wirtschaftskrise, Drogen-
kriege, Ukraine et cetera), geht es
eben ins All. Dass dort aber Gefah-
ren lauern, weiß ein junges Medi-
um schon seit Jahren, das Video-
spiel.

Wer es kennt, kann schon heute
stolz sagen: Ich war längst im All,
habe auf Mars und Venus Siedlun-
gen gebaut, Außerirdische vom
Mond vertrieben, interstellare Völ-
ker gegeneinander ausgespielt und
im Orbit mit magischen Helmen
und Stiefeln gehandelt. Man
braucht dazu nur eine Xbox One
und ein wenig Zeit in den Abend-
stunden, wenn es dunkel und still
wird in der Welt außerhalb des Sur-
round-Kopfhörers.

„Mass Effect“ war eine der größ-
ten Videospiele-Reihen der letzten
Jahre. Die Menschen errichteten
Kolonien auf entfernten Planeten,
als plötzlich die ersten Außerirdi-

schen mit ihnen in Kontakt treten.
Es gibt kein Begrüßungsgeld, son-
dern Krieg. Den Spieler, der wäh-
len kann, ob er als Commander
Shepard eine Frau oder ein Mann
ist, zieht es tief in die diplomati-
schen Scharmützel verschiedener
Weltraumvölker. Vor allem aber
sind da die unendlichen Weiten,
von denen im Vorspann zu „Raum-
schiff Enterprise“ einst die Rede
war. Man kann sich an seine Ge-
liebte kuscheln und vom Orbit aus
den Sonnenaufgang über ganzen
düsteren Welten betrachten.

Eines der wichtigen Spiele die-
ses Jahres ist „Destiny“, ebenfalls
ein Weltraumepos. Dort kann
man gemeinsam das Sonnensystem
bereisen. Das Spiel verschmilzt als
Erstes die Idee des Egoshooters
mit der des Online-Rollenspiels.
Das bedeutet, dass ein Teil der an-
deren Figuren, die ich in meinem
Spiel sehe, von tatsächlichen Men-
schen gesteuert wird, die ebenfalls
vor ihrer Spielkonsole sitzen. Mit
ihnen erkunde ich Höhlensysteme
auf Mond und Mars. Neben ihren
Raumschiffen stürzt das meinige
durch die Himmel, weiß verwischt

das Licht zu einem Tunnel, durch
den man die Distanzen zwischen
Welten hinüberschießt.

Und trotz all der Komplexität,
obwohl all diese Spiele ausufernde
Epen sind, obwohl man bei „Mass
Effect“ schwulen Sex praktizieren
kann (oder auch einer bläulichen
Außerirdischen näher kommen),
was im prüden Amerika für ein
bisschen Aufregung sorgte – trotz
all dieser Details bleibt da doch im-
mer ein einziger, kleiner Moment,
auf den die ganze Faszination der
Weltraum-Storys zusammen-
schrumpft: der Sturz in die Schwe-
relosigkeit.

Bei der „Dead Space“-Reihe,
auch einem dieser bombastischen
Weltraumspiele, das seit sechs Jah-
ren in immer neuen Teilen weiter
erzählt wird, gibt es regelmäßig sol-
che Momente. Man tritt hinaus auf
die Außenhülle der Raumstation,
plötzlich ist der Ton weg. Und die
Gravitation auch. Früher mal war
„über den Wolken“ die Freiheit
grenzenlos, heute ist sie es erst in
den luftleeren, dunklen Bereichen
des Vakuums, in denen kein Ton
den Körper beim Schweben stört.

Und in den dramatischen Mo-
menten der Spiele stürzt der Spie-
ler durch die unendliche Tiefe,
weicht Trümmerteilen aus, sieht
nichts als die Gefahr und die Ster-
ne vor sich, um mit Glück und ei-
nem Jet-Pack schließlich auf einem
Asteroiden zu landen.

Um etwas anderes geht es auch
dem Weltraumtourismus nicht.
Um kurze Momente von Angst
und Erregung. Der Weltraum-
tourist ist der Bungee-Springer un-
ter den Reisenden. Es geht ihm
gar nicht um das, was er da tut – so
kurz und aberwitzig ist es. Es geht
ihm darum, als ein anderer wieder
zurückzukommen.

„Eines wußte er“, sagt der Pilot
Pirx am Ende der Erzählung sei-
nes seltsamen Scheiterns dort, wo
auch die Maschine gescheitert war:
„Dass er zu niemandem ein Wort
davon sagen würde.“ Wie sollte er
auch. Von den Rändern der Welt
lässt sich nichts berichten. Man
muss schon selbst da gewesen sein.

 THOMAS LINDEMANN
Weltraumreisen lassen sich bei Virgin-
galactic.com buchen, zurzeit ist die Funk-
tion aufgrund des Unglücks allerdings ab-
gestellt.

Jetzt buchen!

www.aida.de

Buchen Sie jetzt: Reisebüro • AIDA Kundencenter +49 (0) 381/20 27 07 07 • www.aida.de
* F rühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 30.11.2014, gilt für die 1. und 2. Person in der Kabine, limitiertes Kontingent

AIDA Cruises • German Branch of Costa Crociere S. p. A. • Am Strande 3 d • 18055 Rostock

• Frühbucher-Bonus

• Viele Inklusiv-Leistungen

• An- und Abreisekomfort

•  Wunschkabine

AIDA
PREMIUM

AIDA
Sommerurlaub

Bis 30.11.2014 

buchen und 

bis zu 270 €* p. P.

sparen

auf den nächsten Sommer. Jetzt Frühbucher-Vorteil sichern!

Die äußerste
Grenze
Der Absturz des „Space Ship Two“
wirft den Weltraumtourismus zurück.
Doch wer ins All will, muss nicht
einmal das Wohnzimmer verlassen

„I hate space“, schnauzte Sandra Bullock in „Gravity“ irgendwann total verzweifelt. Trotzdem scheint der Traum des Weltraumtourismus ungebrochen.  Foto AFP
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Seit wir unseren letzten Urlaub in
diesem Hotel auf Sylt verbracht ha-
ben, kommen meine Kinder regel-
mäßig mit Puppentellern aus Por-
zellan an den Tisch und sagen mit
ironisch-professioneller Höflich-
keit Dinge wie: „Hier kommt un-
ser kleiner Gruß aus der Küche.
Da haben wir heute eine leichte
Consommé mit frischen Kräu-
tern.“ Oder auch: „Eine kleine mit
Ziegenfrischkäse gefüllte Gartento-
mate auf einem Radieschenschei-
benbett.“ Na dann: Guten Appetit.

Wenn ein Elternteil, also Mut-
ter oder Vater, die Wochenenden
und Teile der Ferien auf Konferen-
zen, in der Firma oder vor Korrek-
turfahnen verbringen muss, hat
der andere ganz plötzlich die Li-
zenz zum Alleinerziehenden-Ur-
laub. Die Frage ist dann: Was ma-
chen wir jetzt? Unsere Antwort:
Wir fahren zu viert nach Sylt, in
den „Benen-Diken-Hof“ – Henri,
24, Emma, 8, Ida, 5, und Mama, 47
– das klang ganz gut.

Nach einer Autobahnfahrt und
kurzer Wartezeit am Bahnhof rollt
der Kombi auf den Autoreisezug
in Niebüll, aber der teilt gar nicht
das Wasser, nur das Watt. Wo bitte
ist denn hier Meer? Links und
rechts der Schienen sind nur Wie-
sen und Schafe und Watt und Re-
gen zu sehen. Strömender Regen
im Watt. Über den Hindenburg-
damm geht es so bis nach Wester-
land, in einer guten halben Stunde.

Dann, endlich: das Hotel, reet-
gedeckt, saftig grüne Wiesen vorm
majestätisch daliegenden Haupt-
haus, gerahmt von frisch geweiß-
ten Zäunen. Wir fühlen uns sofort
angekommen. Angekommen in
der salzigen Luft. In der Stille.
Knisternd steife, frisch nach Man-
gelhitze duftende weiße Bettwä-
sche, dicke beige Teppichböden,
die alle Geräusche schlucken.

Schwere Vorhänge bis zum Boden
halten die Herbstabende draußen.
Die Zimmer strahlen eine aufge-
räumte Ruhe aus. Entspannung
für Mütter, die zu Hause ständig et-
was suchen, Ersatzglühbirnen, Fil-
terpatronen, Biomüllbeutel, die
passende zweite Socke, den Schal,
den Manschettenknopf, die Einla-
dung zum Elternabend. Urlaub
heißt vermutlich auch, dass man
sich einmal nicht kümmern muss,
und das muss man hier quasi über-
haupt nicht.

Stattdessen gehen wir spazieren.
Von der Steilküste in Keitum geht
der Blick weit ins Watt. Keitum ist
das älteste Dorf der Insel, verständ-
lich, auf der sicheren, meeresabge-
wandten Seite ist das Wohnen we-
niger stürmisch. Auf den Wegen
duftet es herrlich nach nassen Blät-
tern und Erde, nach Gras und Ha-
gebutten. Letzte Rosenblüten ni-
cken verschwörerisch über den
Pfützen. Zwischen den Gärten
überwintern hinter Ladenscheiben
Luxushandtaschen.

Auf der Meeresseite der Insel
wachsen die Dünengräser. Die Kin-
der toben auf dem riesigen Spiel-
platz des „Sansibar“ herum. Im
Wind stehen die Raucher. Drin-
nen in der Bar essen die Leute
50-Euro-Steaks. Alle Kellner se-
hen aus wie aus der Tommy-Hilfi-
ger-Reklame und sind richtig nett.
Der Nachbartisch findet, man hät-
te ja schon einen „geilen Blick von
der Holzhütte aus“. Stimmt auch.

Im Sand auf dem Weg zur Bran-
dung finden wir ein verrostetes

Strandkorbschloss, aber der Mann,
der in der Strandkorbvermietungs-
hütte sitzt und Schlösser entrostet
oder andere Nachsaison-Sachen
macht, winkt ab.

Die kleinen Kinder stellen sich
in die Wellen, bis das Wasser es
schafft, von oben in ihre Regen-
latzhosen zu laufen. Der Große fo-
tografiert die Schaumkronen und
die grün bewachsenen Dünenaus-
läufer, über denen ein dramati-
scher Himmel mit Wolken, die es
wirklich eilig haben, graue Schat-

ten wirft, bis die Landschaft aus-
sieht wie die schottische Heide.
Gleich wird Heathcliff auftauchen
und über die Hügel laufen. Wir
ziehen uns in unser Hotel zurück,
Tee am Kamin und das Spielzim-
mer locken.

Am nächsten Tag testen wir das
„Wolkenlön“-Spa. Die Kinder
schwimmen und saunen, Mama
kämpft sich durch den neuen Mi-
lon-Zirkel. Ich soll auf diese Gerä-
te. Personal Trainer Jonas Peters-
dorf sagt gar nichts, als ich sage:

„Ich weiß nicht, wie Sie mich da
durchbringen wollen, und ich soll
das auch noch schön finden? Be-
stimmt bin ich der erste Fitness-
Studio-Muffel, den Sie nicht be-
kehren können. Ich war noch nie
in einem!“ Petersdorf steckt bloß
meine Chip-Karte in den Compu-
ter, mustert mich und program-
miert die Geräte so auf mittel-
schwer. Jedes lässt sich, wenn man
die Karte einsteckt, mühelos an
den Körper anpassen. Dann drei-
ßig Sekunden Power, treten, drü-
cken, ziehen, Beine, Arme et cete-
ra, und Wechsel zum nächsten Ge-
rät. Zweimal den Kreis absolviert,
anschließend noch etwas Cross-
Steppen, fertig ist die Fitness.
Ohne jeden aufkommenden „Ich
kann das nicht, ist das langweilig
hier“-Ärger. Es geht so schnell,
dass man gar nicht dazu kommt,
sich zu fragen, ob es noch Spaß
macht. Das will ich zu Hause auch.

Danach kommen Behandlungen
auf einer schwebenden und drehen-
den Massageliege. Masseurin Eve-
lin Varga bestreicht mich mit Al-
genpaste und legt mich in ein ge-
wärmtes Wasserbett. Es wäre
dumm, sich dagegen zu wehren.

Abends essen wir Grüße aus der
Küche, trinken deutsche Weine
und deutsches Wasser und fragen
uns: Fisch oder Lamm? Lamm
oder Fisch? Sonst keine Fragen. So
lässt sich vorübergehendes Allein-
erziehen aushalten. Nur der Papa,
der tut uns leid.
 WIEBKE HÜSTER
Anreise Mit dem Auto-Shuttle von Niebüll
(Festland) bis Westerland/Sylt: DiMiDo-Ti-
cket 77 Euro Hin-und Rückfahrt, an ande-
ren Tagen 90 Euro Hin- und Rückfahrt
(www.syltshuttle.de); oder mit der Fähre
von Niebüll: www.syltfaehre.de
Übernachten Im „Benen-Diken-Hof“ kostet
ein Apartment für bis zu vier Personen ab
362 Euro (www.benen-diken-hof.de).

Die Reise wurde unterstützt vom „Benen-
Diken-Hof“.

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH ·  Bal l indamm 25 ·  20095 Hamburg ·  Tel .  040 30703070 ·  info@hl-kreuzfahrten.de        /h l .kreuzfahrten

www.hl-kreuzfahrten.de

Persönl iche Beratung und Buchung:

M IT TEL M EER
R EISEW ÜNSCHE W ER DEN WA HR

€ 200 Genießerpaket 

für Getränke p. P. 

bei Buchung in diesen Reisebüros!

FIRST Reisebüro · Reisebüro Kröger GmbH
Hauptstraße 79 – 81 · 53340 Meckenheim
Tel.: 02225 839360 · Fax: 02225 8393629
Tel. am Sonntag: 0173 2710928
Petra.kroeger@first-reisebuero.de
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Petra Kröger

FIRST Reisebüro · JK Travel GmbH
Rüttenscheider Str. 149 · 45130 Essen
Tel.: 0201 874290 · Fax: 0201 8742920
Tel. am Sonntag: 0177 8742918
Essen1@first-reisebuero.de
Ihr Ansprechpartner: Herr Christian van de Sand 

Highl ights

• Reisen auf höchstem Niveau:
Die EUROPA (ma x. 400 Gäste) 
wurde mi t  5-Sterne-p lus 
ausgeze ichnet.*

• UNESCO-Weltkul turerbe:
Die Medina von Tun is 3) und d ie 
Ru inen von Kar thago3) (EUR1506).

• Bibelgeschichte hautnah: 
Jerusa lem3),  Beth lehem3) und der 
See Genezareth3) (EUR1506).

• Kultur an Bord: 
Musica lga la „Jesus Chr is t  Super-
s tar“  (EUR1506),  Über raschungs-
programm (EUR1508).

• Routen nach Wunsch (EUR1508):  
Sie und Ihre Mitreisenden wählen selbst, 
welchen Kurs die EUROPA nimmt.

* L t .  Be r l i t z  Cru i se Gu ide 2015.

Zum Schmelztiegel der Antike

Von L imassol nach Piräus (Athen)

über Ha i fa ,  Ashdod/ Is rae l ,  Anta lya /
Türke i,  Rhodos (Dodekanes),  Herak l i -
on (K reta) /Gr iechen land, Va l let ta /
Ma l ta,  La Gou let te ( Tun is) / Tunes ien, 
Pa le rmo, Syrakus (S iz i l i en) / I ta l ien und  
Ka lamata (Pe loponnes)/Gr iechen land

27.03. – 11.04.2015, 15 Tage

Reise EUR1506, p. P. ab € 5.1001) i n 
e iner Garant ie-Außensui te, Seere ise 
ink l.  geschenk tem An-/Abre isepaket 
ab Frank fur t 2)/b is Deutschland (Dop-
pelbe legung).

Ihre Wünsche 
best immen den Kurs

Von Istanbul nach Venedig
26.04. – 10.05.2015, 14 Tage

Reise EUR1508, p. P. ab € 5.9901) i n 
e iner Garant ie-Außensui te, Seere ise 
ink l.  geschenk tem An-/Abre isepaket 
ab/bis Deutschland (Doppelbe legung).           

1) Bei  Buchung dieser Reisen schenken wir  Ihnen das 
An- und Abre isepaket in der Economy-Class (nach Ver-
fügbarkei t /Lt .  Ausschre ibung) .  Sie bezahlen ledigl ich den 
aufgeführten Garantiepreis zur Doppelnutzung pro Person. 
Die Unterbringung erfolgt je nach Verfügbarkeit in einer 
Suite der Kategorie 1 – 6.

2) F lugp lanbed ingt kann e ine Änderung des Abf lugor tes 
notwend ig werden.

3) D iese Ar rangements s ind n icht im Re isepre is entha l ten.

Piräus

Heraklion

Venedig

Istanbul

Dubrovnik

Kotor

Mykonos

Santorin

Nauplia

Hydra

Taormina

Skiatos
Izmir

Lesbos

Samos

Patmos
Catania

Hvar

Milos

Agios Nikolaos

Gythion

Delos

Sarande

Split

Kerkira

Korcula

Zakynthos

Rovinj

Trogir
Pula

Koper

Wir schenken Ihnen 

die An- und Abreise!1)

Er leben Sie d ie re izvol lsten 
Küsten Europas auf  zwei 
fasz in ierenden Reisen mit 
der  EUROPA. Ein Meer der 
Entdeckungen erwar tet  Sie!

D ie schönste Yacht der We l t  lässt  S ie 
den Duf t  von Orangenb lüten atmen, wäh-
rend in unseren Bre i ten noch e ine küh le
Br ise weht:

Auf der Route von L imassol nach Pi räus
(Athen) begeben Sie s ich zum Auf tak t Ihrer 
Re ise an Israe ls h istor ische Stät ten, ehe 
Sie über d ie sonnige Uferpromenade von 
Antalya  schlendern. Mit Rhodos  taucht 
d ie erste Trauminse l am Hor izont auf:  Bum-
meln Sie durch d ie zum UNESCO-Welt-
ku l turerbe gehörende A l tstadt und f reuen 

S ie s ich dann auf  Kreta ,  dessen Mino-
taurus-My thos S ie im Pa last  von Knos-
sos begegnen können. Gesch ichte und 
Lebensar t  lassen s ich au f  Mal ta verb in-
den – etwa be i  e inem Spaz ie rgang durch 
das h is tor ische Va l let ta .  Auch Tunes iens
Künst le rdor f  S id i  Bou Sa id und Sizi -
l iens  Natur  bezaubern mi t  süd l ichem 
Charme. Zurück in Gr iechen land lassen 
S ie Ih r  medi te r ranes Inse l-Hopping dann 
am we i t läu f igen Strand der Peloponnes 
entspannt ausk l ingen.

Tag für  Tag e r war tet  S ie e ine Über ra-
schung auf  der Route von Is tanbu l  nach 
Vened ig. H ier  geben Ih re Wünsche den
Kurs vor:  Gr iechenlands göt t l iche In-
se ln oder Kroat iens  gesch ichtsre iche 
Städte? Der mi t re isende Lek tor und Ihr 
Kap i tän ste l len Ihnen mögl iche Z ie le
für  d ie kommenden Tage vor.  Setzen S ie 
Kurs und fo lgen der Sonne. V ie l le icht 
möchten S ie d ie mächt ige Ca ldera von 
Santor in  bewundern oder an den Strän-
den von Milos  entspannen? E in Besuch 
der berühmten Windmühlen von My-
konos  und e in Bummel durch d ie zum 
UNESCO-Wel tku l tu rerbe gehörende A l t-
stadt von Spl i t  könnten d iese besondere
Re ise abrunden.

Für we lche d ieser Re isen S ie s ich auch 
entsche iden – schöner kann Ihr  Früh l ing 
n icht  se in!

ÜBERR ASCHUNGSREISE
Sie entscheiden mit  Ihren 

Mit re isenden, welche Häfen d ie 
schönste Yacht der Welt  anläuf t .

Nur der Papa, der tut uns leid
Wenn ein Elternteil im Urlaub arbeiten muss, ist der andere vorübergehend alleinerziehend. Und das funktioniert sogar ganz gut

Urlaub ist, wenn man sich nicht fragen muss, ob genug Milch im Haus ist oder warum die Heizung so gurgelt. Einfach mal entspannen kann man sogar mit drei Kindern im Gepäck.   Foto Henning Bode
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A m Ende ist es braune
Pampe. Einen Vormit-
tag Schalotten schnei-
den, Chilis entkernen

und Kräuter stampfen liegt hinter
mir. Es war nicht der erste Ver-
such, Glutamat aus der Packung
durch selbstgemachten Gewürz-
zauber zu ersetzen – doch auch
diesmal sieht das Ergebnis aus, als
habe es ein Dreijähriger in Plastik-
geschirr im Sandkasten zusammen-
gemanscht. Eine Chance gebe ich
mir und dem selbstgemachten grü-
nen Thai-Curry deshalb noch:
den Anfänger-Kurs in Thailand.

Die „Phuket Thai Cookery
School“ liegt fünfzehn Minuten
Autofahrt hinter der 80 000-Ein-
wohner-Stadt Phuket Town. Von
den Sex-Cabarets und überdimen-
sionierten Drinks am Strand, für
die Phuket international Synonym
ist, ist hier im Südosten nichts
mehr zu sehen. Schmale Straßen
schlängeln sich durch üppig grüne
Berge, felsumrandete Buchten
und bunte Häuschen prägen die
Landschaft. Am Ende eines Beton-
pfades am Siray Beach steht ein
länglicher Pavillon, dahinter Holz-
pritschen am Strand. Am Eingang
wartet Unna Nuanprom, von allen
Janny genannt, ein 1,80 Meter gro-
ßer Ladyboy in einem engen
Kleid. Die Managerin haucht ein
„Hello“ und huscht, so schnell das
mit Pumps auf Kachelboden geht,
voraus. Der Kurs hat bereits ange-
fangen, das Klassenzimmer erin-
nert an ein altes Foto: Die Wände
sind mit dunklem Holz vertäfelt,
ein Brett am Rückenteil jeder
Bankreihe dient den Schülern da-
hinter als Schreibfläche. Auf den
schmalen Bänken sitzen lernwilli-
ge Touristinnen: Schülerinnen,
die in ihren Ferien freiwillig die
Schulbank drücken.

Einige der 30 Frauen haben
Sonnenbrand auf der Nase, ande-
re wischen Schweiß von ihrer
Stirn. Ich quetsche mich in die
letzte Reihe neben einen Ventila-
tor und schaue konzentriert auf
Get. Die kleine Frau mit Zahn-
spange hat eine blaue Schürze um,
ein Kopftuch hält ihre schwarzen
Haare zurück. Für Jannys Fach-
frau für Hauptspeisen hat das per-
fekte Thai-Curry vier Eigenschaf-
ten: „Würzig und süß, cremig und
salzig.“ An vier Tagen in der Wo-
che erklärt sie Touristen, wie sie
die erzeugen: Sie röstet die Gewür-
ze, stellt jedes Gemüse vor, als
wäre es ein guter Freund. „Was ist
das?“, fragt sie und hält eine Wur-
zel hoch. „Ingwer“, ruft eine muti-
ge US-Amerikanerin, „fast“, ant-
wortet Get, „Galangal, schmeckt
schärfer, wir mögen ihn, weil er
eleganter ist.“ Jedem von Gets
Schritten folgen wir aufmerksam,
wandern die Augen doch einmal
zum Strand nebenan, ermahnt sie
uns. „Hört zu, es wird teuer, wenn
ihr von zu Hause vom Herd an-
ruft.“ Pflichtbewusst zücke ich
mein Notizbuch. „Immer lächeln,
sonst wird das Essen nie gut“, no-
tiere ich, und „Galangal!“, denn
davon habe ich nie zuvor gehört,
ganz zu schweigen davon, dass es
Bestandteil des heimischen Re-
zepts gewesen wäre. Im Spiegel
über Gets Kopf sehe ich, wie aus
einer Art feinem Salat allmählich
eine feine Paste wird. Eine, der
längst nicht mehr anzusehen ist,
dass sie aus Dutzenden Zutaten be-
steht, und noch weniger, dass sie
von Hand gemörsert wäre.

Die „Phuket Thai Cookery
School“ ist eine der ältesten Koch-
schulen der Insel. 2003 wurde sie
eröffnet, Tausende Engländer,
Amerikaner und Australier haben
seitdem hier gelernt, wie man ku-
gelrunde Thai-Auberginen schnei-
det und Korianderwurzel hackt.
Seit in vielen Ländern zu jeder
Uhrzeit auf mindestens zwei Fern-
sehsendern gebrutzelt wird, sind
Kochkurse eine beliebte Alternati-
ve zu Fußmassage und Glasboot-
fahrt. Ein großer Teil von Jannys
Kunden sind Deutsche. „Sie wol-
len es immer ganz besonders ge-
nau wissen“, sagt Janny und lacht.
Weil viele nicht gut Englisch spre-
chen, gibt es seit kurzem jeden
Donnerstag einen Kurs auf
Deutsch.

Wenige Minuten nachdem Kö-
chin Get ihre Erklärungen been-
det hat, nehme ich in dem Bereich
unter dem Strandvordach meinen
Tisch ein. Jeder Teilnehmer hat ei-
nen Herd, dazu einen Alu-Wok,
Messer und Brett. Der erste
Schritt ist leicht: Ich röste die Ge-
würze. Doch schon als ich anfan-
ge, die Kräuter zu hacken, läuft
mir Schweiß die Stirn herunter.
Ich hoffe, dass er den Geschmack
nicht beeinflusst, während ich Zi-
tronengras und Korianderwurzel
klein kämpfe, „Salz verwenden wir
höchstens für Desserts“, hat Get
vorhin verächtlich gesagt. Abwi-

schen kann ich die Tropfen nicht,
noch ist Chili an meinen Händen.
Als ich beginne, die Zutaten im
Mörser zu stampfen, schaut eine
Kollegin von Get zu. „Du musst
den Stößel anders halten“, sagt
sie, nimmt sein oberes Drittel in
ihre zarte Hand und lässt ihn auf
die Masse fallen. Als ich es selbst
versuche, sind meine Arme nach
zwei Minuten Pudding, an der
Konsistenz der Paste ändert sich
kaum etwas. „Passt das?“, frage ich
hoffnungsvoll, als die junge Frau
die nächste Runde dreht, sie schüt-
telt den Kopf. Beim vierten Nach-
fragen nimmt sie den Stößel, fährt
einige Male in den Mörser, und
wenig später ist eine grüne Paste
übrig, die tatsächlich so aussieht
wie die von Get. Hoffnungsfroh
mache ich mich auf den Weg ins
Hotel. Zeit für eine Pause, mittags
steht die zweite Runde an.

Das „Sri Panwa“ liegt eine hal-
be Stunde außerhalb von Phuket

Town, ein hügeliges Gelände, auf
dem Luxusvillen stehen, dazu eine
Sportanlage, ein Spa, mehrere Re-
staurants und seit neuestem: eine
Kochschule. Es ist eine von vielen
Anlagen, die mittlerweile eigene
Kochkurse anbieten. „Das kann
man mit dem Spa-Trend verglei-
chen“, sagt Oliver Schnatz, bis vor
kurzem Manager des „Sri Panwa“.
„Welches Hotel hatte schon einen
Wellness-Bereich in den fünfziger
Jahren? Heute ist es Standard.“ In
den letzten Jahren hatte er von sei-
nen Gästen nach einem Restau-
rantbesuch immer wieder diesen
Satz gehört: „Das würde ich auch
gern können!“ Vereinzelt durften
sie deshalb den Köchen übers Mes-
ser schauen. Beim letzten Umbau
wurde dann die Kochschule einge-
richtet. Für Schnatz ist sie eine lo-
gische Ergänzung. Zum einen für
seine Anlage, in der die Gäste mit
dem Tuktuk zum Frühstück gefah-
ren werden, wenn ihnen die 300
Meter Weg zu steil sind. Und zum
anderen für den perfekten Urlaub

in Zeiten, in denen Kochfähig-
keiten längst nicht mehr lästige
Alltagspflicht sind, sondern Dis-
tinktionsmerkmal genussorientier-
ter Bildungsbürger. Entsprechend
groß ist der Kontrast zur „Phuket
Thai Cookery School“. Hier liegt
der luftige Unterrichtsraum ein
Stockwerk über dem „Pool Club“,
in dem die Gäste noch am Vor-
abend Sushi und Pizza mampften.
Heute können sie durchs Panora-
mafenster auf ferne Inseln schau-
en und lernen, wie sie das Urlaubs-
gefühl mit nach Hause nehmen. Je-
der Arbeitsplatz hat einen Indukti-
onsherd, für jede Soße liegt ein
Löffel bereit, die Kräuter sind vor-
geschnitten, die Auberginen abge-
zählt. Ein Kochkurs light. Bei un-
serer Ankunft ist die Curry-Paste
bereits zubereitet, es geht um das
eigentliche Kochen, nicht darum,
die komplizierte thailändische
Kräuterauswahl zu durchschauen.

Doch auch hier gibt es eine klei-
ne rundliche Dame, die uns beim
Nachmachen überwacht. Küchen-
chefin Ta, 37 Jahre alt, sieht belus-
tigt aus. Sie weiß: Wir wollen es
exakt machen, die Deutschen kennt
sie aus ihrer Zeit als Gastköchin auf
Schloss Elmau. Gleichzeitig ist
klar: Bis wir so routiniert wie sie
Frühlingszwiebeln binnen Sekun-
den in kleine Ringe verwandeln,
müssen wir noch sehr lange üben.
Entsprechend sklavisch folge ich
den Angaben, die auf dem Rezept
neben dem Herd stehen: Öl erhit-
zen, Paste hinzufügen und Kokos-
milch aufköcheln lassen. Als ich zu
viel Öl nehme, wackelt Ta mit dem
Kopf und schöpft es ab. Sie mahnt
uns zur Geduld: Je länger die
Milch mit der Paste kocht, umso in-
tensiver werden die Aromen. Also
rühre ich, der Schweiß bleibt dies-
mal aus, die Klimaanlage tut ihren
Dienst. Als die Soße brodelt, kom-
men Fischsauce, Zucker und Gemü-
se hinein, dann der Fisch, zum
Schluss die Kräuter. Mein Über-
mut in Bezug auf Fischsauce ist
schnell korrigiert: „If it’s too salty,
put sugar, if it’s too spicy, put more
coconut cream.“ Keine halbe Stun-
de später ist es so weit: Fünf glückli-
che Deutsche sitzen auf den Schau-
kelstühlen und löffeln Thai-Curry
oder, wie es eigentlich heißen soll-
te: ein kleines grünes Wunder.
Sanft und sämig, ein wenig scharf
und süßlich, schwer vorstellbar,
dass es überhaupt den gleichen Na-
men trägt wie die Lichtjahre zu-
rückliegenden Versuche, Thailand
auf den bayerischen Küchentisch
zu holen.

Genau das ist aber die Mission,
als ich zwei Wochen später, die
Bräune noch auf den Wangen, den
Jetlag unter den Augen, im
Münchner Asiamarkt stehe. Der

Besitzer isst zu Mittag, als ich mit
einem Zettel zwischen den Rega-
len zirkele, auf Flaschen, Dosen
und Gläschen selten erkenne, was
sie beinhalten und immer wieder
neben ihm stehe. „Galangal?“ –
„Kühlkammer“, „Kaffir-Lime-
Blätter?“ – „Kühltruhe hinten“,
„Fischpaste?“ – „Neben der Fisch-
sauce“. Wenige Stunden später be-

ginnt in der Küche das große
Schnippeln. Die kleingehackte
Masse kommt in den heimischen
Mörser, der im Vergleich zum Ge-
rät in Phuket aussieht wie aus ei-
ner Puppenküche gemopst und sei-
nen Zweck entsprechend langsam
erfüllt. Die Oberarme zucken, ich
mörsere weiter. Erst als mein
Freund nachstampft, kann ich die

ersten Löffel fertige Paste in die
Pfanne geben. Und dann, als ich
die Sauce über den Reis verteile,
den Löffel zum Mund führe und
die Augen schließe, erlebe ich es
wieder: mein grünes Wunder. Ich
bin kurz wieder in Phuket, vor
mir liegen die Inseln, und fast spü-
re ich den Meereswind. Es ist die-
se Minute, in der ich begreife: Die

wichtigste Zutat für das perfekte
Curry ist Geduld. Im Überfluss
hat man die zwar nur im Urlaub,
sich darin zu üben lohnt sich trotz-
dem. Denn statt brauner Pampe
steht nun grünes Glück im Kühl-
schrank. Der dazugehörige Reis
ist noch nicht perfekt. Aber dafür
gibt es bestimmt einen Kurs.
 LEA HAMPEL

Würzig und süß, cremig und salzig, so sollte ein perfektes Thai-Curry schmecken. Nur, wie erreicht man das? Mit viel Geduld, starken Armen und ungewöhnlichen Gewürzen  Fotos Anya Bartels-Suermondt

Anreise Ab Frankfurt fliegt unter an-
derem Qatar Airways mit Zwischen-
stopp in Doha ab 634 Euro oder mit
Etihad Airways mit Zwischenstopp in
Abu Dhabi ab 684 Euro nach Phuket.

Übernachtung Der Villenkomplex
„Sri Panwa“ liegt auf einem Hügel an
der Andamanensee. Jede Villa ver-
fügt über ihren eigenen Pool. Eine
Nacht im Doppelzimmer kostet dort
ab 306 Euro. Weitere Infos unter:
www.sripanwa.com

Kochkurse Die „Phuket Thai Cooke-
ry School“ bietet täglich Kurse an.
Abgesehen vom Kochen sind ein
Marktbesuch und ein Rezepte-Set
inbegriffen. Der Kurs kostet um die
70 Euro pro Person (www.phuketthai-
cookery.com). Außerdem bieten ver-
schiedene Hotels und Restaurants
Kurse an, unter anderem das „Sri
Panwa“ (www.sripanwa.com).

Diese Reise wurde unterstützt von
Thai Airways und „Sri Panwa“.

Grüner wird’s nicht
Das perfekte Thai-Curry selbst zu machen, ist nicht einfach. Zum Glück kann man das in Phuket lernen

Kochlehrerin Get stellt jedes Ge-
müse vor wie einen guten Freund.

Der Weg zum Curry

* Frühbuchervorteil auf ausgewählte Kreuzfahrten aus dem Programm Sommer 2015, gültig für Neubuchungen bis 31.01.2015.VorbehaltlichVerfügbarkeit. / ** Bei Unterbringung mit zwei Er-
wachsenen in der Kabine reisen bis zu zwei Kinder bis 17 Jahre an vielenTerminen frei. / Veranstalter: MSC Crociere S.A., Chemin Rieu 12-14, 1208 Genf (Schweiz).

MSC-FRÜHBUCHER
VORTEIL:

bis zu

€ 350
pro Person sparen*

NORDEUROPA

MITTELMEER

BESTE AUSSICHTEN FÜR FRÜHBUCHER:
KREUZFAHRTEN MIT MSC IM SOMMER 2015

Entdecken Sie unsere großeAuswahl an unvergesslichen Kreuzfahrtmomenten! Genießen Sie spektakuläreAussichten auf das sagenhafteNordeuropa
– wahlweise ab Hamburg,Kiel oderWarnemünde.Oder erkunden Sie das sonnenverwöhnte Mittelmeer an Bord unserer modernen Flotte.

DASALLES INKLUSIVE
� Vollpension, inklusive Service am Platz
� Einzigartige Entertainment-Angebote: von Konzerten bis hin zu Musicals
� Kids Club mit fünfAltersgruppen zwischen 0-17 Jahren
� Ein umfangreiches Sport- undWellnessprogramm
� Deutschsprachiger Gästeservice

Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro oder unterwww.msc-kreuzfahrten.de

KINDER REISEN FREI**
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Rechtsberatung vor Ort
& am Telefon

www.rechtsanwalt.com

Bilde Kung Fu Lehrer aus
www.Kungfuausbilder.de

2700 Spirituosen ab Jahrgang 1802
bis 25.000 €/Fl. Tel. (0049) 08633 / 50 87 93

www.worldwidespirits.de

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

ENTSPANNTE REITERFERIEN
MIT EIGENEM PFERD IN IDYLLISCHER NATUR

www.luessing.de

Ferien-Villen: Insel La Palma, Kanaren
www.tijarafe.de, service@tijarafe.de

Einzigartige Mode-Klassiker!

www.daniels-korff.de

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

First-Class-Partnervermittlung seit 1985
für christliche Akad./ Unternehmer/ -innen
� 0 21 02 / 52 84-52, Infoband 0 21 02 / 52 84-14
Persönlich + diskret, www.harmonia-institut.de

DIE FEINE ART sich kennenzulernen, für Singles mit Niveau!
Feste Partnerschaften oder auch nur Freundschaften mit getrenn-
ten Wohnungen. Über 25 Jahre PV MAHLER Wiesbaden
u. Frankfurt, Telefonzentrale06130/7896-www.pv-mahler.de
SOFORTKONTAKTE auch am Wochenende

Sie war im Archiv.*
www.faz-archiv.de
Das ganze Wissen der F.A.Z. 
seit 1993 in einem Archiv.

www.faz-technik.de
Technik einfach erklärt. Alle Technik-, 
Produkt- und Fahrtberichte seit 1993.

www.faz-wissenschaft.de
Alle Wissenschaftsberichte seit 1993, 
spannend und verständlich.

* ab 24,90 € im Jahr
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Bei Nizza:FeWo oder kleines Haus,1-A-Lage,
Pool, Meerblick. Von Privat. Tel.: 07266/666

Comer See • Seeparadies
Kleine & große UrlaubsParadiese,

Frühbucher-Vorteile 08178 / 997 87 87
www.comersee24.com

www.DresdenAppartements.de> ab 55 €/Tag
oder 450 €/Woche, Elbresidenz 0 35 01/44 44 33
DD's schönstes Boardinghaus-direkt an der Elbe

PERIGORD (Inspektor Bruno's Heimat)
Landhaus, HP (50 €), Pool,

Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info � 0033/553316603

PROVENCE: liebevoll restauriertes

Weingut (1632) 

400 m² Wohnfläche, am Fuss des Mt.
Ventoux, 3,5h, umgeben von Weinber-
gen, traumhafter Garten m. mongoli-

scher Jurte mitten im Olivenhain,
beheizter Pool, an bis zu 10 Pers., 14-
tägig zu vermieten. WEIHNACHTEN &

NEUJAHR (mit 3 Kaminen und Zentral-
heizung) steht noch zur Verfügung! 

lelauronprovence@gmail.com

         www.tenutadellerose.de
Ferien in der Toskana

Norwegen für Entdecker

12 Tage Seereise inkl. HP • Flug ab 490 € p. P.
www.hurtigruten.de • Tel. (040) 874 083 58
Hurtigruten GmbH, Burchardstr. 14, 20095 Hamburg 

NORWEGEN IM POLARWINTER  
Klassische Postschi� reise

WINTER  

12 Tage inkl. Halbpensionab 999 € p. P.Januar – März 2015 

Das 4**** Park Hotel in Bad Flinsberg
TOP SONDERANGEBOT 199 € p.P.

7 Ü/HP/25% auf Kurpakete. 02.11.-30.11.14
Weihnachten 7 T. ab 415 €,

Silvester 7 T. ab 510 €.
Park Hotel****KUR & SPA

+48 7 57 81 62 29, www.parkhotel.pl

Riederalp, Fewo, 4 Betten, sehr gepflegt,
Superlage, frei Feb.-März, von privat.
Tel. 069/591150

Die Seele baumeln lassen - erleben
Sie Weihnachten und Silvester auf
einem traumhaften Anwesen auf Mal-
lorca. www.canfueta.com

Teneriffa, traumh. Bungalow, toller Meerblick,
2 Terr. (130 m²), 90 m²  Wfl., max. 4 P., 2 SZ, ruhige
Lage, exkl. Einrichtung, ab 100 €. Frei: 18.11. -
15.12.14, sowie ab 21.03.15 Tel. 0172/4524634

Hotel am Luisenbad
Berlin-Mitte

zentral + ruhig, geschl. P., EZ und DZ ab 49,– ¤*
m. DU/WC. Info 9 – 20 Uhr: 0 30/4 93 10 74

www.hotel-am-luisenbad.de *außer Messe+Großveranst.

Berlin-Charlottenburg: 1 und 2,5 ZKB,
komf., ruhig, sonnig, U-Bahn, Stellplatz.
h 300,– u. 420,–/Wo., Tel.: 054 72/9 7965 72

1- u. 2-Zi.-FeWo: www.baerbel-eulitz.de
Tel.: 030/3135498

Keitum/Sylt,Traumwhgn. dir. am Meer, herrl. Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

FeWos direkt am Strand, Balkone
mit traumh. Meerblick, Sauna, Lift,

Brötchenserv., W-Lan; Sparsaison
App. f. 2 P. ab € 45,– 4=3 7=5 8=6
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393-32143, Fax: 32745

E-MaiI: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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Fürstliche Herbsttage
Genießen Sie den Herbst in fürstlicher Atmosphäre.

5 Übernachtungen 605 € p.P./DZ (EZ 655 €)
inkl. Frühstücksbuffet und Halbpension, 1x Hot-Stone-Rückenmassage,

1x Fußmassage, tägliche Nutzung des hauseigenen Glaubersalz-Thermal-
bades und der exklusiven Saunalandschaft „Palais Belle Époque”

Kurfürstenstr. 36, 56864 Bad Bertrich,  Tel. 0 26 74 / 9 34-0, Fax 7 37
info@haeckers-fuerstenhof.com|www.haeckers-fuerstenhof.com

Wellness & Spa Resort · Hotel Fürstenhof GmbH

Kaufe Leica, Rolleiflex, Hasselblad,
Nikon und andere hochwertige Foto-
apparate, Einzelstücke, Sammlungen
oder Nachlässe. Tel. 0611/379250

Alle hochwertigen
Bordeauxweine

von privat gegen bar zu Höchstpreisen
gesucht. � 01 71/5 15 44 40 oder

Fax 089/91049785, E-Mail: a-h@gmx.info

Flügel Grotrian-Steinweg, Bj. 1984,
zu verkaufen.Typ 189V, Nr.130870. Ein
Instrument für den gehobenen
Anspruch mit beeindruckender Klang-
qualität und hoher Ausdruckskraft. Für
Kammermusik, Hochschulgebrauch
und Musizieren zu Hause. Sorgfältig
und regelmäßig gepflegt. Schwarz
Hochglanz poliert, 2 Pedale, incl. 2 Kla-
vierbänken. Bestes Preis-Leistungsver-
hältnis bei VB €19.900. Standort Mün-
chen. Tel. 0172-8282608

Kaufe Ehrenpreisteller und Plaketten der
dt.Polizeivon 1930/40. T.: 0170/2864930

Achtung, Ski-Clubs
und private Investoren

Komplette Skiliftanlage, Doppel-
schlepplift, Fabrikat Doppelmayer,
mit drei Portalstützen, Antrieb- und
Umlenk-Stationen, Länge ca. 400 m,
preisgünstig zu verkaufen. Chiffre:
29091642 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Großflächen-Profi
Miete  �  Leasing  �  Ankauf

Aktionspreise  65 %  unter  NP
�  0 29 42  /  9 88 00   www.deu-bau.de

BÜROCONTAINER

www.verkaufssysteme.de    Tel: 02734-497-0

Verkauf, Ankauf,
Miete, Gebrauchte

4 Jahre alter Bau/Lager Container zu ver-
kaufen. VB € 17.500,- 01 60/4 25 17 09

www.Akademiker-KREIS.com
Hier finden Sie unter dem Link
„Anzeigen“ zahlr. Biographien

unserer aktuellsten Klientel
Tel.: 0800-5208501

 
 

Die interessantesten Menschen finden sich bei 
uns. Besuchen Sie einfach unsere Website, dort 
finden Sie eine Auswahl an Damen und Herren. 
    Maria Klein  0041 71 671 28 07  

    Bekannt aus Presse & TV  -  www.maria-klein.de  

GEMEINSAM - MIT VIEL LEBENSFREUDE - NOCH EINMAL DURCHSTARTEN
- DAS WÜNSCHT SICH EINE ATTRAKTIVE, FEMININE, NATÜRLICHE SIE,
wirklich wesentlich jünger aussehend als 60+, 165, NR, schlank, modisch
mit chic, verlässlich, anspruchsvoll, zärtlich, empathisch - mit IHM - einem
beziehungsfähigen, klugen, niveauvollen Mann, gepflegt, beweglich, warm-
herzig, großzügig, der auch in sehr guten Verhältnissen lebt. Ich freue mich auf
Ihren Brief mit Bild unter 29090247 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Parallelen begegnen sich
im Unendlichen

Ich möchte Dir im Diesseits begegnen
um mit Dir liebevoll Hand in Hand
glücklich zu sein. Zeitlose Schönheit
und kreativer Geist wurde mir 1943
bei der Geburt geschenkt. Das Leben
hat mich zu einer faszinierenden Frau
gemacht. Bitte um Bildzuschrift unter
29090740 · F.A.Z. · 60267 Frankfurt.

Leben, lieben, lachen -
welcher Gentleman ab 66/180 sucht
gebildete, kommunikative, liebens-
werte, sehr vorzeigbare Partnerin?
Zuschriften erbeten unter 29090365 ·
F.A.Z. · 60267 Frankfurt.

Unternehmerin, 37 Jahre, 170 cm,

schlank und sportlich sucht einen

Mann zur Familiengründung. Email:

heiratswunsch2014@gmail.com

Zuschriften erbeten unter 29090447 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Weihnachtswunsch!

Chinesische Ärztin
sucht Arzt oder

Akademiker ab 61 Jahren.

E-Mail: fang.gao681@gmail.com

70, 172, 78 kg, ehrlich, fair, großzügig.

In meinem Herzen und Haus ist dau-

erhaft Platz für einen schl. Partner in

ähnlichem Alter oder jünger (BmB).

qanirix8@gmx.de oder Zuschriften

erbeten unter 29091059 · F.A.Z. · 60267

Ffm.

Dipl.Ing.

Audi S5 Coupé, 260 KW, Schwarz, 05/
2009, km 59.000, beinahe Vollausstat-
tung, TÜV + AU neu (09/16), €29.980,-,

Mob: +4916098905781, email:
pgillmann@gmx.de

97424 Schweinfurt · � 0 97 21/8 71 53
www.caravan-thein.de

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

Porsche 911 SC Targa Bj. 79 H Fuchs,
29911,- € u. DB 380 SL 84 H, 15900,- €.
Beide TÜ/Reifen neu. 0 61 28/4 55 44

Ihr Domizil in der grenznahen
Schweiz. Sichern Sie Ihr Vermögen
legal über Ihre eigene Schweizer AG.
Alle Vermögenswerte kompetent ge-
sichert. Info unter �0041-767053398

Blindenhilfswerk Brandenburg e.V.
sucht Handelsvertretung mit freien
Kapazitäten für den Vertrieb von
Blindenware. Tel. 0331 704873122

Büro für Produktentwicklung sucht Partner
für die 2. Phase des START UP-Projektes
„Preiswertes Wohnen für Bedürftige und
nach Katastrophen“. Kapitalbedarf in der 2.
Phase: 180 000 €. Tel. 02631-9 551 662,
Fax 02631-9 593 656

SIE SUCHEN KAPITAL?
Wir können Ihnen die Sicherheiten
für ein langfristiges Darlehen besorgen

Ab 2 Mio Euro

Sie zahlen während der Darlehens-
Periode nur Zinsen für den Kredit,
keine Tilgung. Information: Delta O.G.
Deltastraat 41, 8303HC Emmeloord/NL
info@deltaog.nl · Tel. 0031-527-616916*

Schweizer Stiftung sucht Kapital
Darlehen oder Spenden.

info@3hf.org

Invest ab 21.000,- € / 24.990,- € brutto in
Sachwertanlage, Laufzeit 20 Jahre,

mtl. Nettoausz. 189,83 €; ISAR-AMPER
Erneuerbare Energien GmbH Tel. 0911 / 433 10 10

4% sichere Zinsen direkt von
Eigentümer-Wohnbau-KG

mit Wohnungsbestand für
Expansion: ✆ 0178 /  84  56  228

oder: ZinsenPlus@gmail.com

Maschinenbauunternehmen seit
Jahrzehnten sehr profitabel, ca. 50 Mio. €
Umsatz, 400 Mitarbeiter, EBIT ca. 17 %,
EBITDA ca. 22 %, altersbedingt zu
verkaufen.  Weitere Unternehmen
finden Sie unter Tel.: 0831/ 5128731
www.brill-unternehmensmakler.de

Investor gesucht (2,4 MIO), 8 % Ren-
dite garantiert mit Mietobjekt im Raum
Nürnberg (Mieter: Freistaat Bayern).
von privat. Tel. 09183-4080096

Immobilien-GmbH mit hohem
Verlustvortrag zu verkaufen.
Chiffre:29090548 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Privatkredit von deutscher Bank
2 -70 Mio. Euro, für Immobilien-
Bauprojekte, Firmenkapital. Bitte
nur seriöse, fertige Finanzierungs-
Anfragen von Firmen oder Finanzver-
mittlern.
Chiffre: 29085671 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Sittenwidrige Bürgschaft/Darlehen?
Wir kämpfen für Ihr Recht!

0 29 61 / 9 74 20 Rechtsanwälte
www.muehlenbein.de/info

§ 0 29 61 / 9 74 20 Rechtsanwälte

www.top-auftragsvergleich.de

Das neue Handwerkerportal! 
Hier finden Kunden und 

Handwerker sicher zueinander! 
Einfach registrieren und neue 

Aufträge erhalten! 
Für Auftraggeber kostenlos!!! 

Für Handwerker die neue 
Alternative zu MyHammer.de

Ge winnmax. o.k.? www.ims-de.info
LeolyCabahug@gmail.com

BRIDGE PC-PROGRAMME
zum Lernen und Speilen
www.q-plus.com

Leistung - Vertrauen - Erfolg!!!
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!! 
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

www.schatzsucher.com 
Onlineshop

Schätze der Erde
kostbare Objekte

aus Edelstein
dekorative Geschenkideen

creative homestyle 
Design-Minerale

www.zahnputzladen.de

Luxuspflege für Ihre Zähne und
Ihren Zahnersatz

1001 Blumenzwiebeln
www.saatfix.de

Kunst des 20. Jahrhunderts - An- u. Verkauf:
Beuys, Richter, Palermo, Baselitz, Warhol u.a.

www.artax.de

Lesezirkel - bringt die Zeitschriften
bequem nach Hause!

www.lesezirkel.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf
Ankauf – Verkauf – Beratung

Rechtsanwälte/Recht

Sport

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F. 
A.

S.

Denn hier treffen kluge Köpfe Gleichgesinnte: für Ehewünsche und 
Partnerschaften, für Freizeit und Hobby. Jeden Samstag und Sonntag.

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

Frankreich Italien

Verschiedene Reiseziele im Ausland

Schweiz

Spanien

Berlin

Nordsee

Ostsee

Verschiedene Reiseziele im Inland

An- und Verkauf

Sie sucht Ihn

Er sucht Sie

Institute

Automarkt

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Beteiligungen und Geldverkehr

Die Internetfavoriten
Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:
www.faz.net/internetfavoriten
Ihre Fragen beantworten wir gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

Dienstleistung/Beratung

Freizeit/Hobby/Spiele

Geschäftsverbindungen

Geschenkideen

Gesundheit und Wellness

Garten

Kunst und Antiquitäten

Medien/Verlage

Münzen und Gold

Ihre Anzeige für die
Internetfavoriten
Einfach online gestalten und schalten:

www.faz.net/internetfavoriten

+ + + syrien-Konflikt + + +

Helfen SIe den Kindern! 

Das DZI bescheinigt 
Save the Children Deutschland e.V. 
einen verantwortungsvollen Umgang 
mit Spenden geldern.

Spendenkonto: 929 • Stichwort: Syrien 
BLZ: 100 205 00 • Bank für Sozialwirtschaft

Millionen sind auf der Flucht – und täglich werden es mehr. Die Nothilfe-Teams
von Save the Children sind rund um die Uhr im Einsatz. Doch wir brauchen Sie,
um handeln zu können. Bitte helfen Sie heute mit Ihrer Spende:

www.savethechildren.de/spenden

Möchten Sie in dieser
Rubrik inserieren?
Telefon (069) 75 91-33 44

Online Anzeigen buchen:
www.faz.net/anzeigen

Der Recherchedienst der F.A.Z.:
www.faz.net/archiv

Aktuelles im Internet: www.faz.net

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Drinnen & Draußen

S ie sind düster, unübersicht-
lich und bisweilen furchtein-
flößend – Parkhäuser zählen
zu den unheimeligsten Bau-

ten, die unsere Städte zu bieten ha-
ben. Ähnlich unwohl fühlt man sich
nur auf einsamen S-Bahnsteigen zu
fortgeschrittener Stunde, in B-Ebe-
nen oder auf schlecht beleuchteten
Gewerbehöfen. Schon von außen
wirken sie alles andere als einla-
dend. Ihre Ein- und Ausfahrten glei-
chen Schlünden, die Fahrzeuge ein-
saugen und ausspeien, sie über ge-
wendelte Bahnen oder Rampen in
ihrem Innern hinauf- und herabfüh-
ren. Wer hier zu Fuß unterwegs ist,
irrt durch die Etagen, findet sich
vor verschlossenen Türen und in to-
ten Winkeln wieder. Und will ei-
gentlich nur eins: so schnell wie
möglich hinaus.

Ausgerechnet diesem Gebäude-
typ, mit einer Aufenthaltsqualität
gleich null und ohne das kleinste
erkennbare Fünkchen Charme,
will Guido Steinbach nun abtrot-
zen, was man sich an diesem Ort
kaum vorzustellen vermag – Wohn-
raum. Steinbach ist Geschäftsfüh-
rer der Metropol Immobilien und
Beteiligungs GmbH. Und die ist
derzeit gemeinsam mit einem zwei-
ten Projektentwickler drauf und
dran, in der Kölner Innenstadt, un-
weit von Dom und Hauptbahnhof,
die beiden Obergeschosse eines
Parkhauses umzuwandeln. Bisher
beherbergte der Bau am Friesen-
platz 450 Stellplätze. Doch weil Ei-
gentümer Contipark nur 250 für
wirtschaftlich hält, hat er sich von
den oberen Geschossen getrennt.

Die übernehmen nun die Pro-
jektentwickler, um dort, wo 200 Au-
tos Platz finden, 32 Wohnungen zu
bauen. Vier bis fünf Penthäuser in-
klusive. Die Wohnungen entste-
hen freilich nicht in der alten Hül-
le, sondern nach deren Abriss in ei-
nem neuen Aufbau. Und weil
„Oben hui, unten pfui“ nicht geht,
wie Steinbach sagt, soll das mehr
als fünfzig Jahre alte Gebäude eine
neue Fassade erhalten und sich als
Ganzes gefälliger präsentieren.
Für die künftigen Bewohner wird
ein eigener Eingang in einem An-
bau entstehen, damit sie ihr Zuhau-
se nicht durchs Parkhaus betreten
und verlassen müssen.

Was sich in Köln anbahnt, ist
die Ausnahme. Noch. Denn im In-
wie im Ausland beschäftigen sich
Architekten und Stadtplaner zuneh-
mend mit der Frage: Was können
wir aus alten Parkhäusern machen?
Vielerorts tastet man sich mit un-
aufwendigen Umnutzungen wie
Dachgärten und Bars auf dem
Oberdeck vor, lädt des Sommers
zum Open-Air-Kino. In Atlanta
sind Studenten einer Kunsthoch-
schule weitergegangen und haben

für ein Parkhaus Mini-Apparte-
ments entworfen und gebaut, die
mit etwas mehr als 10 Quadratme-
ter Wohnfläche die übliche Größe
eines Stellplatzes in den Vereinig-
ten Staaten haben. Das Vorhaben
soll ein Beitrag sein, Wohnraum
für jene Zielgruppe zu schaffen,
die noch auf dem Sprung ist und
wenig Geld hat: Studenten und Be-
rufseinsteiger. In Münster wählte
man dagegen eine Radikallösung
und hat ein Parkhaus gleich ganz
zum Wohnhaus umgebaut.

Dass die wenig attraktiven Bau-
körper plötzlich die Aufmerksam-
keit auf sich ziehen, liegt am unge-
heuren Zustrom, den Städte über-
all auf der Welt erleben. Die Zahl
der Haushalte steigt. Wohnraum
wird knapp, und Bauland ist nur be-
grenzt verfügbar. Auf der Suche
nach Möglichkeiten im Bestand ha-
ben Planer und Entwickler längst
schon leerstehende Bürobauten
und Fabrikhallen entdeckt. Warum
soll nicht auch bei Parkhäusern ge-
lingen, was dort möglich ist?

„Das Thema liegt in der Luft“,
ist sich Rolf Toyka, Leiter der Aka-
demie der Architekten- und Stadt-
planerkammer Hessen, sicher. Vor
zwei Jahren hat die Akademie da-
her einen Workshop initiiert, in
dem es darum ging, die Entwick-
lungsmöglichkeiten der Betonrie-
sen auszuloten. Die Ergebnisse
sind nun als Buch unter dem Titel
„Mehr als nur parken. Parkhäuser
weiterdenken“ erschienen.

Dabei geht es um Parkhäuser,
die in den sechziger und siebziger
Jahren in den Innenstädten ent-
standen, in jener Zeit also, in der
Stadtplanung noch autogerecht
sein wollte. Man baute die Parkga-
ragen als massive, monofunktiona-
le Kolosse, die keinerlei Bezug zur
Umgebung aufnehmen. Zahlen-
mäßig stellen diese Bauten den
Großteil unserer Parkanlagen da.
Diesseits wie jenseits des Atlantiks
erscheint so viel für Fahrzeuge re-
servierter Raum aber nicht mehr
zeitgemäß. In den Vereinigten Staa-
ten soll einer Studie des Massachu-
setts Institute of Technology aus
dem Jahr 2012 zufolge mindestens
ein Drittel der städtischen Flächen
für das Parken bestimmt sein.
Doch das Auto hat in den Städten
als Fortbewegungsmittel und Sta-
tussymbol an Bedeutung verloren.
Vor allem in der Altersgruppe der
18- bis 35-Jährigen ist es nicht
mehr so beliebt wie bei der vorheri-
gen Generation. Die Stadtjugend
fährt eher Fahrrad oder nutzt den
öffentlichen Nahverkehr.

Zwar mag einen anderen Ein-
druck haben, wer an einem Sams-
tagvormittag ein Parkhaus in der
Innenstadt ansteuert: Doch von
den geschätzten 2,6 Millionen Stell-

plätzen, die es in Deutschland in
Tiefgaragen und Parkhäusern gibt
und von denen nur etwa 1 Million
in Privatbesitz sind, werden eine
ganze Reihe selten oder gar nicht
genutzt. Mit Parkhäusern sei es ein
wenig wie mit Hotels, heißt es
dazu beim Bundesverband Parken:
Zu hundert Prozent ausgelastet ist
kaum eins. Viele sind lediglich zu
50 bis 60 Prozent besetzt.

Die sperrigen Bauten in bester
Lage sind also Platzfresser. „Wir
nutzen wertvollen Grund für die
Kurzzeitlagerung unserer Autos.
Das ist zwar bequem, aber auch
verschwenderisch. Und die Frage
ist, ob wir uns das noch leisten kön-
nen“, gibt Peter Cachola Schmal,
Direktor des Deutschen Architek-
turmuseums in Frankfurt, zu be-
denken, das am Workshop der Ar-
chitektenkammer mitbeteiligt war.
Dessen Teilnehmer haben sich mit
den konkreten Möglichkeiten be-
schäftigt, die das Karstadt-Park-
haus nahe der Frankfurter Ein-
kaufsstraße Zeil bietet. Der Bau ist
in vielerlei Hinsicht beispielhaft
für diesen Gebäudetyp: im Ver-
bund mit einem Warenhaus ent-
standen, dessen Konzept sich eben-
falls in Teilen überlebt hat, bleiben
viele Stellplätze in den oberen Ge-
schossen leer. Dabei steht das Park-
haus auf wertvollem Grund:
18 000 Euro kostet der Quadratme-
ter Boden in diesem Teil der Stadt.

Wie lässt sich die massive Fassa-
de eines solchen Baus durchbre-
chen, wie Licht, Luft und Lebens-
qualität schaffen? Die Architekten
spielten für das Karstadt-Parkhaus
mehrere Varianten durch – immer
unter der Maßgabe, durchaus Stell-
plätze zu erhalten und eine Neu-
nutzung im Bestandsgebäude un-
terzubringen. Sie entwarfen nach
dem Vorbild der Lofts schicke
Stadtwohnungen, für die große
Öffnungen in den Decken nötig
wären, und auch kleinere, günsti-
gere Einheiten aus vorgefertigten
Elementen, die wie Boxen in den
Baukörper gesteckt werden könn-
ten. Baulich, sagt Akademie-Lei-
ter Toyka, sei in so einem Gebäu-
de vieles möglich.

In Köln allerdings haben sich
die Akteure dagegen entschieden,
Wohnungen aus dem Bestand her-
aus zu entwickeln, weil die Ge-
schossebenen ein zu starkes Gefäl-
le aufweisen. Ansonsten hätte man
sich vorstellen können, die vorhan-
dene Bausubstanz für den Woh-
nungsbau zu nutzen, sagt Immobi-
lienunternehmer Guido Stein-
bach.

Was er als Hemmnis erlebte,
um das Projekt, das auch bei der
Stadt grundsätzlich auf Wohlwol-
len stößt, zügig voranzutreiben,
war das fehlende Baurecht. Das ist

mittlerweile geklärt. Peter Cacho-
la Schmal vom Deutschen Archi-
tekturmuseum sieht hier aber ein
grundsätzliches Problem: „Die
Städte müssen das Planungsrecht
ändern“, fordert er. Wer eine mul-
tifunktionale Stadt wolle, müsse
sich von der veralteten räumli-
chen Trennung in Arbeits-,
Wohn- und Erholungsflächen ver-

abschieden. Sonst könnten solche
Vorhaben an fehlender Rechts-
grundlage scheitern.

Abgesehen von den baurechtli-
chen Hürden, fehlt es bisher aber
vor allem an Bereitschaft seitens
der Betreiber und Investoren, die
alten Parkflächen weiterzuentwi-
ckeln. Pensions- und Versiche-
rungsfonds wollten lieber reine

Parkhäuser im Portfolio, und den
Betreibern falle es schwer, Stellplät-
zen aufzugeben, heißt es bei der
Quantum Immobilien Kapitalanla-
gegesellschaft, die einen Spezial-
fonds mit 13 Parkhäusern verwal-
tet, das Karstadt-Parkhaus in
Frankfurt inbegriffen. Da das Ge-
bäude mit 70 Prozent ausreichend
ausgelastet ist und technisch am

Kaufhaus hängt, werden die Ent-
würfe zum Wohnen dort wohl vor-
erst Luftschlösser bleiben.

In Köln dagegen soll der Woh-
nungsbau im Parkhaus am Friesen-
platz diesen Status endlich ver-
lieren: Wenn alles nach Plan
läuft, sagt Guido Steinbach, kön-
ne man im Januar mit den Arbei-
ten beginnen.

Im Parkhaus
ist ein
Zimmer frei
Was in Fabrikhallen und Bürotürmen möglich ist,
könnte auch im Parkhaus klappen: Wohnraum zu
schaffen. Zumal viele Parkgaragen längst nicht
ausgelastet sind. Von Birgit Ochs

Planspiel Das Tragwerk bleibt, doch ansonsten verwandelt sich das Karstadt-Parkhaus in Frankfurt in ein luxuriöses Luftschloss. Visualisierung UN StudioBeispiel Das Parkhaus am Kölner Friesenplatz soll auch Wohnhaus sein.  Visualisierung V-Architekten

Immobilien bundesweit
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Nutzen Sie das breite Angebot unseres 
Verkaufsportfolios!
Eine Vielzahl von interessanten und 
historischen Liegenschaften wartet auf Sie.
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Quelle: Dirk Laubner, Architektur- und Fotojournalist, Berlin Quelle: High-Fly Foto
Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN), 
www.lgln.niedersachsen.de

Quelle: Stadt Friedberg Quelle: Spatial Data Managementsystem Bw., Luftbild, GeoBasis-DE / BKG 2012 Luftbild © GeoSN 2014 (www.landesvermessung.sachsen.de)

Vorankündigung

Exposés auf www.bundesimmobilien.de
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Wir suchen internationale Partner.
Sichern Sie sich einen der besten Standorte weltweit.

Eröffnen Sie Ihren eigenen Immobilien-Shop:

Ansprechpartner: Herr Lars Pfeiffer
E-Mail: franchise@von-poll.com | Telefon: +49 (0)69 - 95 11 79 0

Basel

Zürich

Zug

St. Moritz

Graz

Wien

Salzburg

Zell am See

Wörthersee

Gardasee

Mailand

Comer See

Bozen

Florenz

Lugano

Mallorca

Ibiza 

Kanaren

Costa Brava

Barcelona

Costa del Sol

Côte d‘Azur

Lissabon

Algarve

Amsterdam

Paris

Luxemburg

Brüssel

London

Split

FÜR S IE  IN DEN BESTEN LAGEN

WERDEN SIE TEIL EINER STARKEN MARKE

Die einzige Premium-Wohnimmobilie in zentraler Innenstadtlage 
mit Concierge, Fitnessbereich und großzügigem Parkgrundstück. 
Eigentumswohnungen zwischen 88 und 460 qm.

ONYX
www.onyx-westend.de

FIRST CLASS LIVING.
FRANKFURT WESTEND.

ONYX.

Muster-Apartment-Besichtigung: 

Überzeugen Sie sich selbst vor Ort 
in unseren Objekten! Vereinbaren 
Sie einen individuellen Beratungs-
termin an unseren Standorten 
München, Heidelberg od. Bremen.

Wir freuen uns auf Sie!

Voll möblierte NEUBAU-Apart-
ments ink. Küche, ca. 19 – 26 m² 
Wfl., mit Full-Service-Paket für 
Käufer durch erfahrenen  
Betreiber und Hausverwalter,  
inkl. Vermietungsservice.

z. B.: Ap., ca. 19 m2 Wfl., € 88.800,–  
vorauss. Mietertrag monatl.:  
€ 370,– · Das entspricht einer  
vorauss. Rendite (brutto) von 5 %.

STUDENTEN-APARTMENTS 
IN BERLIN-MITTE

Hochwertige Gemeinschafts- 
einrichtungen, Top-Architektur,  

KfW-Effizienzhaus 70

www.campusviva.de 

Ingmar Schmidt 
Tel. 0163 781 81 81

Jetzt Verkaufsstart

www.studenten-apartment.de

Tel.: 030/202993-0

TOP-RENDITE

Bestlage Berlin-Mitte!

Gefragte Studenten-Apartments, ca.

23–37 m² Wfl., mit Blk. & inkl. Küche,

KfW 70, günstiges Darlehen. Hervorra-

gend angebunden & ruhig gelegen.

Bezugsfertig ENDE 2015!

Bereits 60% verkauft!

Z. B.: Apartment, 24,58 m² Wohnfläche,

inkl. Küche, € 124.000,– | Mietertrag mtl.:

ca. € 470,-. Dies entspricht einer Rendite

von ca. 4,5%.

Energiebedarfsausweis: Fernwärme,

49,2 kWh/(m²a), Kl. A, Bj. 2015.

Verm.-Service inkl. Rundum-sorglos-

Paket.

Verkauf durch

Colliers Int. Berlin GmbH.

Keine Käuferprovision.

Rendite
In einer deutschen Großstadt sind mehrere
Mehrfamilienhäuser mit ca. 2.200m²
Wohnfläche und Wohnungsprostitution
abzugeben. Die derzeitigen festen Mieter
möchten weiter mieten, sind aber auch
bereit das Haus zu räumen. Aktuelle Miete
5€/m² Wohnfläche. Häuser haben ein-
fachen Standard und sind in zentraler Lage.
Eine Nutzungsänderung ist ohne weiteres
möglich.
Preis 1,2 M EUR bei 130.000 EUR JNKM.
Ein Energieausweis entfällt da Denkmal-
schutz.

Zuschriften erbeten unter
29091522 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Halle  Wohnanlage  9 Häuser
100 Wohnungen. 5.200 m².

Renoviert. Aufzug. Stellplätze.
Fernwärme. EBA 91 kWh u. 124 kWh

JNM € 268 Tsd. KP € 2.54 Mio.
kr@immobilienberlin.de

Jenz Kratzke. (0221)6606512

Außergewöhnlich großes 
Gewerbeareal
60489 Frankfurt am Main
Eschborner Landstraße / Gaugrafenstraße
Grundstücksgröße: 145.115 m²

Exposé auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Provisionsfrei

TOP-ANGEBOTE IM RHEINMAINGEBIET

BLUAG

Renditeobjekte zu verkaufen

Geschäftshäuser, Hotels,

Wohnanlagen, Grundstücke,

Apartmenthäuser, Bürogebäude,

Fachmarkt- und Einkaufszentren

KP ab € 5–100Mio.

Unterlagen auf Anfrage

Frankfurt
Kapitalbeteiligung (ab 500 TEUR –

3 Mio.) an Neubauprojekt geboten

bis 20% Rendite p.a.
Details auf Anfrage

Tel.: 0611 / 9 88 99 00 IMMOBILIEN GESELLSCHAFT Mail: investment@bluag.de

Angebot: 2 gute Investitionsobjekte, über 6% Rendite, steigend:
Pflegeheim Neubau, 66 Betten in Butzbach, KP  7,5 Mio. €, geplante Fertigstlg. 12.15, Pacht-
vertrag 24 Jahre, Pacht beginnend 456.000 € p.a., solventer Pächter, sehr hohe Auslastung auch
zukünftig, mögliche Übernahme des Teil-KfW-Kredites zu 1,2% Zins. 
(auf Wunsch auch Kauf der Pflegeheim-Betreiber GmbH möglich).
Älteres Pflegeheim,50 Betten in Bestwig, KP nur 997.000 €, Pacht bis 9.18 zZ 160.000 € p.a., inter-
nat. Pächter, nach Um-/Anbau ab 2018 durch Investor Neuverhdlg. Pacht u. neuer Vertrag mgl. über 20
J., Letter of Intend/ Absichtserklärung des Pächters über Abschluss eines neuen Pachtvertrages liegt vor.

Maklerfrei, Mail: khabmail-1@yahoo.com oder Tel +41 77 439 48 85

Kapitalanlage mit besten Aussichten: FRIENDS-Tower München
Die zwei 15-geschoss. FRIENDS-Tower begeistern mit Highlight-Architektur, Designer-Ausstattung
und einem internat. Wohnkonzept, u.a. Keeper, Fitness, Deli. Apartments ab ca. 41m² bis ca.
129m² und 239.000 €, prov.frei, TG mögl. Bj. (EA) 2014, HZG FW, EA-B, EB-W 78,5 kWh/m².

Bauwerk Capital, 089 415595-15, www.wohnen-im-friends.de

Frankfurt am Main
Logistikobjekt, Bj. 02, Grd. 9891m²,
Mf. 6390m² Halle, 240m² Büro, 1A-Mieter,
JNM € 620.000, KP € 3,9 Mio. + zzgl.
Erwerb. Nk., Grdst.erw. mögl., www.esire.de

E-Mail: immobilien@esire.de
06196/64 30 50 od. 0172/6317198

Leipzig-Stadtmitte
Traum-Denkmal § 7i EStG

ca. 70% AfA KP € 2.069,- pro m² 
Rendite nach Steuern ca. 6,7%

€ 1,99 Mio. zzgl. Prov.
Preußisch-Mercator GmbH, Berlin

(Gendarmenmarkt), Tel. 030/25203370

Stud.Wohn. in Passau
Projektentwickl. für Micro Living/Stud.-
Wohn. o. Revitalis, 7.116m² Grundst.: ca.
5.000m² Mietfl. (inkl. Leerst.) Neubau
8.500m² mgl., 4,4 Mio. € zzgl. Prov.

Scheven Group GmbH
+49(0)30-224980202, www.scheven-group.com

Bundesweite Anlageobjekte
Neubau MEHRFAMILIENHAUS

- 6FH 513m², KP: 1,2 Mio.€
- 10FH 813m², KP: 2,2 Mio. €

Hagen Bau GmbH&Co KG, info@hagen-wohnbau.de
Tel. 05742/93150 u. 0171/3050653 Herr Cömertpay

Zuschriften erbeten unter 29082380 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Verkauf Pflegeheim familiär geführt. 
Aus Altersgründen zu verkaufen oder zu
pachten.
 

Südlicher Schwarzwald

DIE 
NEUE 
KÖLNER 
BUSINESS 
CLASS

Einzigartige Büroflächen ab 170  m² 
www.gerling-quartier.com

ÄRZTE/BÜROHAUS IM RHLD.
GUTER ZUSTAND, GUTE LAGE.
JNKM 185t€, KP. 2,3 MIO. €.

PROVISION 3% NETTO

HÖLSCHER-IMMOBILIEN
Telefon: 02521/7840

E-Mail: hoelscher-friedrich@t-online.de

Lebensmittel-SB-Markt
Raum Karlsruhe. Neubau, 1a Mieter,
15jähr. Mietvertrag, gute Rendite, vom
Eigentümer provisionsfrei zu verkaufen.
Auskunft und Besichtigung unter

Telefon: 0741/23800
Fax: 0741/13645

Hotels
zur Pacht oder zum Kauf gesucht
Wir suchen für bekannte Hotelketten
sowie für bonitätsstarke Investoren 

Hotels ab 50–300 Zimmer zur Pacht
oder zum Kauf. Ihr Angebot bitte an: 

Bill Immo Consult GmbH
Hotel Immobilien Management

Tel.: 07681/47 78 60 · Fax -477 86 21
E-Mail: info@bill-immoconsult.com

www.bill-immoconsult.com

SB-Märkte/EKZ

auch projektiert,

in Norddeutschland gesucht!

Lange + Partner Immobilien
Tel. 0441/3611550 Fax /36115529

E-Mail: info@LP-immobilien.eu

Info unter 04795-9587780 oder 

Email liho66m03@yahoo.de

Biete für Mitgesellschafter/Teilhaber

ein genehmigtes Objekt (74 Bunga-
lows) zu günstigen Bedingungen an. Das
Gesamtobjekt wird mit einer staatlichen
Investitionszulage gefördert, außerdem
sind weitere lukrative Optionen vorhan-
den/u.a. Gesamtverkauf möglich.

Lichtenberg

HAUS BAHREN, Hamburg-Othmarschen

ralfschmitz.com

Berlin-Treptow
NCC - Großzügige Wohnimmobilie
direkt am Campus Adlershof zu verkaufen.
Neubau, 10 Wohneinheiten inkl. 10 TG-Stell-
plätzen, 840m² vermietbare Fläche, KP:
2.800.000 €, prov.-frei, Angebot freibleibend.

Infotelefon:
0800/6708080

Tel. 089-21752702
undmobil 0172-6818872

In südpfälzischer Stadt

„Sonnenvilla“, nahe zu Frankreich, Einfamilien-
haus mit sep. ELW, traumhaft schöne Lage, Bj. 74,
edel modernisiert, neueste Technik, 320 m2 barri-
erefreie Wfl., off. Kamin, 3 Bäder, 4 WCs, Garage,
845 m2 Grdst., alle Zi. südseitig über 20 m Länge,
erstkl. Zustand, Kpr. von privat 390.000 €VB.

Köln–Zentrum
Mehrfamilienhaus von Privat,
6.100m², VB 7,2 Mio.€, ME ca. 500.000€
p.a., sehr guter Zustand, gute Lage.
Nur seriöse Anfragen

Telefon:
0177/3148566

Rheinhöhenlage Dellhofen
anspr.v. Familienhaus, Top Ausst. z.B:
3 Bäder, 7 Zi., Pelletth., Solar, Photov. ca.
245m² Wfl., 4000m² Grund, kleiner Park,
Bj.1983, kein Ernergieausw., Renov., kurzfr.
Bez., KP 489.000,- € keine Prov.

Wolfgang Bratkus Haus+Grst.Makler
069 34008832 www.bratkus-haeuser.de

Wertanlage Wiesbaden
Wiesbaden(Gründerstil-

haus)
Innenstadt (Kurpark gegenüber). In einem
der schönsten Gründerstil - Palais (Architek-
tur-Buch). Einer der letzten eleganten Doppel-
Wohnungen, 200m², von privat (o. M.) Belle
Etage.  Ringsherum Balkon, 6 Zimmer, 2 WA.
Bäder, offener Kamin, Doppelgarage, 2 Keller,
sehr ruhig, zu verkaufen (1,6 Mio.).

Zuschriften erbeten unter 29091260 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Zuschriften erbeten unter 29091151 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

ORIGINAL HUF - HAUS Bj.88, 179 m²
Wohnfl., 744 m² Grundstück, ruhige
Lage, Kamin, Doppelgarage, Gas-
hzg.,V99,3kWh,C, von privat an privat.

Selters/ Taunus

Oberwesel
Bestlage - Weltkulturerbe Mittelrheintal
90 km von Ffm., Rheinpanoramablick.
Architektenhaus, Bj. 2006. Wfl./Nfl. 476m²
Grdst. 716m² - Gehobene Ausstattung.
ZH: Erdgas - EEK C - EV 91,5 kWh/(m²-a)
von Privat T€ 895 

E-Mail:
Bernhard266@yahoo.de

Maintal, Großraum Frankfurt-Ost
Exkl. schön geschnittene 4-Zi-Atrium
Whg., ca. 144 m² + Terr. 26 m², im freist.
Bungalow. Gr. Fensterflächen, Sichtschutz-
glas, hochwert. Ausstattung, gefliester Bo-
denbelag + elektr. Fußbodenheizung, Gäs-
te-WC, ein groß. Bad (ca. 14 m²) mit begeh-
barer Dusche. Miete 1.400 € + 280 Uml., je
Stellpl. 35 € + 3 MM Kaution.

Von Privat.  
Tel.: 0172/8103257

Arnold Immobilien GmbH

0 80 22- 7 06 78 07

ID: 24NPK4D, www.faz.net/immobilien

Exklusive Neubauwohnung DG, 3 Zi.,
Wfl. ca122 m², 3 Blk, TG, Aufzug, exklu-
sive Ausstattung, freier Seeblick, B 39
(kWh/(m²*a)) Gas&Solar, Kaufpreis
1.195.600 € provisionsfrei

Tegernsee / Rottach-Egern

Mitten im Oberallgäu

Neubauwohnungen mit pefekter Wohn-

infrastruktur. Alle weiten Info´s unter:

www.haus-heim.de oder 08322/9670-0

HAUS+HEIM GmbH
Oberstdorf

Freiburg - Bad Bellingen

Exklusive Appartements
mit Rheinblick

zwischen Freiburg und Basel

www.panorama-terrassen.de

SAF-HOLLAND GmbH, Bessenbach

Immobilien@safholland.de

ID: 24DRG4D, www.faz.net/immobilien

Wörth am Main Grundstück 20.069 m²,
inkl. Produktions/Lagerhallen 8.835 m²,
375 m² Bürofläche, auch zur Wohnbe-
bauung geeignet zu verkaufen. 
Kaufpreis: 3.300.000 €

Grundstück in Toplage

Sizilianischer Traum:

Landsitz in Topzustand, Nähe Agrigent, Wfl. ca. 300m², außergewöhnliche Anlage auf
11.000m² Grund, mit Pflanzen u. Früchten der gesamten Mittelmeerbotanik, eig. Quelle,
Teich, Tiergehege, Felsenweinkeller u. guter Infrastruktur. € 495.000,-

Immobilien Wingerter, Telefon 0941/34035
E-Mail: info@immobilien-wingerter.de

Suchen Sie etwas ganz Besonderes und sind Ihnen Privatsphäre
und Individualität wichtig? Dann haben wir ein außergewöhnliches

Angebot für Sie. Diese imposante und unverbaubare
Seesicht lässt keine Wünsche offen.

In Küsnacht - einer Vorortsgemeinde von Zürich mit Seeanstoss - verkaufen wir zwei
Wohneinheiten (rollstuhlgängig und mit Lift erschlossen) in ruhig gelegenem Wohnquartier
mit sehr guter Besonnung: Einmalige großzügige 6-Zimmer-Attikawohnung (210m² WF)
mit Wintergarten (47m²), Dachterrasse (140m²) und traumhafter Seesicht.
Dazu - ebenfalls mit Seesicht - ein separates 1-Zimmer-Studio für Nanny / Hausangestellte
mit Balkon. 
Überzeugen Sie sich selber und lassen Sie sich von vielen weiteren Qualitäten beeindrucken. 
Verkauf an Meistbietenden.
Für eine Besichtigung und alles Weitere melden sich kapitalkräftige Interessenten mit
nachvollziehbarem Finanznachweis an

UBV Immobilien Treuhand AG, Seestr. 97, CH-8707 Uetikon am See

Ibiza-Sonneninsel!

Traumhaft gelegene Villa (350m²) mit einem unverbaubaren 180° Panorama
Landschafts-Meerblick, sowie 3.000m² Grundstück, mit separatem Gästehaus, 300m²
Terrassen, Pool, Garagen und allen Ausstattungsmerkmalen die eine Ibiza - Luxus - Immobi-
lie ausmachen für nur € 1.485.000.- zu verkaufen.

Handels u. Immobilienkontor Götte Krefeld. Tel. 02151/505801 - Ibiza 0034/619-274244

In Frankreich

Internet:  www.immobilier100pour
100entreparticuliers.com

KAUFEN SIE PROVISIONSFREI
Gratis erhalten Sie regelmäßig zu Hause 
eine Auswahl von Immobilien, die Ihrer 
Anfrage entsprechen. contact@p-e.fr

Kapverden

Neubauvilla 
Toplage mit Meerblick

180.000 Euro

Telefon:
0157/75871740

Lago Maggiore ITALIEN
Exclusive Traumvilla bei Luino,
dominante Seesicht, Bj. 1995, Wfl. 650m²,
Nfl./Gar. 350m², EVWe 143 kWh/m²/a,
Grund 10.000m², Euro 5,5 Mio. prov.-frei

Tel. 0039/389 2422086 Bilder unter
www.immowelt.de ID32581381 - Brezzo

Unverbaubarer Panoramablick über Salzburg
 Alleinlage; nur 15 min. von Sbg. Stadt entf.
 ca. 3,5 ha. Grundfl., über 600 m2 Nutzfläche 
 Hallenbad, Sauna, Gästehaus …
 
Dipl. VW. Ch. Stadler: 
+43 (0) 664  260 1003 LINZERGASSE 76  - 5020 SALZBURG

LANDHAUS-VILLA
IN EINZIGARTIGER LUXUSLAGE IN SALZBURG

LAGO MAGGIORE
nur Top-Angebote

…… einfach das Beste
Sehr gepfl. 2-Zi.-EG-Whg.möbl.: WZ m.
off. Kü. 1 DoppelSZ., Bad, gr. Terr., Gge.
Pool- u. Tennisant. Ref. W1130 € 114.000
Schöne Doppelhaushälfte m. Traum-
seebl., möbl.: WZ/EZ m. off. Kü. 2 SZ,
2 Bäder, Terr., Stpl., Privatgarten.
Ref. H1061                               € 228.000
Wunderschönes Reiheneckhaus m.
Poolant. u. fant. Seeblick, ca. 120 m²,
möbl.: WZ/EZ m. off. Kamin, Küche
m. hochwert. Einbauger., 3 SZ, Mans.,
Bad, WC, Terr., Balkon, Keller, Dop-
pel-Gge,  Privatgarten ca. 420 m².
Ref. H1070                         € 340.000
Topgepfl. Einfamilienhaus m. wun-
dersch. Seeblick, ca. 150 m², möbl.:
gr. WZ/EZ m. off. Kamin, 2 DoppelSZ,
2 Bäder, Terr., Galerie, Taverne, Kel.,
gr. Garage, Stpl., Garten ca. 300 m².
Ref. H1155                       € 390.000
Wunderschöne Luxus-Villa mit fant.
Seebl., in kl. Anlage m. Pool, ca. 165 m²,
teilmöbl.: gr. WZ/EZ, Kü, 2 SZ, 2 Gäs-
teZi, 2 Bäd, WC, 2 gr. Terr., Gge, Stpl.,
Grdst. ca. 400 m². Ref. H959 € 559.000

Unser Katalog online unter
www.imitalia.it

Das älteste Immobilienunternehmen
am Lago Maggiore

Weitere Infos unter: Imitalia – Viale
Dante, 5/c · I–21016 Luino (VA)

Tel. 0039/0332/511429
Fax 0039/0332/537226
E-Mail: info@imitalia.it

Argentinien

Immobilien und Ländereien 
großes Angebot

Tel.: 0054 11 4727 4047 
oder 0054 9 11 4409 4170

E-Mail: lauraschwindt@gmail.com

DIE 
MAISONETTE 
FÜR IHREN 
LEBENSSTIL
Im Gerling Quartier.

Wir informieren Sie gern über 
Ihre neue  Eigentumswohnung 
unter 0221-167976-0 oder 
www.gerling-quartier.com
 

DIE 
STADTWOHNUNG 
FÜR IHREN 
LEBENSSTIL
Im Gerling Quartier.

Wir informieren Sie gern über 
Ihre neue Eigentumswohnung
unter 0221-1679760 oder 
www.gerling-quartier.com
 

Schölling Immobilien GmbH, 0251-

2855776, ch.schoelling@schoelling.ms

Freistehende, repräsentative Villa im
Stadtzentrum, Bauhaus-Stil, Bj. 11,
450m² Wfl, 10 Zi., 3 Bäder, G-WC,
1.450m² eingezäuntes Grdst. mit Gräf-
tenlage, Schwimmbad, Sauna & Well-
nessbereich, TG für 5 PKW´s, KP a.A.

Münster in Westfalen Obst und Gemüse
bietet dieser Großbetrieb im Rheintal mit
Erzeugerflächen im Eigentum, Hofladen
und Großabnehmer, landw. Erzeuger
nah am Kunden, denkmalgeschützter
Gutshof. Durch uns im Alleinverkauf.

www.evers-immobilien.de.

Gütermakler
für Land u. Forst

seit 1910

Tel. 05 51 / 49 89-0

DAS 
TOWNHOUSE
FÜR IHREN 
LEBENSSTIL
Im Gerling Quartier.

Wir informieren Sie gern über 
Ihre neue Eigentumswohnung
unter 0221-167976-0 oder 
www.gerling-quartier.com
 

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

ANLAGEOBJEKTE

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

GESUCHE

GRUNDSTÜCKE

REGION NORD

REGION MITTE

REGION SÜD

AUSLAND

Standortvorteil.

F.A.Z.-Immobilienmarkt: Telefon (069) 75 91-33 44

Sie haben
Fragen zu
Immobilien-
anzeigen?
Anzeigen im F.A.Z.-Immobilienmarkt.

Wir beraten Sie gerne: 

Telefon (069) 75 91-33 44,

Fax (069) 75 91-80 89 25,

E-Mail: immobilien@faz.de

Spitzenlage 
für Ihre Immobilienangebote.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.
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Praktisch sollte es sein, und so
gestaltete Anna Castelli Ferrieri
ein Schränkchen, das beliebig er-
weitert und zudem in der Woh-
nung einfach überall herumge-
schoben werden kann. Kartell,
bekannt für transparente Kunst-
stoffmöbel, hat dem Klassiker in
diesem Jahr eine neue Schale ver-
passt – aus goldfarbenem Metall.

Rollcontainer „Componibili“:
Baukasten für zu HauseWer viel arbeitet, will

nicht nur seinen Rücken
schonen, er möchte sich
auch wohl fühlen können.
Mit dem Stuhl (Arper)
von Lievore Altherr
Molina kann er beides.
Das Designer-Kollektiv
aus Barcelona verpasst
dem Produkt Farbe und
bietet bei den Bezügen
verschiedene Materialien.

Wie ein Wesen von einem ganz
anderen Stern scheint Ferruccio
Lavianis dreibeinige Leuchte (für
Foscarini) durchs Zimmer zu stak-
sen. Sie besteht aus einfachen,
röhrenförmigen Elementen, in
denen LEDs stecken. Die Licht-
quellen sind unabhängig schaltbar
und zudem um 320 Grad drehbar.

Für Konstantin Grcic war es zu-
nächst eine Schulaufgabe: Für
Flötotto sollte er einen Stuhl
entwerfen, auf dem Schüler ge-
sund sitzen, aber auch sich lüm-
meln, räkeln und fläzen können.
Inzwischen ist eine ganze Fami-
lie aus Barhocker, Tisch und
eben auch Stühlen entstanden,
die im Klassenzimmer genauso
gut stehen wie im Wohn- und
Esszimer oder auch im Büro.

Der Entwurf ist schon 50 Jahre alt. Jetzt hat
Walter Knoll nicht nur den Clubsessel von
Trix & Robert Haussmann neu aufgelegt, son-
dern auch einen Mehrsitzer. Das Sofa wirkt
elegant, bietet es doch den Komfort des klassi-
schen Chesterfield-Möbels mit aufwendiger
Knopfsteppung, steht aber auf dünnen Beinen.

Der israelische De-
signer Ezri Tarazi
hat sich von der ira-
kischen Hauptstadt
zu einem Tisch (für
Edra) inspirieren las-
sen: Die Metropole
mit ihrem Gewirr
aus Straßen und
Häusern ließ er in
Aluminium nach-
arbeiten – und zwar
in 700 Einzelteilen.
Diese werden
schließlich ebenfalls
von Hand aneinan-
dergeschweißt.

Leder ist archaisch, schon der Neandertaler
hüllte sich in Tierhaut. Trotzdem gilt das Mate-
rial als edel. Die brasilianischen Brüder Fernan-
do and Humberto Campana kleiden ein Bett in
Leder – und zwar so, dass es
Falten schlägt. Von ih-
nen gibt es bei
Edra auch ei-
nen runzeligen
Sessel aus Pelz.

Leuchte „Tuareg“: Wandelbar

Bürostuhl „Kinesit“:
Bunter arbeiten

Stuhl „Pro“: Von der Schule
ins Wohnzimmer

Möbel für
Urbanisten

Wie ausgestochen
wirken die eckigen
und runden Formen
aus Metall, in die
Tom Dixon jeweils
eine dicke Glaskugel
hängt. Der Designer
aus London arbeitet
gerne mit geometri-
schen Formen. Und
er liebt es minimalis-
tisch. Doch je nach
Blickwinkel sorgen
die schlichten Leuch-
ten für einen gerade-
zu magischen Effekt.

Tisch „Baghdad“:
Stadt als Platte

Klobige Eichentische, Bauernkommoden und
Beistelltische in Holzklotzform – allüberall regiert die Landlust.
Dabei gibt es jede Menge Mobiliar, das wie gemacht ist für die

Großstadtwohnung. Von Peter-Philipp Schmitt

Bett „Grinza“: Mit einem Faltenkleid aus Leder

Sofa „Haussmann 310“: Classic Swiss

1. Preis: Yamaha Relit LSX-170 und LSX-70
Für Ihr Wohnzimmer hat Yamaha das 
Bluetooth-Lautsprechersystem LSX-170 
und LSX-70 mit dem Ziel entwickelt, die 
perfekte Harmonie aus Formsprache, 
Licht und Klang zu präsentieren und Ihre 
Lieblingsmusik kunstvoll zu untermalen.

Seit 2007 erscheint die Frankfurter Allgemeine Zeitung täglich mit 
���������	� 
��� 	������������������������������	
�� �������
�������
liche hinausgehender Charakter in Verbindung mit zuweilen ironisch-
zugespitzten Texten hat es mittlerweile zum Wahrzeichen des Blattes 

gemacht. Die Leser fragen sich jeden Morgen: Was wird die F.A.Z. wohl 
������
���	����������
������
���	�������������������������
��	���
Titelbildwahlen in den vergangenen Jahren stellen wir Ihnen wieder 56 
Motive zur Auswahl. Wir sind gespannt, welches Titelbild Ihr Favorit ist.

2. Preis: Yamaha Restio ISX-803
Die Kunst des Klangs. Bluetooth-
Kompatibilität macht die Bedienung 
und die Aufstellung hervorragend 
bequem. Stylisch und kabellos.

3. Preis: Yamaha RX-S600DAB
�����
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�
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Tuner bietet eine hohe Audio-Qualität 
und weitere nützliche Funktionen.

Mit freundlicher Unterstützung von:

Jetzt  abstimmen und mit  etwas Glück 
einen der  Preise gewinnen:

www.faz-titelbildwahl.de

Wählen Sie Ihre Lieblingsbilder!

Das können Sie gewinnen:

Mein Bild auf Seite 1
Die erste Seite – jeden Tag eine Überraschung
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Leuchte „Plane“:
Ganz Glanz

Erst beim zweiten Blick
erkennt man die Blüten,
die ein Bouquet ergeben.
Ferruccio Laviani lässt die
kleinen Blumen aus Poly-
carbonat aber nicht nur in
Gold glitzern. Der Mailän-
der hat für Kartell auch
eine Version in Lavendel
und Minzgrün und eine
weitere aus transparentem
Kunststoff erschaffen.

 Fotos Hersteller

Leuchte „Bloom“:
Erblühende Lichtquelle
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Das Wetter sieht nach
Weltuntergang aus.
Über den ligurischen
Bergen brauen sich meh-

rere Gewitter gleichzeitig zusam-
men, Blitze zucken, Donner grollt,
die Regenmassen spülen Schlamm,
große Äste oder ganze Baumstümp-
fe in die sonst so blaue Bucht in
Norditalien, an der unter anderem
der Traumort Portofino liegt.

Die niedrigen Wolken haben
eine grünliche Färbung angenom-
men, die gleiche wie das schlammi-
ge Wasser. Draußen türmen sich
die landeinwärts laufenden Seen,
während ihre Kämme in die ande-
re Richtung abgerissen werden.
Bei diesem Wetter ziehen auch die
gestandenen Seeleute der Werft
eine besorgte Miene. Wir rollen
die Selbstwendefock ein, halb-
winds stampft die Moody 54 nun
mit allein dem Rollgroßsegel mit
7,3 Knoten durch die aufgewühlte
See. Es wird der einzige Messwert
dieses Tages bleiben.

Stattdessen fängt es an zu schüt-
ten, vom nahen Land ist nichts
mehr zu sehen, das Wasser rauscht

in Bächen vom mächtigen Kajüt-
dach, der Kartenplotter zeigt, wie
sich die in Greifswald gebaute
Yacht langsam auf den Hafen von
Santa Margarita zubewegt. Wie
ein Vorhang rinnt das Wasser von
den Dachkanten, durch die große,
offene Schiebetür lockt warmes
Licht aus dem Salon. Ans Segeln
ist nicht mehr zu denken, unter die-
sen Bedingungen den Hafen anzu-
steuern nicht ratsam – Gelegen-
heit, sich umzusehen. Das Cockpit
liegt geschützt unter zwei wuchti-
gen Holmen, dazwischen hält ein
Faltdach den Regen so wirksam ab,
wie es das sonst mit den Sonnen-
strahlen tut.

Ein Schritt über die nichtrosten-
de Schwelle, und man schlüpft in
den hellen Salon fast wie von der
Terrasse ins Wohnzimmer. Der Re-
gen trommelt wie von Ferne gegen
die Sicherheitsglasscheiben, die
ringsherum eine tolle Aussicht auf
die versinkende Landschaft ermög-
lichen. Eine Mischung aus direkter
und indirekter Beleuchtung ver-
breitet eine anheimelnde Atmo-
sphäre, die einen mit mehr Sicher-
heit zu umgeben scheint, als das
Wetter draußen glauben machen
könnte.

Die Moody 54 DS ist eine echte
Deckssalon-Yacht. Früher hätte
man vielleicht auch Motorsegler
dazu gesagt, 520 Liter Tankvolu-
men sprächen dafür. Steil und trot-
zig ragen die Flanken der Aufbau-
ten nach oben, eine gelungene
Sitzecke mit einem Tisch zieht
den Segler in die Polster. Herr-

lich: drinnen sein und draußen
nichts verpassen – so soll das bei
Regen sein!

Seit mittlerweile fünf Jahren
baut das Greifswalder Unterneh-
men Hanse Yachten der Marke
Moody. Dieser ehemals englische
Traditionshersteller war für sehr
klassische Fahrtenyachten be-
kannt. Mit der Übernahme durch
Hanse und der Verlagerung an die
Ostsee wandelten sich die Produk-
te in geräumige, moderne Wohn-
yachten. Die Produkte polarisie-

ren. Hanse betreibt zur Kostensen-
kung hocheffiziente Produktions-
straßen. Mit massivem, handverle-
senem Holz ist es vorbei, ebenso
mit hunderten Stunden Handar-
beit oder Moodys legendärem
Puff (ein aus einem Sessel heraus-
nehmbarer, gepolsterter Hocker),
der neben einem Dieselofen am
Hauptschott und einer Petroleum-
lampe an der Decke für gemütli-
che Abende sorgte.

Nur der Name ist geblieben.
Die Moody 54 DS als Serienboot

mit unübersehbaren Großzügigkei-
ten in der Fertigung basiert auf
demselben Rumpf wie die gleich-
zeitig entwickelte, fünf Tonnen
leichtere und k0nventionellere
Hanse 575. Ausstaffiert wird die
Eigneryacht mit aller erdenklichen
Technik vom Bus-System für die
Elektrik über Rollgroß- und -vorse-
gel, die auf Wunsch elektrisch be-
trieben werden, bis zum Genera-
tor, zur hydraulischen Heckklappe
und zur Waschmaschine. Mit ih-
rem kantigen Äußeren, dem

schlichten Deckslayout und dem
klaren, hellen Interieur biedert sie
sich nicht an. Nichts an ihr wirkt
aufgesetzt. Um den Aufbau herum
verläuft ein sicheres Laufdeck mit
hochgezogenem Schanzkleid und
massiven Handläufen.

Beeindruckende 24,5 Tonnen
bringt die gut 17 Meter lange
Moody leer auf die Waage. Allein
220 Kilogramm davon entfallen
nach Herstellerangaben auf die
großen Fenster, eine Tonne steu-
ert das Rigg mit den Rollsegeln

bei. Das führt in Kombination
mit lediglich sieben Tonnen Bal-
last im Kiel zu sanft schwingen-
den, wohlgedämpften Bewegun-
gen einer ziemlich großen Masse.
Die Moody 54 DS ist kein schnel-
ler Segler, eher ein sicheres Lang-
fahrtschiff mit massiver techni-
scher Unterstützung für kleine
Crews. Vor Anker oder im Hafen
könnte sie mit ihrer konsequenten
Teilung von Ober- und Unter-
deck fast für einen Katamaran ge-
halten werden.

Die Grundidee ist stimmig, je-
doch entzieht sich die neue Moody
jedem Vergleich in dieser Größen-
klasse. Mit diesem sehr speziellen
Konzept sind wohl auch die für
eine Großserienwerft geringen
Stückzahlen zu erklären: Die klei-
nere Moody 45 DS bringt es auf
rund 20 Einheiten im Jahr, die 62
DS auf ein bis drei, für die 54 DS
werden rund zwölf Stück im Jahr
erwartet. Was also will Hanse-
yachts mit Moody? Die Tür offen
halten für größere Yachten in klei-
neren Stückzahlen, sagt der Marke-
tingmanager, denn dahin gehe der-
zeit der Trend.

In der folgenden Nacht verzie-
hen sich Wolken und Regen. Nur
das Wasser ist noch schlammig.
Noch hört man von fern die seit
Tagen präsenten Gewitter, doch in
der Bucht herrscht Sonnenschein.
Vier Beaufort: beste Bedingungen
für ein recht schweres Fahrten-
schiff. Das Groß rollt aus und lässt
sich mit Leichtigkeit dicht neh-
men, dasselbe gilt für die serienmä-
ßige Selbstwendefock. Ein Meter
Seegang an diesem Tag bedeutet:
Das Schiff braucht Druck in der
Welle. Zwingt man es, zu viel
Höhe zu laufen, bremst es stark
ab. Ein Wendewinkel zwischen 90
und 100 Grad ist unter den herr-
schenden Bedingungen realistisch.
Die Segel gäben mehr her.

Die Fahrt ist entspannt, das
hohe Gewicht bringt langsame
Schiffsbewegungen mit sich, pas-
send zum Charakter der Moody.
Nichts passiert unverhofft, im
Cockpit ist man weit, im Salon
scheinbar sehr weit vom Gesche-
hen entfernt. Sensiblen Naturen
kann das Sicherheit suggerieren.
Die doppelte Steueranlage mit ih-
ren zwei getrennten Systemen ver-
langt unverhältnismäßig hohe
Kräfte. Damit müssen sich die
Konstrukteure noch einmal ausein-
andersetzen. Vorübergehend über-
lassen wir das Ruder dem Autopi-
loten.

Ein Baumstamm treibt vorbei,
als die Moody wieder Kurs auf den
Hafen nimmt. Eine Yacht wie die-
se, die ungewöhnlich viel Wetter-
schutz bitet, kann eine Saison auf
der Nord- oder Ostsee beträcht-
lich verlängern. Doch: Die meis-
ten Moodys gehen in warme Regio-
nen, ausgerüstet mit leistungsfähi-
gen Klimaanlagen. Zum Testende
kommt ein potentieller Kunde an
Bord. Seine erste Frage dreht sich
nicht um Rettungsgurte, Winsch-
größen oder die Haltekraft des An-
kers. Sie lautet: „Wo wird denn der
Weinkühler eingebaut?“

VON HA N S - H E I N R I CH PA R D E Y

Das Schlimmste, was sich der klei-
nen Schwarzen von Sony von uns
wurstfingrigen Langnasen nach-
sagen lässt, ist die schlichte und
einfache Wahrheit, dass sie einen
Tick zu klein und vor allem auch
zu glatt ist. In der Bekanntschaft
hat sich ein Expeditionär, der Bild-
qualität im Miniformat brauchte
– es ist schrecklich zu sagen –, sei-
ne RX 100 mit Grip-Tape beklebt.
Zwar gibt es ein Griffpölsterchen
als Zubehör zu kaufen, das der
Front ihre Glattheit nimmt. Und
es hat die RX 100 III serienmäßig
auch ein Daumenpolster an der

Rückseite. Aber sogar für schlan-
ke Finger, zumal wenn Naildesign
sie angespitzt und gestreckt hat,
gilt: etwas zu klein, etwas zu glatt.

Beides hat selbstverständlich
den Vorteil, dass kaum eine Kame-
ra dieser Preis- und Leistungsklas-
se (zwischen 770 und 850 Euro wer-
den als Preis aufgerufen) so ange-
nehm mit rund 300 betriebsberei-
ten Gramm in die Hosen- oder
Hemdtasche rutscht – sogar mit
der zweiteiligen ledernen Bereit-
schaftstasche drum herum.

Ein wenig hakeliger als die ers-
te Generation der RX 100 fühlt
sich die Mark III wegen des
3-Zoll- Klappmonitors (1,22 Millio-
nen Bildpunkte) an. Der ist an sei-
ner Oberkante angeschlagen und
lässt sich bis in die Senkrechte
nach vorn drehen – natürlich, um
in dieser Position Selfies zu schie-
ßen. Ein Touchscreen ist der Mo-
nitor nicht, denn die RX 100 III
ist als Sucherkamera einzuordnen.

Ihr mit einem Annäherungssen-
sor für das Umschalten des Moni-
tors ausgestatteter elektronischer
Sucher in OLED-Technik (1,44 Mil-
lionen Bildpunkte) ist das interes-
santeste Detail der Mark III und

verschwindet in ausgeschaltetem
Zustand völlig im Gehäuse. Wer an
dessen linker Seite einen Schieber
entdeckt und meint, da werde der
Blitz ausgefahren, täuscht sich. Der
Miniblitz sitzt in der Mitte – wo al-
lerdings der Blitzschuh der RX 100
II verschwand.
Links schnappt
ein schwarzes Wür-
felchen hoch, etwa
von der Größe ei-
nes Zuckerstücks.
Nach hinten lässt
es sich ausziehen;
danach erst ist der
Sucher einsatzbe-
reit. Wer das arg
umständlich fin-
det, mag sich da-
mit trösten, dass
auch nach dem Ein-
schalten mit dem
Hauptschalter ein
Momentchen ver-
geht. Über dem
Okular wird der Di-
optrien-Ausgleich
zugänglich, den man
beim Herausziehen
der Optik leicht unbeab-
sichtigt verstellt.

Den Sucher hochschnappen zu
lassen ist zugleich eine mögliche
Form, die Kamera einzuschalten.
Verstaut man den Sucher wieder
in genau umgekehrter Reihenfol-
ge – den Auszug vorschieben und
dann alles nach unten ins Magnesi-

um-Gehäuse zurückdrücken –,
schaltet sich die Kamera selbsttä-
tig aus. Genau diese Funktion we-
nigstens abschaltbar zu machen
wäre eine dringende Empfehlung
für ein Firmware-Update, denn
das Wiedereinschalten der Kame-

ra macht dann doch etwas Um-
stand.

Angesichts der Winzigkeit des
Suchers schien erst Skepsis ange-
zeigt. Doch er hat sich trotz Fehl-
sichtigkeit und Brille bei schwa-
chem Licht wie auch beim manuel-
len Scharfstellen mit dem Ring am
Objektiv bewährt. Die in ihrer
Menge dosierbaren Bildschirman-
zeigen lassen sich gut ablesen. In
der Praxis war es so, dass die meis-
ten Aufnahmen mit der Kamera
am Auge gemacht wurden. So klein
er ist, dieser Sucher ist nicht etwa
nur ein Notbehelf für das Fotogra-
fieren im hellen Sonnenschein.

Konzeptionell ist bei der Optik
alles wie bei den beiden anderen
RX-100-Modellen geblieben: Das
Vario-Sonnar T* mit dem stolzen
Namen Zeiss ist fest eingebaut.
Aber es ist lichtstärker geworden
mit Anfangsöffnung 1:1,8-2,8, und
sein Brennweitenbereich reicht von
24 bis 70 Millimeter Kleinbildäqui-
valent. Es ist also weitwinkliger als
die Objektive in der RX 100 I und
II. Geblieben ist auch die Sensorg-
röße des von hinten belichteten
CMOS: 13,2 × 8,8 Millimeter. Er lie-
fert in Zusammenarbeit mit dem

Bionz-X-Prozessor maximal rund
20 Megapixel große Bilder. Und de-
ren Qualität ist es, die Sonys RX-
Reihe ihre zahlreichen Fans ver-
schafft hat. Wenn man Bilder zeigt,
hört man immer wieder: „Was, mit
dieser kleinen Kamera?“.

Bedienungstechnisch muss man
sich für diese sehr guten bis gerade-
zu exzellenten Ergebnisse nicht
krummlegen: Wie ihre Vorläuferin-
nen hat die RX 100 III zwei Auto-
matiken, mit denen sie einem alles
abnimmt, und dazu über ein Dut-
zend Motivprogramme und noch
mal so viele Bildeffekt-Filter. Eine
Aufnahmefunktion, die gefiel, war
der bei Porträtserien gut funktio-
nierende Augen-Autofokus. Und
wer gern auf seine ganz persönli-
che Art und Weise Einstellungen
vornimmt, der kann sich aussu-
chen, wie er seine Funktionstasten
belegt und welche Parameter ihm
fürs Schnellerverstellen gezeigt
werden sollen. Als Kamera auf der
Höhe der Zeit beherrscht die RX
100 III NFC (Near Field Commu-
nication), hat ein W-Lan-Modul
und ist mittels App mit dem Smart-
phone vernetzt von diesem aus
fernsteuerbar.

Die Sony RX 100 III ist
als drittes Modell nicht
die Ablösung, sondern
das Topmodell von
Sonys Kompaktkameras
mit 1-Zoll-Sensor. Man
staunt, was alles in dem
kleinen Gehäuse Platz
gefunden hat.

Lichte Wohnlichkeit im Salon

� Länge 17,10 m, Länge in der
Wasserlinie 15,55 m, Breite 5,20 m,
Tiefgang 2,65 m (Option: 2,25 m),
Verdrängung 24,5 t, Ballast
7 t, Ballastanteil 24,6 Prozent,
Großsegel 81,5 m2, Genua 79 m2,
Gennaker 200 m2, Wassertank 800 l,
Diesel 520 l, Maschine Volvo Penta
Diesel D3-150, 150 PS (110 kW), star-
re Welle, Faltpropeller.

� Preis ab 677 110 Euro. Serienaus-
stattung u. a.: Mast mit elektrischer
Rollanlage (Seldén), Vorsegelrollan-
lage, zwei elektrische Winschen,
Teakdeck, Multifunktionsdisplay für
Log und Lot, elektronische Motor-
schaltung; Landstromanschluss mit

Inverter/Ladegerät, Anker plus Ket-
te, ausfahrbares Bugstrahlruder.

� Extras u. a.: Segel (Groß und
Selbstwendefock) 17 255 Euro,
Genua 12 971 Euro, zweite Vorsegel-
rollanlage (elektrisch) 13 507 Euro,
Gennaker plus Vorrichtung 8806
Euro, Navigationspaket (u. a. UKW,
zwei Kartenplotter, Autopilot, AIS-
Transponder, Antennensplitter)
14 161 Euro, hinteres Querstrahlru-
der (ausfahrbar) 12 138 Euro, Gene-
rator 18 921 Euro.

� Konstruktion: Dixon Yacht
Design, CE-Kategorie A (Hochsee),
Werft: Hanse Yachts AG, Greifswald,
www.moodyboats.com

Wie ein Espresso – klein, schwarz und stark

In den Zeiten ohne Puff

An Deck und doch geschützt bei richtigem Schietwetter: Der Steuerstand der Moody 54 DS  Fotos Reissig, Hersteller (3)

An einem schöneren Tag: Die Moody 54 DS unter Segeln

Daten und Preise

Die deutsche Hanse Yachts AG hält an ihrer Marke Moody fest, trotz geringer Absatzzahlen.
Jetzt kommt noch ein Modell dazu. Claus Reissig war an einem stürmischen Herbsttag an Bord der Moody 54 DS.

Großzügig: Die Eigner-Kabine mit
Doppelbett

Ja, einen Blitz hat Sony außer Sucher
und Klappdisplay auch noch in die kleine RX 100 III
hinein praktiziert. Fotos Pardey



F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 9 . N O V E M B E R 2 0 1 4 , N R . 4 5   D R I N N E N & D R AU S S E N V 1 1

Gut und schön, aber mit vollendeten Formen allein kommt man im
neu entfachten Superbike-Contest nicht mehr weit. Die Design-Ikone
MV Agusta F4 RR stellt daher jetzt 201 PS auf die Beine.

VON TOM D EBUS

Olivier Boulay steht zwischen al-
ten Backsteinhallen und kommt
aus dem Staunen kaum mehr her-
aus. Zwar lebt der Franzose jetzt
schon sechs Jahre lang in Peking
und geht so oft wie möglich in die
„Area 798“. Doch jedes Mal, wenn
er durch diese alte Waffen- und
Maschinenfabrik flaniert, saugt er
alles auf, was er zu Gesicht be-
kommt. Denn als Leiter des Daim-
ler-Design-Studios ist Boulay eine
Art Styling-Seismograph, und nir-
gendwo kann man in Peking die
Trends besser, intensiver und bun-
ter spüren als in diesem quirligen
Viertel voller Galerien, Museen
und Kunstmanufakturen.

Diese Trends für die Autos von
morgen einzufangen sei wichtiger
denn je, sagt Daimlers China-
Chef Hubertus Troska. „Denn
längst ist China der größte Auto-
markt der Welt, und ich glaube

kaum, dass sich daran auf absehba-
re Zeit etwas ändern wird.“ Wer
von diesem anhaltenden Boom
profitieren will, der tut gut daran,
sich auf die Wünsche der Chine-
sen einzulassen, sagt Boulay. Da-
mit meint er mehr als den Stau-
raum für die im Dauersmog der
Millionenmetropolen unverzicht-
bare Kleenex-Box, die ausreichen-
den Ladebuchsen für die mindes-
tens zwei Handys, die jeder Chine-
se auch im Auto ständig benutzen
will, oder den Platz für einen
Glücksbringer, den immerhin 44
Prozent in ihrem Wagen montie-
ren.

Bei der Teilhabe an diesem im-
mensen Wachstum hat Mercedes
noch einen gewissen Nachholbe-
darf. Die Schwaben liegen weit hin-
ter Audi und BMW und geben des-
halb jetzt kräftig Gas. Nicht nur
mit dem flächenmäßig größten
Werk im Konzern, neuen Model-
len und mehr Händlern, sondern
auch mit mehr als 100 Millionen
Euro für Forschung und Entwick-
lung: Nicht umsonst hat Mercedes
in diesen Tagen ein neues For-
schungs- und Entwicklungszen-
trum in Peking eröffnet und dort
auf zwei Etagen auch ein neues De-
signstudio eingerichtet.

Nun rollt Boulay also mit dem
Segway durch einen, nun ja, eher
gesichtslosen Zweckbau und do-

ziert darüber, welchen Geschmack
die Chinesen haben und wie der
die Autos der Zukunft bestimmen
wird. Denn nicht nur die Zeit des
Kopierens gehe rasend schnell zu
Ende, hat Boulay beobachtet. Son-
dern es werde auch die Zeit kom-
men, in der die Chinesen nicht
mehr einfach nur nach westlichen,

europäischen, am besten deut-
schen Luxusgütern fragen und
stattdessen ihre eigenen Bedürfnis-
se ernst genommen sehen wollen.

Schon jetzt haben nach den
Worten von Forschungschef Tho-
mas Weber die Anforderungen
der chinesischen Kunden einen
großen Einfluss. Das Touchpad in

der C-Klasse zum Beispiel wurde
vor allem deshalb eingeführt, da-
mit man die Navigation leichter
mit chinesischen Schriftzeichen
füttern kann. Erstmals entwickel-
ten die Schwaben mit Blick auf
China zuerst die lange S-Klasse
und leiteten davon die kurze ab.
Und auch die riesigen Displays im

Cockpit, der Parfümspender im
Handschuhfach und die bunte
Ambiente-Beleuchtung kommen
nicht von ungefähr.

Doch wer den kleinen Gelände-
wagen G-Code anschaut, den Bou-
lay mit der Mannschaft aus Peking
in Peking für Peking zur Eröff-
nungsparty auf die Räder gestellt
hat, der sieht, dass es damit nicht
getan ist. Ein Wasserstoff-Hybrid-
Antrieb ist zwar genauso abwegig
wie ein Lack, der mit mikroskopi-
schen Solarzellen oder elektrostati-
scher Ladung den Strom für die
Plug-in-Akkus generiert. Doch das
Smartphone als Zündschlüssel, ein
Cockpit, das sich im Stand mit-
samt dem Lenkrad vollkommen zu-
rückzieht, und ein Display, das auf
der gesamten Fahrzeugbreite aus
dem Armaturenbrett klappt, haben
durchaus Zukunft. Und auch Bo-
dyscanner in den Schalensitzen,
die den individuellen Wohlfühlfak-
tor überwachen, Sitzklimatisie-
rung und Massage steuern und je
nach Pulsfrequenz und Körpertem-
peratur frischen Sauerstoff in den
Innenraum blasen, der als Abfall-
produkt der Wasserstoff-Reforma-
tion ohnehin an Bord anfällt, sind
keine Träumerei. Denn wer ein-
mal an einem wolkenverhangenen
Tag durch Peking gefahren oder
gelaufen ist, der weiß, wie sehr sich
die Chinesen nach sauberer Luft,

gutem Klima und einem frischen
Duft sehnen.

Bodyscanner für den Wellness-
Faktor, Bedienelemente, die ver-
schwinden, wenn man sie nicht
braucht, und riesige Display-Land-
schaften – damit können sich si-
cher nicht nur die Chinesen an-
freunden. Und wenn man einmal
von dem verdächtig an frühere
Saab-Studien erinnernden Heck
absieht, würde auch das ebenso kla-
re wie kräftige Karosseriedesign
des 4,10 Meter langen, aber nur
1,50 Meter flachen G-Code gut zu
einem Konkurrenten etwa für den
beschlossenen Audi Q1 passen.

Aber was für Boulay genauso ty-
pisch chinesisch ist wie die klare
Linienführung und das vornehme
Innenleben, das sind die wilden
Lichtspiele, die sein Team hinter
den Kühllamellen inszeniert hat.
Denn in einem Land, in dem
Kunst und Kitsch extrem nahe bei-
einanderliegen, in dem Rolls-
Royce auch mal lila lackiert und
Ferraris verchromt werden, da kön-
nen ein paar fast hypnotische Gra-
fiken, die in Rot, Blau und Lila
vollflächig über den Bug flim-
mern, nicht schaden, wenn man et-
was Aufmerksamkeit erregen will.
Und die wird Daimler brauchen,
wenn die Aufholjagd erfolgreich
sein soll.

Mercedes-Benz hat den
größten Automarkt der
Welt, China, und den
dortigen Geschmack
fest im Blick. Das hat
Auswirkungen auf die
Autos für Deutschland.

Wenn über Supersport-
motorräder und ihre
Besitzer geschrieben,
wenn im privaten

Kreis darüber geredet wird, fällt frü-
her oder später der immer gleiche
Spruch eines Unbedarften: „Alles
potentielle Organspender, diese Ty-
pen!“ Originell ist das schon lange
nicht mehr, zynisch sowieso. Super-
sportler – böser Blick, furchtbar
stark – sind vielen nicht geheuer.

Tatsächlich sind sie mit den Ge-
pflogenheiten eines gesitteten Mit-
einanders im Straßenverkehr nur
schwer in Einklang zu bringen. Es
geht, aber das verlangt vom Fahrer
ein sehr hohes Maß an Selbstbe-
herrschung. Die Unterschiede zu
reinen Rennmaschinen sind im We-
sentlichen: Blinker, Beleuchtung,
Rückspiegel, Kennzeichenhalter.

Bis vor kurzem schien das
Marktsegment der Supersportler
fast mausetot. Mit den Zulassungs-
zahlen ging es Jahr für Jahr steil
bergab. Honda, Kawasaki, Suzuki,
Yamaha, die vier großen japani-
schen Hersteller, die früher im
Zweijahrestakt das Niveau ihrer
Vierzylinderraketen in mehr
Schwindel erregende Höhen ge-
schraubt hatten, schienen resi-
gniert zu haben. BMW kaufte
ihnen mit der überragenden
S 1000 RR zusätzlich den
Schneid ab. Bloß Ducati
hielt mit der schönen Pa-
nigale noch dagegen.

Plötzlich werden die Kar-
ten neu gemischt. Der Mailän-
der Zweiradsalon, der an
diesem Sonntag zu Ende geht,
wird in die Annalen eingehen
als jene Veranstaltung, in
der die Branche eine
Hemmschwelle nieder-
riss. Hervorgezau-
bert wurde eine
neue Generation
von Superbikes
der Klasse 1000
Kubik und
mehr mit Mo-
torleistungen
von rund 200
PS sowie elektro-
nischen Fahrhil-
fen in überwälti-
gendem Umfang.
Man fragt sich: Hat
die Kundschaft darauf
gewartet? Doppel-R,
Ninja und Konsorten verkör-

pern die unbequemste Art des Mo-
torradfahrens, aber zugleich die
aus technischer Sicht bei weitem
faszinierendste. Hier zeigen die
Hersteller, was sie können. Doch:
Man sitzt gebückt und zusammen-
gefaltet, mit mäßiger Übersicht
übers Verkehrsgeschehen, mit der
Last des Oberkörpers auf den
Handgelenken, zwackendem Na-
cken, kneifenden Kniekehlen. Mag
sich die alternde Kundschaft das
noch antun? Fürs Geholper unse-
rer Straßen sind die Fahrwerke viel
zu straff. Im Sattel eines Super-
sportlers fühlen sich 100 km/h an
wie 50. Einmal den Gasgriff schief
angeguckt – schon ist der Führer-
schein weg. Was also soll das neu
entfachte Wettrüsten?

Es ist wie in der Autoindustrie:
Spitzenmodelle haben eine Leucht-
turm-Funktion. Die Innovations-
führerschaft, in den vergangenen
fünf Jahren eindeutig von BMW
für sich beansprucht,
ist aufs Neue heiß
umkämpft.

Die Japaner sind nach den Schocks
von Finanzkrise und Fukushima
wieder zum Kontern imstande.

Bestes Beispiel: die Yamaha R1,
in Mailand als Neukonstruktion
vorgestellt, die mit den Vorgänger-
versionen aus 17 Jahren nur noch
den Namen gemein hat. Glatte
200 PS leistet ihr 1000-Kubik-Vier-
zylinder. Die elektronische Vollaus-
stattung inklusive Schräglagen-
ABS, Traktionskontrolle und allen
anderen Finessen soll das nur 199
Kilogramm wiegende Sportbike
auch auf öffentlichen Straßen si-
cher beherrschbar machen. Yama-
ha zog alle Register des Leichtbaus
bis hin zu einem Heckrahmen und
Rädern aus Magnesium.

BMW bescheinigt seiner gründ-
lich überarbeiteten S 1000 RR bei
204 Kilo „nur“ 199 PS – wobei es
sich dabei vermutlich um bayeri-
sches Understatement handelt.
Die Vernetzung der elektroni-

schen Fahrhilfen, von den Münche-
nern vor fünf Jahren erstmals prak-
tiziert, wurde abermals verfeinert.
Der S 1000 RR – seit geraumer
Zeit der Maßstab für alle anderen
– am dichtesten auf den Fersen
war zuletzt Ducati: Schon bisher
hatten die Italiener dem 1,2-Liter-
Zweizylinder ihrer 1199 Panigale
195 PS attestiert; Leistungsmessun-
gen hatten jedoch meist etwas nied-
rigere Werte ergeben. Die neue
1299 Panigale soll nun aus 1285 Ku-

bikzentimeter Hubraum 205 PS
hervorbringen, bei einem Gewicht
von lediglich 190,5 Kilogramm –
vollgetankt, versteht sich. Serien-
ausstattung ist stets ein schrägla-
genfähiges ABS, im Spitzenmodell
Panigale S auch noch ein semiakti-
ves Fahrwerk.

Mit ihrer Leistungsangabe von
201 PS liegen die MV Agusta F4
RR und die für 2015 sorgfältig über-
arbeitete Aprilia RSV4 gleichauf.
Aprilia setzt dafür einen V4-Motor
ein und gewann dieser Tage die Su-
perbike-WM, MV Agusta einen
Vierzylinder-Reihenmotor. Das
volle Elektronikprogramm ist
selbstverständlich wie der Einsatz
extrem hochwertiger Fahrwerks-
und Bremsenkomponenten. MV
beziffert das Trockengewicht auf
(relativ üppige) 192 Kilo, Aprilia
spricht für die RSV4 von nur 180.
Das dürfte auf gut 200 Kilogramm
Leergewicht hinauslaufen.

Anders als Yamaha verlässt Ka-
wasaki bewusst das Reglement der
Superbike-Meisterschaft. Die Nin-
ja H2 (Straßenversion des nicht zu-
lassungsfähigen, neulich auf der In-
termot in Köln vorgestellten Be-
schleunigungsmonsters H2R mit
310 PS) wird Technikfans mit ih-
rem Kompressormotor faszinieren.
200 PS lautet die Werksangabe für
die wie ein interstellarer Jäger aus-
sehende H2. Die eigentliche

Kunst der Ingenieure liegt dar-
in, dergleichen für unsereins
fahrbar zu machen. Dass die
revolutionäre Ninja mit 238
Kilogramm vergleichsweise

schwer ist – geschenkt. Dass der
Preis mit rund 25 000 Euro hoch
ist, wundert niemand.

Womit wir zur Honda
RC213V-S kommen. Der Aus-
druck Superbike wäre noch
verharmlosend, es handelt sich
um einen aktuellen Moto-GP-
Renner mit Licht, Kennzei-

chenhalter und ABS. Über die
Kraft des V4-Motors (wie auch

über alle anderen Daten) schweigt
Honda noch; die Werksmaschine
von Marc Marquez, dem neuen
Weltmeister, produziert wohl
etwa 265 PS. Das sollte für den
Ampelstart reichen. Leider wer-
den die Stückzahlen voraussicht-
lich sehr klein und die Ziffern auf
dem Preisschild sehr groß sein.
175 000 Euro lautet eine grobe
Schätzung.

Der Seismograph für die Wünsche im Reich der Mitte

Mann staunt: Auch Aprilia hat keine Hemmungen und lässt mit der
RSV4 RR die 200-PS-Grenze hinter sich. Zudem wirft der italienische
Hersteller den WM-Titel 2014 in die Waagschale.

Auf der Bank des FC Bayern: Die BMW S 1000 RR gilt seit
Jahren als das Maß der Dinge. Nun ist sie noch stärker als
bisher – und gerät dennoch ernsthaft unter Druck.

Sieben neue Modelle, jeweils rund 200 PS:
Lange galt bezüglich der Höchstleistung
von Motorrädern eine Schamgrenze. Jetzt
wird sie auf breiter Front gerissen. Die
Industrie bringt eine ganze Reihe kraft-
strotzender, elektronisch hochgerüsteter
Supersportmaschinen auf den Markt.

Von Ulf Böhringer und Walter Wille

Honda hat die Hosen an: Mit (grob geschätzten) 265 PS setzt
sich die hochexklusive RC213V-S an die Spitze dessen, was ein
Motorradfahrer sich kaufen kann.

Japan ist wieder da: Die Yamaha R1 (200 PS, nur 199 Kilogramm, ohne
Besatzung) demonstriert den festen Willen, den Europäern die Vorherr-
schaft wieder zu entreißen. Man schaue ihr nur ins Gesicht.

Aber Italien lächelt drüber: Die Ducati 1299 Panigale (205 PS bei nur
190,5 Kilogramm, ebenfalls ohne Besatzung) bringt das beste Leistungs-
gewicht an den Start.

Keine Pagode, sondern Futurismus pur: Innenraumstudie  Foto Hersteller

1400 PS

Schräglagenfreiheit, wie Kawasaki sie definiert: Die
Ninja H2 soll (trotz Drosselung des Kompressormotors
auf 200 PS) beschleunigen wie keine zuvor.
Fotos Ulf Böhringer
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J etzt muss wohl doch geschie-
den werden. Aber nicht we-
gen der kleinen Mängel.

Denn die beiden Vordersitze
sind längst durchgesessen. Daran
hatte sich der nur etwas korpulente
Fahrer schon gewöhnt. Onkel Er-
win hatte zwei kleine Teppiche dar-
über gebreitet. Sah gut aus. War
eine persische Knüpfarbeit. Ein
paar Jahrzehnte hat die klassische
Limousine schon auf dem harmo-
nisch gestuften Rücken, aber kein
Rost, nirgendwo, und der Reihen-
sechser schnurrt wie am ersten Tag.

Na ja, das Getriebe, sehr sanft
hat es immer geschaltet, aber in
der jüngeren Vergangenheit ruckel-
te es doch, da verrutschte Tante
Grete tatsächlich das Kapotthüt-
chen, und ihr Schoßhündchen hat
empört gebellt. Und Tante Grete
möchte im Auto wieder Radio hö-
ren. Das ist kaputt, es hat nur noch
einen einzigen Sender, und der
bringt nur russische Nachrichten.
Ununterbrochen. Onkel Erwin hat
vor ein paar Wochen jene Geräu-
sche gehört, die ihm bis ins Herz
hineingefahren sind. Erst ein leises
Schleifen, begleitet von einem mil-
den Pfeifton, fast wie ein schwa-
cher Tinnitus, aber er hat natür-
lich keinen Gehör-, sondern das
Auto hat einen Achsschaden. Das
Differential.

Und das Getriebe sei auch hin-
über, sagte der mitleidlose Mann
in der Werkstatt, eine Reparatur
lohne in dem Alter nicht mehr,
und er lächelte kalt und sah dabei
direkt Onkel Erwin an. „Der
nimmt ihn gleich mit“, sagte der
Mann und deutete auf einen Last-
wagen, dessen Greifkran gerade ei-
nen Eisenhaufen packte, der mal
ein wunderbarer Geschäftswagen
war. Onkel Erwin erschauderte,
und das Schoßhündchen von Tan-
te Grete knurrte. Sie verließen mit
einem ruckenden Getriebe und
heulender Hinterachse den Hof,
verschoben die Scheidung von ih-
rem alten W 126 und trennten sich
lieber von der Werkstatt.

Als ob sich Reparaturen immer
lohnen müssten, sagte Tante Grete
und prüfte im Online-Banking den
Stand ihrer Tesla-Beteiligung.

Russische
Nachrichten

SCHLUSSLICHT

C apsaicin ist das an sich ge-
schmacklose Alkaloid, das
man als scharfe Reizung

der Schleimhäute schmeckt, wenn
man in eine Chilischote beißt. Cap-
saicin ist als Pulver in den Pepper-
balls, die eine CO2-Selbstladepisto-
le verschießt. Diese wird – frei er-
hältlich von 18 Jahren an – für
knapp 300 Euro „zur Sicherung
des Wohnbereichs, Wildtier-Ver-
grämung, für Bewachung und
Schutz“ auf einem dieser Tage ins
Haus geflatterten Werbeblatt offe-
riert. Die mit dem Druck einer
CO2-Kapsel arbeitende „Protec-
tion Gun PG7“ kommt von dem
amerikanischen Anbieter Tipp-
mann, einem führenden Ausstatter
von Paintball-Schützen. Der deut-
sche Anbieter rühmt die hohe
Treffgenauigkeit und höhere
Reichweite im Vergleich zum Pfef-
ferspray. Das Versprechen „bessere
Abschreckungswirkung durch rea-
listisches Design“ ist jedoch eher
ein Eigentor. Auch in der signal-
orange Version sieht die PG7 wie
eine Waffe aus, erst recht ganz in
Schwarz. Eine – womöglich töd-
lich endende – Verwechslung mit
einer großkalibrigen Faustfeuerwaf-
fe ist da nicht nur nicht auszuschlie-
ßen, sondern geradezu wahrschein-
lich. Wir wollen ja niemand finste-
re Angriffsabsicht unterstellen.
Sich aber in der eigenen Wohnung
mit einem Reizstoff verteidigen zu
wollen, ist eher töricht: Da schlägt
man sich selbst mit Capsaicin in
die um Atem ringende Flucht.

Der Berufsstand Triebfahr-
zeugführer (genauer: der
„Eisenbahner im Betriebs-

dienst in Fachrichtung Lokführer
und Transport“) macht die Bahn-
kunden nicht bloß wütend. Generv-
te Fahrgäste fragen sich, warum Ei-
senbahnen noch nicht fahrerlos ver-
kehren: Schließlich werden die
Züge doch durch Schienen spurge-
führt, und die Netzwerke besitzen
leistungsfähige Leit- und Siche-
rungstechnik. Zur Jahrtausendwen-
de schien der automatische Bahnbe-
trieb auch schon zum Greifen
nahe: Auf dem Deutschen Ver-
kehrsforum des Jahres 2000 in
München beispielsweise stellten Ex-
perten die Zukunft automatisch ver-
kehrender Züge als logische Konse-
quenz der Bahntechnik-Entwick-
lung im nächsten Jahrzehnt dar.
Ein Papier der Internationalen Ver-
einigung der Eisenbahnen (UIC)
sagte 2003 die „breite Anwendung"
automatisch verkehrender Züge für
dieses Jahrzehnt voraus.

Doch ganz so einfach ist es
nicht, Züge ohne Triebfahrzeugfüh-
rer verkehren zu lassen. Bei Vollbah-
nen, die in einem hochkomplexen
Schienennetz mit zahlreichen Kreu-
zungs- und Knotenpunkten verkeh-
ren, sind Lokführer für den siche-
ren Verkehr nach wie vor unver-
zichtbar. Bei der Deutschen Bahn
gibt es derzeit keine Pläne, automa-
tische oder fahrerlos verkehrende
Züge einzusetzen. Das gelte nicht
nur für den Verkehr auf der Stre-
cke, sondern auch beim Rangieren.

Damit entspricht die Bahn den
gesetzlichen Vorgaben in Deutsch-
land: Paragraph 45 der Eisenbahn-
Bau- und Betriebsordnung (EBO)
schreibt einen Triebfahrzeugfüh-
rer für alle Zugfahrten von Voll-
bahnen vor, weil dieser auf unvor-
hersehbare Einwirkungen – insbe-
sondere von außerhalb des Eisen-
bahnverkehrs – reagieren kann. An-
ders sieht es bei Bahnen aus, die
ohne Kreuzungspunkte mit ande-
rem Verkehr in geschützten Berei-
chen verkehren.

Dazu zählen insbesondere
U-Bahnen, Kurzstrecken-Pendel-
verkehre, städtische Hochbahnen
und die derzeit in vielen Megastäd-
ten gebauten Umlaufseilbahnen.
In Deutschland hat sich beispiels-
weise die U-Bahn-Linie 3 in Nürn-

berg bewährt, die 2008 mit zweiein-
halbjähriger Verspätung den vollau-
tomatischen Betrieb aufnahm. Ein
Resümee der Nürnberger Ver-
kehrsbetriebe im vergangenen Jahr
machte die größten Vorteile deut-
lich: Im Vergleich zu Zügen mit
Fahrer konnte die Taktzeit halbiert
werden, was erhebliche Kapazitä-
ten für zusätzliche Züge schuf. Zu-
dem sank der Energieverbrauch
um fast 15 Prozent.

Von diesen Vorteilen können
nicht nur neu gebaute Bahnen pro-
fitieren, sondern auch bestehende
Strecken, die bereits bis an die
Grenze ihrer Kapazität ausgelastet
sind. Siemens baute die Linie 1 der
Metro in Paris, ursprünglich 1900
eröffnet, für den vollautomati-

schen Betrieb um, so dass heute
täglich 725 000 Passagiere mit fah-
rerlos verkehrenden Zügen beför-
dert werden. Die erfolgreiche Au-
tomatisierung fußt auf einer sich
selbst kontrollierenden Leit- und
Sicherungstechnik; die Bahnsteige
wurden mit Türsystemen ausgerüs-
tet, die Züge werden videoüber-
wacht.

Ähnlich wird auch die Stadt-
bahn vom Typ Bombardier Inno-
via Monorail 300 im saudi-arabi-
schen Riad verkehren. Allerdings
ist der fahrerlose Ringverkehr als
Einschienen-Hochbahn ausgelegt.
Die Fahrbahn aus Spannbeton-Fer-
tigteilen wird in bis zu 16 Meter
Höhe und mit durchschnittlich 30
Meter Spannweite zwischen Trä-

gern geführt. Traktion und Spur-
führung übernehmen auf dem Be-
ton laufende Gummiräder, für
Fahrstrom sorgen seitlich an der
Fahrbahn angebrachte Schienen.

Vorteile automatisierten Fahrbe-
triebs (automatic train operation,
ATO) können Bahnen allerdings
auch in Zügen nutzen, die von ei-
nem Lokführer gefahren werden.
Die Internationale Vereinigung für
öffentlichen Transport (UITP) un-
terscheidet zwischen fünf verschie-
denen Graden der Automatisie-
rung (GoA). Dabei beschreiben
die Ebenen GoA 0 und GoA 1 den
klassischen Betrieb von Straßen-
und Eisenbahnen: Straßenbahnen
werden auf Sicht gefahren, Eisen-
bahnen durch Signale im Blockab-
stand geführt, wobei der Lokfüh-
rer die entsprechenden Fahrbefeh-
le umsetzt. Automatisierung im ei-
gentlichen Sinn setzt mit GoA 2
ein, dem halbautomatischen Zug-
betrieb: Der Zug bremst und be-
schleunigt selbsttätig, der Fahrer
gibt jedoch weiterhin den Befehl
zur Abfahrt aus dem Bahnhof und

bedient die Türen. Einen Schritt
weiter geht der Betrieb ohne Fah-
rer (GoA 3). Der Zug agiert selbst-
tätig, es ist aber ein Lokführer an
Bord, der in kritischen Situationen
eingreift. Der höchste Automatisie-
rungsgrad ist schließlich das unbe-
gleitete Fahren (GoA 4), oft als fah-
rerloser Betrieb bezeichnet: Die
Züge verkehren vollautomatisiert,
werden fernüberwacht, und es ist
kein Personal an Bord.

Auf einer Strecke können ver-
schiedene Grade der Automatisie-
rung zum Einsatz kommen. So sol-
len die Siemens Desiro-Triebzüge
der neuen Schnellbahnverbindung
„Thameslink“ in England auf der
unter London hindurchführenden
Tunnelstrecke automatisch fahren.
Das ermöglicht extrem kurze Takt-
zeiten. Im übrigen Netz über-
nimmt wieder der Triebfahrzeug-
führer. In Australien fahren seit die-
sem Sommer versuchsweise die ers-
ten vollautomatischen Erzzüge des
Bergbauunternehmens Rio Tinto
mit GoA 4; vorerst ist ein Lokfüh-
rer an Bord, um den reibungslosen
Übergang zu garantieren.

Auch dort, wo ein fahrerloser
Betrieb nicht das Ziel ist, profitie-
ren Bahnen von moderner Tech-
nik. Die Deutsche Bahn setzt auf
Mobilfunk für die Ansteuerung
und Kontrolle von Signalen und
Weichen. „Intelligente Kommuni-
kationsnetze und die damit einher-
gehende Standardisierung und Di-
gitalisierung der Technik sind rich-
tungsweisend für die Entwicklung
der Stellwerkstechnik in den kom-
menden Jahren“, sagte dazu Ro-
land Bosch, Vorstand Produktion
von DB Netz. Großer Bedarf: Die
Bahn hat rund 3300 Stellwerke, die
teilweise noch mechanisch betrie-
ben werden.

Auch DB Schenker Rail, die
Gütersparte der Bahn, setzt auf di-
gitale Sensorik und Kommunikati-
onstechnik. Eine Vielzahl von Sen-
soren soll beispielsweise einen kon-
tinuierlichen Diagnoseprozess bei
den Lokomotiven ermöglichen,
um Schäden rechtzeitig vorauszusa-
gen und vorbeugende Wartungen
zu veranlassen. Es sei ein wenig so,
als packe die Güterbahn damit
„das Fieberthermometer und die
Reiseapotheke“ auf die Loks, sagte
dazu Markus Hunkel, Vorstand für
Produktion bei DB Schenker Rail,
bei einem Workshop der Güter-
bahn in Berlin. Für das Techlok ge-
nannte System werden bereits alle
Neufahrzeuge vorbereitet, aber
auch bis zu drei Jahrzehnte alte Lo-
komotiven sollen davon profitieren
– die entsprechende Sensorik wird
dazu nachträglich in die Altbau-
loks eingebaut.

Bis zum Jahr 2020 will die Güter-
bahn rund 2000 Fahrzeuge mit
Techlok ausgerüstet haben. Die
Sensorik einer Lokomotive kann
dabei über hundert verschiedene
Daten erfassen, von GPS-Daten,
Geschwindigkeit und Betriebsstun-
denzähler diverser Komponenten
bis zu Schaltvorgängen, der Tempe-
ratur des Antriebsstrangs und den
Strömen im elektrischen System.
Ähnliche Daten sollen künftig
auch Güterwagen sammeln, von
der Temperatur ihrer Radsätze
über die mechanischen Belastun-
gen durch Stöße bis zur gleisgenau-
en Ortung. Die dafür nötige elek-
trische Energie erzeugen Generato-
ren am Wagen, die aus der im Be-
trieb entstehenden Bewegung
Strom erzeugen.

VON WOLFGAN G PETERS

Nicht erst die Streiks der GDL werfen
die Frage auf: Wann fahren unsere
Züge endlich vollautomatisch – ganz
ohne Lokführer? Von Peter Thomas

TECH-TALK

Dann eben ohne Lokführer?
Kein Führerstand, sondern Sitzplätze für Fahrgäste vorn in einem Wagen der fahrerlos verkehrenden Linie 1 der Pariser Metro  Fotos Peter Thomas

Die Einschienen-
Hochbahn vom
Typ Bombardier
Innovia
Monorail 300
und der
Metroleitstand
der Linie 1 in
Paris (oben)

VON HA N S - H E I N R I CH PA R D E Y

Trügerische
Sicherheit



Loyal zu seinem Unternehmen und
fürsorglich zu den Mitarbeitern –
das ist kein Widerspruch. Seite 2

Die Universität Osnabrück hat Alfred
Ziegler zum Professor für Nachhilfe
berufen. Ein Modell für andere? Seite 3

D er Querulant lebt sich in der Re-
gel außerhalb der Organisation

aus. Im Unternehmen, das im Wettbe-
werb mit anderen steht und sich im
Großen und Ganzen mit der Erschaf-
fung von Wertvollem befasst, wagt er
es nicht, seinem negativen Naturell
Lauf zu lassen. In beamtenähnlichen
Festanstellungen mag es Ausnahmen
geben. Der Querulant wäre jedenfalls
nichts ohne die Organisation. Er
braucht sie als Vergrößerungsspiegel,
in dem ihm sein Antlitz in besonderer
Herrlichkeit erscheint.

Die Organisation ist ihm eine Projek-
tionsfläche, um seinen Minderwertig-
keitskomplex mittels narzisstischer
Überhöhung kurzzeitig zu vergessen.
Es bieten sich hierfür Konzerne an, de-
nen die schlimmsten Gemeinheiten
nachgesagt werden, dass sie zum Bei-
spiel mit Gift hantieren, Tunnel bauen,
das Leben von Kröten manipulieren.
Medien aller Couleur sind ein belieb-
tes Objekt, die Deutsche Bahn, der
Schornsteinfeger oder die „Hochfi-
nanz“. Andererseits fällt auf, dass
Schützenkönige, Weinköniginnen, Wir-
te und Fahrradhersteller fast nie Opfer
von querulantischem Tun werden.

Der Querulant liebt den öffentli-
chen Auftritt und die Agitation im
Anonymen gleichermaßen. Er ist ein
Chamäleon. Tagsüber schafft er im Be-
trieb, abends treibt er sich in den Fo-
ren herum, und montags geht er auf
die Demo. Weil er ein Wesen ex negati-
vo ist, wird er die Institution, von der
her er sich als wütende Existenz defi-
niert, niemals ganz zerstören wollen.
In der Politik, die derzeit von Konsens
und Inkorporation verschiedenster In-
teressengruppen lebt, kann sich der
Querulant nicht etablieren. Das ge-
lingt ihm nur in der Frühphase neuer
Protestparteien, die ihn aber schon
bald nach ihren ersten Erfolgen loszu-
werden suchen. Wenn sich ein Queru-
lant mal in einer Organisation nach
oben kämpft, alles lahmlegt und das
ganze Land gegen sich aufbringt, hat
dies deswegen einen so hohen Unter-
haltungswert und fast komische Züge.

Führen statt labern Professor für Nachhilfe

Kollege
Querulant

Von Jan Grossarth

D
arüber zu reden fällt Manuel
Gabriel immer noch schwer.
Wer ihn schon etwas länger
kennt, der weiß, dass der End-
dreißiger viele Arztbesuche

und Behandlungen hinter sich hat. Doch
die Ursachen seines Leidens hat er im Kol-
legenkreis nie zum Thema gemacht. Er
möchte auch heute nicht, dass sein wah-
rer Name in der Zeitung steht, wenn er
von seiner Geschichte erzählt. Von früh-
morgens bis abends betreute er in einem
Internetunternehmen vom Computer aus
die internationalen Geschäfte – abends
trank er zu viel Alkohol, nachts schlief er
zunächst schlecht, später kaum noch. Er
versuchte, sich nach Kräften um Frau und
Nachwuchs zu kümmern, doch ein
schlechtes Gewissen war oft dabei, weil
ihm die Zeit fehlte. Die Liste seiner Sym-
ptome: Rückenprobleme, Kopfschmer-
zen, Bluthochdruck, Gewichtszunahme,
Magenschmerzen, Sodbrennen. Alles ge-
ballt in kurzer Zeit. Da beschloss Gabriel,
sein Leben zu ändern.

Es ist an der Zeit, über den Stress nach-
zudenken, dem Männer in Deutschland
täglich standhalten. Im Brennpunkt von
beruflichem Druck und verändertem Rol-
lenbild betreiben viele von ihnen Raub-
bau an Körper und Seele. Zeit zum Durch-
atmen haben sie nicht, zumindest ist das
ihr Gefühl – und mit etwas Glück spüren
sie die Symptome, ehe es zu spät ist. Noch
immer, das bestätigen auch Gesundheits-
expertinnen, stehen Männer nicht im Fo-
kus der Prävention. Die Politik hat sich
die Stärkung der Frau in der Arbeitswelt
zum Ziel gesetzt, die Bundeskanzlerin hat
die Einführung der gesetzlichen Frauen-
quote für Führungspositionen zur Chefin-
nensache gemacht. Auch das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz schützt so ziem-
lich alle Akteure in der Arbeitswelt, nur
eine Spezies nicht: den gemeinen Mann.

Dabei ist er von beruflichem Stress
schon statistisch am stärksten betroffen:
Arbeiten Männer, so sind sie in Deutsch-
land zu 90 Prozent in Vollzeit aktiv – Frau-
en nur etwa zur Hälfte. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Psychosomatische Medizin
und Medizinische Psychotherapie formu-
lierte es im September mit Bezug auf Studi-
en so: Männer identifizieren sich stärker
mit dem Beruf als Frauen, sind stärker von
beruflichem Erfolg und Misserfolg betrof-
fen. Dass ungesunder Stress gravierende
Folgen hat, ist bekannt. Fast jeder sechste
Krankheitstag hat psychische Ursachen.
Laut einer Umfrage der Techniker Kran-
kenkasse ist der Beruf für 52 Prozent der
Männer Stressfaktor Nummer eins. Vor al-
lem Männer selbst weichen dem Problem
aber aus, solange sie können, hängen
noch oft an einem Rollenbild, geprägt von
Stärke, Unermüdlichkeit, Erfolg und Ver-
sorgerfähigkeit. Oft erwarten Männer von
sich mehr, als gesund wäre. Das eigene
Verhalten hinterfragen sie nur selten, vor
allem nicht im Gespräch mit Kollegen.

Zum Beispiel in Karlsruhe. Am dorti-
gen Karlsruher Institut für Technologie
(KIT) leitet der promovierte Ingenieur
Stefan Hey eine Forschungsgruppe, die
ein Sensorsystem zur Messung von Stress-
belastung und Lebensstil hervorgebracht
hat. Die Technik zeichnet über 24 Stun-
den Kreislaufdaten, Herzratenvariabilität
und Bewegungsdaten auf. Inzwischen ist
das Produkt marktfähig und soll im be-
trieblichen Gesundheitsmanagement und
bei Job-Coachings genutzt werden.

Hey machte während der Erprobungs-
phase interessante Beobachtungen. Als
die Forscher den Mitarbeitern am KIT
100 kostenlose Tests anboten, meldeten
sich überproportional viele Frauen. „Of-
fensichtlich war es kein männliches The-
ma“, sagt Hey. Noch erstaunlicher: Die Er-
gebnisse überraschten vor allem die
männlichen Teilnehmer. Was die Proban-
den zuvor als „ganz normale Tage“ be-
schrieben, wirkte in der Analyse oft unge-
sund stressig, berichtet Hey. „Im Mittel
gab es bei Männern die Tendenz, die eige-
ne Belastung zu unterschätzen.“ Mit den
objektiven Daten vor Augen sah es an-
ders aus. Transparente Ergebnisse, Kur-
ven, Tabellen – das überzeugt die Män-
ner, sagt Hey. Manche so sehr, dass sie
dem Schlafmangel und Alltagsstress mit
mehr Sport entgegenwirken. Über diesen
Schluss – mehr Belastung als Ausgleich
für Überlastung – muss der Karlsruher
Forscher ein wenig schmunzeln.

Das passt allerdings ins Bild, denn Män-
ner verarbeiten Stress oft anders als Frau-
en. Wenn es ungesund wird, drohen de-
pressive Erkrankungen. Harald Gündel,
Ärztlicher Direktor der Psychosomati-
schen Medizin und Psychotherapie an der
Universitätsklinik Ulm, benennt die oft un-
erkannten Ausformungen bei Männern:
Gereiztheit, innere Unruhe, Schlafstörun-
gen, gesteigerte Risikofreude, gesteigerter
Alkohol- und Tabakkonsum sind beispiel-
hafte Symptome beziehungsweise Auswir-
kungen der „männlichen Depression“.

Für Stefan Diestel, Dozent an der Inter-
national School of Management, gehören
Stress, Überlastung und Burnout drin-
gend zur akademischen Lehre für ange-
hende Betriebswirte. Diestel konfrontiert
die Studierenden mit diesem Thema als
Teil des Gesundheitsmanagements.
Schließlich kostet es Unternehmen Geld,
wenn die Mitarbeiter sich krank arbeiten.
Der Arbeits- und Organisationspsycholo-
ge hat sich intensiv mit Burnout beschäf-
tigt und spezifisch männliche Reaktionen
in verschiedenen Studien festgestellt. Zu-

sammengefasst lauten sie: Im Vergleich
zu Frauen haben Männer ein stärkeres
Stress- und Burnout-Erleben. Sie fallen,
wenn es so weit ist, besonders häufig aus.
Sie können sich nicht mehr gut kontrollie-
ren, konzentrieren, erinnern – und verfal-
len besonders oft in Zynismus.

Unter Berücksichtigung klinischer Stu-
dien glaubt Diestel, dass unter Männern
häufiger Narzissmus zu finden sei, was die
Probleme der Belastung im Berufsleben
verschärfe. Auch der Ulmer Professor
Gündel weiß von seinen Patienten und
aus Interventionen bei Unternehmen,
dass Arbeit tatsächlich krank machen
kann. Da sind die Männer, die früher alle
Aufgaben akribisch abgehakt, zu „100 Pro-
zent erledigt“ haben und heute, als Folge
von verdichteter Arbeit, von Stellenabbau

und globalisierter Wirtschaft, diese Kon-
trolle verlieren. Da ist die Schwierigkeit,
der eigenen Arbeit Grenzen zu setzen,
wenn so viel zu tun ist, dass die gesunde
Arbeitszeit nicht reicht und man sich so
um Schlaf und Erholung bringt. Und da
sind, ebenfalls ein sehr wichtiger Faktor,
zwischenmenschliche Konflikte im Berufs-
leben, mit Vorgesetzten und Kollegen. Die-
se Probleme haben Männer nicht allein,
aber: „Männer neigen dazu, sie mit sich al-
lein auszumachen“, beobachtet der Psy-
chosomatiker Gündel, „und am Ende
frisst sich die Belastung in den Körper.“

Man muss etwas einschränken: Auf 20
bis 30 Prozent schätzt Gündel die frühzei-
tig wegen psychischer Beschwerden am
Arbeitsplatz ratsuchenden Menschen, die
vor allem aufgrund beruflicher Belastun-

gen krank werden. Dazu passt, dass die
Techniker Krankenkasse darauf hinweist,
dass nicht die Arbeit krank mache, son-
dern das Zusammenspiel mehrerer Fakto-
ren, zum Beispiel die mangelnde Verein-
barkeit von Beruf und Familie. Gündel
sagt, in den meisten Fällen hätten seine
männlichen Patienten neben der Arbeit
persönliche Belastungen oder Probleme:
pflegebedürftige Angehörige, familiäre
Schwierigkeiten, starke Beanspruchung
in der Erziehung oder gar Einsamkeit.
Stress im Beruf sei dann „der letzte Trop-
fen“, der das Fass zum Überlaufen bringe.
Die allermeisten hätten zwar längst kör-
perliche Symptome wahrgenommen, die-
se aber nie in Verbindung mit seelischer
Belastung gesehen, sagt Gündel.

Monika Köster verantwortet bei der
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung das Thema Männergesundheit.
Köster sagt, wolle man Männer mit Prä-
vention erreichen, müsse „die Berufstätig-
keit wertschätzend in den Mittelpunkt ge-
stellt werden“. Das Ziel: Männer lernen,
wie sie ihre Arbeitsfähigkeit erhalten, wie
sie Warnsignale erkennen, „ohne diese zu
dramatisieren“, sagt Köster.

Eine Schlüsselrolle kommt dafür dem
betrieblichen Gesundheitsmanagement
zu. Etwa bei Otto Fuchs, einem Zulieferer
für Auto-, Luftfahrt-, Transport-, Maschi-
nenbau- und Bauindustrie. Ein klassi-
scher Männerbetrieb, Frauenquote 8 Pro-
zent. Uwe Kruse leitet die Personalabtei-
lung und versucht, die Führungskräfte
konstant auf das Thema Stress aufmerk-
sam zu machen, damit sie ihre Mitarbei-
ter sensibilisieren. Zugleich nehmen Mit-
arbeiter aus Schichtgruppen mit beson-
ders hohem Krankenstand an einem Pilot-
projekt zur Selbstwahrnehmung teil. Weil
auch Otto Fuchs im harten internationa-
len Wettbewerb steht, hat Kruse schon
länger das Gefühl, dass Stress ein Pro-
blem darstellt. Der firmeneigene „Len-
kungskreis Gesundheit“ organisierte ge-
meinsam mit der zuständigen Berufsge-
nossenschaft ein Screening. 600 Mitarbei-
ter über alle Segmente wurden auf ihre
Stressoren überprüft. Über das Ergebnis
schüttelt Kruse noch immer den Kopf:
„schöne heile Welt“, sagt er. Zwar be-
schrieben Mitarbeiter vereinzelte Belas-
tungen, aber insgesamt verleugnete die
Allgemeinheit gefährlichen Stress. Kruse
wollte das nicht glauben, beispielsweise
bei Vertriebskräften, die permanentem
Wettbewerbsdruck und Reiserei ausge-
setzt sind. Seine These: Mitarbeiter, die
über Belastung stöhnen, gefährden das
Portemonnaie. „Da macht man lieber wei-
ter wie gehabt und verdient sein gutes

Geld.“ Das gelte auch für den Schichtbe-
trieb: anachronistisch, ungesund – aber
beibehalten, weil die Mitarbeiter vernünf-
tig verdienten. „Man könnte die Arbeit
deutlich gesünder organisieren, doch es
sind eben die Mitarbeiter und ihre Vertre-
ter, die wir davon mühsam überzeugen
müssen“, sagt Kruse.

Prävention gegen ungesunden Stress
mit der Zielgruppe Männer – da gibt es
viel zu tun. Harald Gündel aus Ulm hat
mit verschiedensten Unternehmen und
Behörden zusammengearbeitet. Er weiß,
dass Männer zunächst vor allem nüchter-
ne, faktische Informationen benötigen,
um über die Folgen nachzudenken. Keine
abstrakten Seminare, sondern pragmati-
sche und alltagsnahe Erfahrungen und
Aussagen. Spricht etwa ein Betroffener,
der Herzprobleme hatte, sei das anschau-
lich, für den Außenstehenden viel leich-
ter nachvollziehbar und damit effektiv,
um Nachdenklichkeit und „eigene Verän-
derungsmotivation“ zu erzeugen. Außer-
dem brauchten Männer verständliche Me-
taphern. Etwa so eine: Wer im Auto trotz
roter Kontrollleuchte am Armaturenbrett
weiter Gas gebe, der wisse ja, dass das
nicht lange gutgehe. Das lasse sich auf
den eigenen Körper übertragen. Gündel
rät zudem Betroffenen zu speziellen prä-
ventiven Seminaren, beispielsweise Acht-
samkeitstrainings. Mit kontrolliertem
Atem und in Ruhe ließen sich so echte
Entspannung erfahren und auch vermehr-
te Resistenz gegen selbstschädigende
Überlastung aufbauen.

Betroffene, so raten die Experten, soll-
ten nicht einfach alles so machen wie im-
mer, weil man sich eben durchboxt, son-
dern beeinflussen, was in ihren Möglich-
keiten steht. Zum Beispiele auf die Quali-
tät des eigenen Schlafs achten, sagt Ste-
fan Diestel, und nicht kurz vorher noch ar-
beiten. Auch könne man sich ruhig in Si-
tuationen begeben, in denen man mit an-
deren Männern die eigenen Probleme an-
sprechen kann.

Manuel Gabriel hat seinen Weg gefun-
den, um des Stresses Herr zu werden. Ob-
jektiv, sagt er, habe er noch immer so viel
um die Ohren. Doch er hat gelernt, auf
Distanz zu sich zu gehen, berufliche Din-
ge nicht überzubewerten, eine Gelassen-
heit zu entwickeln. Alles eine Frage der
Perspektive. Und der Balance: Inzwi-
schen musiziert er wieder, streut Sport in
den Alltag ein und lässt dann auch das
Handy aus. Das erfordert Disziplin, sagt
er, es sei hartes Training – aber es hat ihn
dazu befähigt, abends ausgeglichen das
Büro zu verlassen und sich auf seine Fami-
lie zu freuen.

Der gestresste
Mann

NINE TO FIVE

Rot stehen, Grün gehen: Männer, höret die Signale!  Fotos dpa

Deutschland fördert Frauen mit der Quote und
schützt Minderheiten vor Diskriminierung.
Aber wer kümmert sich um die eigentlichen
Leidtragenden der Arbeitswelt? Von Tim Farin
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Herr Pörksen, Sie sind Medienwissen-
schaftler an der Universität Tübingen
und haben in Dialogform ein Buch mit
dem Psychologen Friedemann Schulz
von Thun über „Kommunikation als Le-
benskunst“ geschrieben. Wie kunstvoll
sieht denn die Kommunikation am Ar-
beitsplatz tatsächlich aus? Geht es den
meisten nicht um eine permanente
Selbstoptimierung?

Stimmt. Tatsächlich regiert in vielen
Unternehmen der Zwang zur Daueropti-
mierung und ein Effektivitätsdenken, das
nicht notwendig effektiv sein muss, son-
dern Hektik mit Engagement verwechselt
und die Phasen des Zweifels und der ent-
schleunigten Nachdenklichkeit, die jeder
kreative Prozess braucht, als bloße Zeit-
verschwendung stigmatisiert. Und auch
in einer raffiniert klingenden Manage-
mentliteratur ist die Auseinandersetzung
mit Kommunikation längst zur rezeptför-
migen Technologie verkommen, zum blo-
ßen Schmiermittel der Produktivitätsstei-
gerung. Und da wollen wir gegenhalten.

Wie sieht Ihre Position aus?

Es geht uns darum, den Optimierungs-
gedanken, der natürlich sein Recht hat,
mit der unbedingten Wertschätzung des
Individuums zu verbinden. Dieses Indivi-
duum muss in seinen Eigenheiten, seinen
besonderen Talenten, aber manchmal
eben auch in seiner Gebrechlichkeit und
den Momenten fehlender Souveränität
vorkommen dürfen – das ist so etwas wie
das erste Gebot eines kommunikativen
Klimawandels in Zeiten des Effektivitäts-
wahns. Persönlich aufblühen, aber eben

auch wirklich auf Dauer Leistung bringen
kann man erst in einer Atmosphäre wech-
selseitiger Wertschätzung. Und in diesem
Sinne gilt: Die Qualität der Kommunikati-
on bestimmt die Qualität unseres Lebens.

Führungskräfte, die einen plötzlichen
Aufstieg erleben, klagen häufig über ihre
Zerrissenheit zwischen dem Erwartungs-
druck der Vorgesetzten, der Unberechen-
barkeit des Marktes und der Unzufrie-
denheit in der Abteilung. Wie finden sie
den Führungsstil, der zu ihnen passt?

Hier braucht es eine persönliche Heu-
ristik im Sinne einer Kunst des Herausfin-
dens, denn natürlich lässt sich auch der
persönlich stimmige Führungsstil nicht in
ein allgemeines Schema pressen. Aber es
gibt gedankliche Geländer und Reflexi-
onswerkzeuge wie das Werte- und Kom-
munikationsquadrat, das Situationsmo-
dell oder das Bild von einem inneren
Team oder einer integralen Führungs-
kraft, die Schulz von Thun entwickelt hat.
Sie dienen einem doppelten Ziel: Selbst-
klärung und Situationsklärung. Wer sich
selbst begreift, kommuniziert greifbarer.
Und wer die Logik der Situation und die
aktuellen Herausforderungen zu entzif-
fern vermag, der kann situativ angemes-
sen reden und handeln.

Sie sprechen vom Idealbild einer „inte-
gralen Führungskraft“. Das hört sich
sehr theoretisch an. Was zeichnet so ei-
nen Chef, eine Chefin denn aus?

Die Fähigkeit zur beweglichen, situativ
angemessenen Verbindung des Verschie-
denen. Die integrale Führungskraft be-
sitzt die Fähigkeit sich – durchaus mit Au-
torität – abzugrenzen, Frustrationen zuzu-
muten, Absprachen einzuklagen und kla-
re Regeln und Ansagen zu formulieren.
Das ist das Element der Strukturgebung.
Aber das allein reicht nicht. Es braucht
bei Bedarf auch die Fähigkeit zum kreati-
ven Regelbruch. Es braucht den Humor,
ein Moment der Improvisation, des Spiele-
rischen. Hinzu kommt die Gabe der empa-
thischen Wertschätzung, das Element der
mitmenschlichen Kontaktfähigkeit, die
aber nicht in Richtung eines alles zerre-
denden Befindlichkeitsgelabers abstür-
zen darf. Sie muss durch Rollenklar-
heit und die Fähigkeit der Abgren-
zung ergänzt werden.

Wer kann all dem schon genügen...
Das ist ein guter Punkt. Hier geht es um

ein Ideal, aber auch um ein Suchschema,
um eigene Stärken und Schwächen und
Entwicklungsherausforderungen zu be-
stimmen.

Dieses Spannungsfeld von Professionali-
tät und Menschlichkeit birgt manches
Dilemma. Sie erwähnen einen Fall, wo
einem Abteilungsleiter unter dem Siegel
der Verschwiegenheit mitgeteilt wird,
dass seine Abteilung demnächst ins Aus-
land verlagert wird. Der Mann weiß,
dass einer seiner Mitarbeiter plant, in
der Gegend ein Haus zu kaufen und sich
zu verschulden. Wie löst ein guter Chef
diesen Wertekonflikt?

Ich kann keine Patentlösung liefern.
Aber was sich sehr wohl anbieten lässt,
sind Denkinstrumente wie das Wertequa-
drat, um diesen Konflikt zwischen den
Polen von Unternehmensloyalität und
Mitarbeiterfürsorge klarer zu fassen. Ist
die Geheimhaltung wirklich nötig? Kann
ich – zum Schutz des Angestellten – doch
eine Andeutung machen? Wie bedroh-
lich ist seine Verschuldung tatsächlich?
Diese klärende Aufhellung ist oft der ent-
scheidende Schritt der Lösung, um nicht
in einem peinigenden Entweder-oder zu
verharren, sondern nach Alternativen
und einem Kompromiss höherer Ord-
nung zu suchen. Diesen Kompromiss
muss es nicht immer geben. Und doch:
Klärung hilft, auch um sich der eigenen
Verantwortung im Entscheidungspro-
zess zu stellen.

Verschleppte Konflikte stören das Ar-
beitsklima. Manche Abteilungen begin-
nen den Tag mit einem Ritual der Aus-
sprache, hier kommen unangenehme
Dinge auf den Tisch. Was halten Sie da-
von?

Ziemlich wenig – und dies gleich aus
drei Gründen. Das Ritual einer solchen
Aussprache muss man mögen, es muss
zur eigenen Person passen und zu dem
Team, das hier zusammenkommt. Zum
anderen fehlt mir hier eine Portion heite-
rer Lässigkeit, die einen erst produktiv in
den Tag starten lässt – warum überhaupt
mit einem Konflikt beginnen? Und
schließlich kann ein solches Ritual kontra-
produktiv sein. Man redet dann fortwäh-
rend über irgendwelche Schwierigkeiten
und vergrößert noch jede unbedeutende
Stimmungsschwankung mit großem Ver-
balengagement ins Monströse. Meine De-
vise wäre: Probleme, die da sind, müssen
zeitnah auf den Tisch.

Sie sagen, dass die dauernde Reflexion
über atmosphärische Störungen zu ei-

nem Problemgenerator werden können.
Die meisten dürften schon erlebt haben,
dass ein Gespräch über einen schwieri-
gen Punkt alles noch viel schlimmer ma-
chen kann. An welcher Stelle sollte man
die Reißleine ziehen?

In der Tat, Metakommunikation ist
kein Allheilmittel. Das haben die Psycho-
und Encountergruppen in den 70er-Jah-
ren doch sehr deutlich gezeigt: Der schein-
bar ganz und gar offene Austausch über
Befindlichkeiten kann selbst zum Macht-
mittel werden. Das ist letztlich eine Hal-
tungsfrage. Sie setzt ein dialogisches Be-
wusstsein voraus: Man muss an einem ge-
deihlichen Miteinander interessiert sein
und es zumindest für möglich halten, dass
der andere recht haben könnte.

Ein Anwendungsfall für Metakommuni-
kation ist das Kritik- und Feedbackge-
spräch. Wie übt man denn Kritik, ohne
den anderen zu verletzen?

Bei diesem Balanceakt zwischen kri-
tisch-klarer Aussprache und Beziehungs-
pflege hilft einem eine Einsicht, die da
heißt: In fast jeder Schwäche verbirgt sich
eine Stärke. Einmal angenommen, mein
Mitarbeiter agiert eigenmächtig, trifft mit
meinen Kunden wiederholt Absprachen,
die ich für falsch halte, aber an die ich
dann gebunden bin. Hier gilt es, sich klar-
zumachen, dass dieser Mitarbeiter zumin-
dest nicht einfach nur hilflos auf Anwei-
sungen wartet, sondern autonom handelt
und Selbstvertrauen besitzt. Das ist erst
einmal positiv, und dies lässt sich freund-
lich-lobend einflechten. Dann sollte man,
ganz konkret, deutlich machen, was einen
stört. Und schließlich gilt es zu analysie-
ren, wann die unliebsamen Absprachen
getroffen werden, Rückfragen und Ab-
stimmung einzufordern und die Zustän-
digkeiten für Kundengespräche gegebe-
nenfalls neu zu ordnen. Kurzum – das
Feedbackgespräch braucht die prinzipiel-
le Wertschätzung, die konkrete Kritik
und eine handfeste, umsetzbare Lösungs-
perspektive, die im Idealfall kooperativ er-
arbeitet wird. Dann wird die Gefahr ver-
mieden, dass es als pauschales, bloß ver-
letzendes Herunterputzen erlebt wird.

Sie wurden 2008 als „Professor des Jah-
res“ für Ihre Lehrtätigkeit ausgezeich-
net. Was machen Sie anders als Ihre Kol-
legen?

Bei dieser Frage muss ich leider pas-
sen, sonst würde ich mich sofort einer Ur-
sünde der Kommunikation schuldig ma-
chen: peinliches Selbstlob bei gleichzeiti-
ger Abwertung der anderen.

Gibt es trotzdem ein paar Prinzipien der
Didaktik, die Sie nennen können?

Die gibt es, ja. Ernstgemeintes Vertrau-
en in die Kompetenz des Gegenübers,
eine durch intensive Betreuung abgefeder-
te Überforderung mit viel Wirklichkeits-
nähe, die echte Bereitschaft, als Dozent
selbst zum Lernenden zu werden. In den
letzten Jahren sind auf diese Weise fünf
Bücher mit meinen Studenten entstan-
den. Dieses Lernen am Ernstfall – immer-
hin erscheint am Ende ein Buch, hat man
Verträge gemacht – kann ungeheuer er-
mutigend wirken. Und letztlich glaube
ich, dass Lehrende im Ermutigungsge-
schäft tätig sein sollten.

Das Gespräch führte Ursula Kals.

Bernhard
Pörksen wurde
2008 zum „Profes-
sor des Jahres“
gekürt.

Foto Privat

O b Verkehrsdelikt, Beleidigung
oder Sachbeschädigung – zu einer

Straftat im Alltag kann es schnell kom-
men. Führt der Vorfall sogar zu einer
Verurteilung, ist der eigene Arbeitge-
ber darüber wohl kaum amüsiert. Zu ei-
ner Kündigung darf er gleichwohl
nicht automatisch greifen. Denn die
Rechtsprechung hält Kündigungen bei
außerdienstlichem Fehlverhalten nur
in Ausnahmefällen für zulässig.

Zunächst darf jedermann in seiner
Freizeit tun und lassen, was er möchte.
Erst wenn das strafbare Fehlverhalten
spürbare Auswirkungen auf die Ar-
beitstätigkeit hat oder in Zusammen-
hang mit der Arbeitstätigkeit verübt
wurde, ist die kündigungsrechtlich rele-
vante Schwelle nach Ansicht des Bun-
desarbeitsgerichtes überschritten. Das
kann etwa der Fall sein, wenn eine Fah-
rerflucht mit dem Dienstwagen began-
gen wird oder Arbeitskollegen in der
Freizeit beleidigt werden. Auch eine
längere Gefängnisstrafe, die den Ar-
beitnehmer an der weiteren Ausübung
seiner Tätigkeit hindert, gehört dazu.
Fehlt es jedoch an einer Verbindung
zwischen Straftat und Arbeitsverhält-
nis, ist die Verurteilung Privatsache
und arbeitsrechtlich unerheblich.

Wer allerdings im öffentlichen
Dienst beschäftigt ist, hat auch im Pri-
vatleben erhöhte Sorgfaltspflichten.
Das hat das Bundesarbeitsgericht
(BAG) in einem aktuellen Urteil bestä-
tigt (2 AZR 684/13). Im Streitfall war
ein Arbeitnehmer mit der Bearbeitung
von Leistungsanträgen bei einer Behör-
de beschäftigt. Außerhalb seiner Ar-
beitszeit handelte er mit Betäubungs-
mitteln und wurde dafür zu einer Be-
währungsstrafe verurteilt. Die Arbeit-
geberin kündigt daraufhin das Arbeits-
verhältnis. Zu Recht, befand in letzter
Instanz das BAG.

Die Kündigung sei zwar nicht aus
verhaltensbedingten Gründen gerecht-
fertigt, da das außerdienstliche Verhal-
ten keinen nachweislichen Bezug zum
Arbeitsverhältnis hatte. Gleichwohl
stehe der Arbeitgeberin hier ein perso-
nenbedingter Kündigungsgrund zur
Seite: Dem Arbeitnehmer fehle näm-
lich aufgrund seines strafbaren Verhal-
tens die generelle Eignung zur Aus-
übung seiner Tätigkeit. Die Verurtei-
lung begründe den berechtigten Ver-
dacht, dass der Betroffene bei der Ver-
gabe von öffentlichen Leistungen er-
pressbar sei oder in anderweitige Inter-
essenkonflikte geraten könne, insbe-
sondere wenn der Antragsteller eine
Person aus dem strafrechtlichen Milieu
ist. Eine unbefangene Ausübung ho-
heitlicher Befugnisse ist vor diesem
Hintergrund nicht gewährleistet.

Auch wenn die Entscheidung die An-
forderungen für eine arbeitgeberseiti-
ge Kündigung bei strafbarem Freizeit-
verhalten nicht absenkt, macht sie al-
lerdings deutlich, dass derartige Kündi-
gungen im öffentlichen Dienst wesent-
lich leichter als in der Privatwirtschaft
auszusprechen sind.

Marcel Grobys ist Inhaber einer Kanzlei
für Arbeitsrecht in München.

Im Gespräch: Bernhard Pörksen, Kommunikationsexperte
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Der F.A.Z.-Stellenmarkt

Hier finden Sie kluge Köpfe,
die zu Ihrem Unternehmen passen.

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET

wirkungsvoll verknüpfen.
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 7591-3400

+49697591-3400 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de

MEIN URTEIL

Führung braucht kein Befindlichkeitsgelaber
Ist eine Straftat in der
Freizeit ein Grund für

eine Kündigung?

Ein guter Vorgesetzter
soll Empathie für seine
Mitarbeiter aufbringen,
doch die hat ihre Gren-
zen. Bernhard Pörksen
rät, klare Regeln aufzu-
stellen – und diese
gegebenenfalls auch
bewusst zu brechen.

Der Austausch
von Befindlichkeiten
kann zum Schlag-
abtausch werden.

Foto Corbis
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I
rgendwann hat Alfred Ziegler die
Vorlesung eines Kollegen einfach
noch mal gehalten. Vormittags hör-
ten die Studenten Analysis bei ei-

nem Mathematikprofessor, nachmittags
erklärt Ziegler, außerplanmäßiger Profes-
sor für Physik an der Universität Osna-
brück, den Studenten Schritt für Schritt,
was der Kollege ihnen da eigentlich sagen
wollte. Er brauchte dafür manchmal so-
gar einen eigenen Raum, weil so viele Stu-
denten kamen, dass es in seinem Büro zu
eng wurde.

In diesem Wintersemester ist es noch
nicht so weit, noch scheint die Panik vor
der Klausur nicht groß genug zu sein.
Doch an diesem Mittwochnachmittag
kommt immerhin der erste Student aus
der Vorlesung vorsichtig in den Raum ge-
schlichen. „Ist hier das Büro von diesem
Herrn Ziegler? Ich habe Probleme mit
den Übungsblättern fünf und sechs“, sagt
er zaghaft, „ich verstehe irgendwie das
Grundsätzliche gar nicht.“ Ziegler lächelt
kurz, verschränkt seine Arme und eröff-
net dem Studenten in wenigen Sätzen
eine neue Welt.

Ziegler sieht sich als Notarzt der Stu-
denten. An seiner Bürotür hängt ein Zet-
tel mit der Aufschrift „Wir bringen Sie
durch!“. Daneben hängt ein Blatt Papier,
von Studenten geschrieben: „Ohne Zieg-
ler ist alles doof.“ Über die Wegweiser,
die zu seinem Büro zeigen, ärgert er sich.
„Student coaching“ steht dort. „So ein
Quatsch, wer denkt sich nur so was aus?“

Ziegler, 63 Jahre alt, macht den ganzen
Tag nichts anderes, als Studenten die
Welt der Physik und Mathematik so zu er-
klären, dass sie sie verstehen. Von mor-
gens bis abends beantwortet er die Fra-
gen. Er forscht nicht, sondern hat einfach
nur eine offene Bürotür, wenn er nicht ge-
rade eine Übung oder Vorlesung hält.
Ziegler selbst kennt keine vergleichbare
Stelle an einer anderen Universität. Denn
er ist, wie sein Titel schon verrät, kein ein-
facher wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er
ist Diplommathematiker, promoviert und
habilitiert in Physik, hat den höchsten
akademischen Grad erlangt, den es in un-
serem Bildungssystem zu erreichen gibt.
Eigentlich sollte er Spitzenforschung be-
treiben. Doch er wird vom Staat für Nach-
hilfe bezahlt. Eine Aufgabe, die eigentlich
seine Professorenkollegen mit ihren Assis-
tenten leisten müssten. „Eigentlich dürfte
es mich nicht geben“, sagt er.

Geschaffen wurde seine Stelle im Jahr
2008. Dem damaligen Dekan war aufge-
fallen, dass selbst fortgeschrittenen Stu-
denten viele Grundlagen bis zum Ab-
schluss fehlten. In die Sprechstunden der
Dozenten kam trotzdem niemand, und
die Abbrecherquote in den Naturwissen-
schaften war hoch. Die Universität be-
schloss deshalb, zwei neue Professuren zu
schaffen für Personen, die sich nur inten-

siv um die Studenten kümmern sollten.
Eine für theoretische Physik und Mathe-
matik, die mit Ziegler besetzt wurde und
eine für experimentelle Physik mit einem
Kollegen.

Der Andrang bei Ziegler war so groß,
dass seine befristete Stelle im Gegensatz
zur Stelle seines Kollegen bald entfristet
wurde und er nun die paar Jahre bis zum
Ruhestand jeden Morgen seine Tür auf-
schließen darf und einfach wartet, bis Stu-
denten kommen. Oft stehen sie sogar
schon vor der Tür, wenn er morgens
kommt, mittags gehen sie gemeinsam in
die Mensa. Seitdem die Lokalzeitung
über ihn berichtet hat, kommen sogar
manchmal Studenten von anderen Hoch-
schulen zu ihm und fragen um Rat.

„Kennen Sie eigentlich die Geschichte
vom Arago-Fleck?“, fragt Ziegler in die
Runde von fünf Studenten, die mittlerwei-
le in seinem Büro sitzen. Einer der Stu-
denten bereitet sich auf eine mündliche
Prüfung vor und will generelle Tipps ha-
ben. Ziegler erzählt ihm nun die Ge-
schichte vom französischen Physiker Ara-
go und seinem akademischen Gegenspie-
ler im 19. Jahrhundert, die sich darüber
stritten, ob sich mitten in einem Schatten
ein heller Fleck befinde oder nicht, und
damit über die Frage, welche physikali-
schen Eigenschaften das Licht hat.
„Wenn sie also in der Prüfung merken:
Oh, jetzt weiß ich nicht weiter, dann er-
zählen Sie einfach diese Geschichte.“
Man solle immer den Verlauf der Prüfung

selbst in der Hand behalten und nicht
dem Professor die Möglichkeit geben, ein-
zuhaken. „Lenken Sie einfach ab, aber
schweigen Sie nie.“

Was macht Ziegler anders? Und war-
um braucht es in einem Bildungssystem
überhaupt Menschen wie ihn? Die Fragen
sind für die Studenten an diesem Nachmit-
tag schnell beantwortet. „Ohne Ziegi
wäre ich nicht mehr hier“, sagt ein Stu-
dent, der seit fünf Semestern regelmäßig
vorbeikommt. Ziegler habe eine Engelsge-
duld, könne gut erklären und wisse ein-
fach alles. Gerade in den ersten Semes-
tern, in denen er oft total überfordert ge-
wesen sei, habe er ihn gerettet.

Ziegler selbst sagt, für die Studenten
sei der Übergang von der Schule zur Hoch-
schule extrem hart. „Die kommen mit
den Aufgaben einfach nicht zurecht.“ Das
liege zum Teil an den Studenten selbst,
die es von der Schule gewohnt seien, dass
der Lehrer mehrfach erklärt und auf sie
eingeht. „Viele denken, och, ich bin jetzt
das Matheass, ich höre mal mit halbem
Ohr hin, das reicht.“ Vor dem Studium
hätten die meisten keine Vorstellung da-
von, wie viel abstrakter es auf der Uni zu-
gehe. Die Dinge werden in den Vorlesun-
gen nur einmal erzählt, nur dort und nur
in diesem Moment. Vor allem die Mathe-
matikvorlesungen seien hart. Da kämen
18 Jahre alte Studenten kurz nach dem
Abitur und lernten als Erstes, dass sie nun
nicht mehr einfach „wissen“ dürfen, dass
etwa 3+4=7 sei, sondern es über Axiomen-

systeme herleiten müssten. „Die wissen
gar nicht, wie ihnen geschieht.“ In der
Physik komme zudem am Anfang ein Brei
von Informationen auf die Studenten zu,
und sie fragten sich die ganze Zeit: Was
soll denn das? Wozu ist das gut? Wo ist
denn da der Zusammenhang? Seine
Hauptaufgabe sei es, zu vermitteln, dass
diese trockenen, leeren Formeln eine Be-
deutung haben, dass man sich darunter et-
was vorstellen könne.

Eine verstaubte Lehre verstärke diese
generellen Probleme, meint Ziegler. In
den Vorlesungen werde das Formale zu
sehr betont, für Ziegler eine alte Krank-
heit, zu der es längst Forschungen gebe,
dass das gar nicht nötig sei. Die großen
Zusammenhänge hingegen, die sich auch
für gute Studenten nur sehr langsam er-
schließen, würden kaum behandelt. Viele
Fragen bleiben unbeantwortet. Es werde
zum Beispiel wenig darüber geredet, dass
Formeln immer eine Idealisierung der
Welt seien, die komplex ist, und die so
eben nur auf eine bestimmte Weise physi-
kalisch vereinfacht und idealisiert wor-
den ist. Warum gerade so, was steckt da-
hinter? Was hat man sich gedacht? Erst
wenn diese Kerngedanken vermittelt sei-
en, sollte Schritt für Schritt formalisiert
werden. „Erst muss ich eine Anschauung
haben, die vielleicht am Anfang noch ein
bisschen schwammig ist, und erst dann
wird sie sauber aufgeschrieben“, sagt
Ziegler. Das mathematisch Kleingedruck-
te brauche es auch, aber eben hinterher.

„Wenn ich aber mit der Tür ins Haus falle,
hinterlasse ich frustrierte Studenten.“

Deshalb müssen die Studenten Ziegler,
nachdem sie ihm ihre Probleme geschil-
dert haben, erst einmal erklären, was sie
von dem Thema überhaupt verstanden ha-
ben. An diesem Morgen geht es um Ein-
heitsvektoren, und ein Student versteht
nicht, was er bei der Aufgabe machen
soll. Ziegler nimmt sich ein Blatt Papier,
zeichnet ein Koordinatensystem und gibt
es dem Studenten. „Zeichnen Sie doch
erst einmal hier ein, was für sie Einheits-
vektoren sind, danach überlegen wir mal,
wie nah sie dran sind und wie wir das for-
malisieren können.“ Erst einmal sollen
sie rätseln, die komplette Lösung gibt es
nie sofort.

Die Probleme der Studenten sind nicht
neu, gerade in den Naturwissenschaften
gab es schon immer hohe Abbrecherzah-
len. Aber die Verkürzung der Schulzeit
auf das achtjährige Gymnasium und die
Umstellung auf das Bachelor- und Master-
system an der Universität offenbart mitt-
lerweile noch deutlicher die Schwachstel-
len eines Systems, das man früher mit Ei-
geninitiative vielleicht noch einfacher
überwinden konnte. Für Ziegler herrsch-
ten während seiner eigenen Studienzeit
sogar paradiesische Zustände. Er hatte
das Gefühl, überall reinhören zu können,
ohne Zeitdruck. Wenn er wollte, beschäf-
tigte er sich wochenlang nur mit einer Fra-
ge, weil es ihn einfach störte, dass er sie
nicht verstand. Oft führte das für ihn zur

Erkenntnis, dass viele Dinge auch sehr
wichtig seien, die weder in der Vorlesung
gesagt wurden noch in den Lehrbüchern
standen. Heute bleibe vielen Studenten
nicht mehr diese Zeit.

Ziegler hat manchmal das Gefühl, dass
er Studenten bloß in der Eile für eine Prü-
fung fit machen soll. Aber bestehen und
verstehen seien verschiedene Dinge. Ihm
sind die Studenten lieber, die verstehen
wollen. Das seien die, die an sich zwei-
feln. „Ich muss da immer gut zureden.
Zweifeln ist ein gutes Zeichen, kein
schlechtes.“ Mehr Probleme hat er mit
den Mittelmäßigen, die schon in der Schu-
le immer gesagt haben, ich verstehe
nichts, aber ich komme doch durch. De-
nen es reiche, die Formeln auswendig zu
können. „Diese Leute werden nicht top.
Gerade die guten Leute sind verzweifelt.“

Er ist davon überzeugt, dass man Phy-
sik und Mathematik spielerisch erlernen
müsse, wie ein Kleinkind, das etwas aus-
probiert, dafür müsse man aber ent-
spannt sein. Ziegler hört stattdessen im-
mer wieder, dass die Studenten das gerne
würden, aber schon wieder die nächste
Vorlesung, die nächste Prüfung anstünde.

„Eigentlich bräuchten wir hervorragen-
de Assistenten, die diese Arbeit machen,
aber die haben wir nicht“, sagt Ziegler. Er
selbst arbeitete, nachdem er nach seiner
Habilitation keine Professur bekommen
hatte, zunächst als Gymnasiallehrer und
lernte dort viel über das Unterrichten.
Viele Lehramtsstudenten nehmen viel-
leicht auch deshalb seine Dienste in Osna-
brück heute in Anspruch. Das Gefühl,
den Stoff so weit durchdrungen zu haben,
dass er souverän auf Fragen reagieren
konnte, hatte er erst mit etwa 35.

Gute Assistenten also brauchten Zeit
und Vorbilder. Ziegler war ein paar Jahre
in den Vereinigten Staaten und hat von
dort den Spruch mitgenommen: „They
teach as they were taught“ – sie lehren so,
wie sie unterrichtet wurden. Dort sei die
Pädagogik viel weiter. Ziegler ist sich si-
cher, dass das auch in Deutschland irgend-
wann Früchte tragen werde. Die Kollegen
sähen nicht mehr ganz so abwertend auf
seine Arbeit, zu der es am Anfang nur
hieß, er würde sowieso nur die Todgeweih-
ten länger am Leben halten.

Vor Jahren hat er mal einen kleinen
Hinweis an Professoren aus einem Mit-
gliedermagazin der amerikanischen phy-
sikalischen Gesellschaft ausgeschnitten,
an den er sich immer wieder erinnert und
den er gern seinen Kollegen mit auf den
Weg geben würde: „Denkt daran, eure Stu-
denten lernen nicht so wie ihr selbst und
sind in der Regel auch nicht so fähig wie
ihr selbst. Studenten sind nicht alle künfti-
ge Professoren. Und wenn ihr das ver-
gesst, wird euer Unterricht schlecht.“
Man sollte nie glauben zu wissen, was in
den Köpfen der Studenten vor sich geht.
Da kann man immer Überraschungen er-
leben. Das heißt, immer wieder nachfra-
gen, sich die Dinge von den Studenten er-
klären lassen.

Der Mathematikprofessor, dessen Vor-
lesung Ziegler regelmäßig gespiegelt hat,
fand irgendwann heraus, dass es da eine
Parallelveranstaltung gab. Ziegler suchte
dann das Gespräch mit ihm und ließ da-
bei auch einfließen, dass er ein Mathema-
tikdiplom habe. Beide kamen zu dem
Schluss, dass der Professor in seiner Vorle-
sung auf Zieglers Veranstaltung hinweise.
Dort sagte er dann: „Ja, und da gibt es da
noch eine Zusatzveranstaltung von Herrn
Ziegler, da können Sie gerne hingehen,
ich kann mir aber gar nicht vorstellen,
wozu man die braucht.“ Das Gelächter im
Saal war groß.

Der gute Professor: Wenn Alfred Ziegler den Studenten physikalische Formeln erklärt, hellt sich in den Köpfen so manches plötzlich auf.  Foto Julian Trauthig

„Ziegi“ – Professor für Nachhilfe

Ihr Profil
Als Dipl.-Ing. Maschinenbau haben Sie Ihre Erfahrungen in den
Bereichen Konstruktion, Fertigung, Elektrik und Antriebstechnik
ständig erweitert. Sie arbeiten nun seit Jahren bei einem Unterneh-
men des Maschinen- und Anlagenbaus. Idealerweise aus dem
Bereich der Produktion von Baumaschinen, Flur- und/oder
Sonderfahrzeugen oder aus dem Anlagenbau. Dadurch sind Sie
vertraut mit den neuesten Visionen, Strategien und Konzeptionen
in der Kleinserien-, Einzel- und Sonderfertigung. Als gereifte
Führungspersönlichkeit suchen Sie jetzt den konsequenten Schritt
in die Geschäftsführung.

Unser Klient
Als bekannte Marke entwickeln, produzieren und vertreiben wir

innovative, mobile und stationäre Anlagentechnologie. Wir sind
eingebunden in eine expansive deutsche Unternehmensgruppe,
die sich in dieser Branche die globale Spitzenposition erarbeitet
hat. Dadurch haben wir Zugriff auf 55 eigene Vertriebs- und
Servicegesellschaften sowie eine Vielzahl von Vertragshändlern.

Ihre Aufgaben
> Verantwortung für die aggressive Wachstumsstrategie.
> Entwicklung von Visionen, Strategien und Konzeptionen
zur Herstellung von bestehenden und neuen Produkten
für den Weltmarkt.

> „Kopf und Motor“ von Konstruktion, Produktion,
QS und EDV.

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Thomas Briol unter der Referenz F140266 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Expansion in der Anlagen- u. Serienfertigung (m/w)

Geschäftsführer Technik/Produktion
Bei weltweit führender Unternehmensgruppe im Bereich
innovativer Bautechnologien

 Erst informieren!

Ihr Profil
Sie arbeiten bereits seit mehreren Jahren erfolgreich im Vertrieb
technisch anspruchsvoller Produkte in der Automobilindustrie. Ihr
technisches oder kaufmännisches Studium haben Sie erfolgreich
abgeschlossen. Ihr Englisch ist verhandlungssicher. Sie sind es
gewohnt eigenständig zu agieren, Kontakte zu Entscheidern
aufzubauen, langfristig zu pflegen und Verhandlungen erfolgreich
abzuschließen. Ihre Stärken im Projektmanagement sowie der
Kommunikation nach außen und innen mit entsprechenden
Präsentationstechniken haben Sie vielfach unter Beweis gestellt.
Sie sind eine durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit hoher
Sozialkompetenz und haben bereits Erfahrung in der Führung von
Mitarbeitern.

Unser Klient
ist einer der führenden deutschen Automobilzuliefererkonzerne mit
zweistelligen Milliarden-Umsätzen und kann sich seit vielen Jahren
als marktführender Systemanbieter präsentieren.

Ihre Aufgaben
> Erfüllung der Zielvorgaben, Sicherung des Marktes und der
Preisqualität

> Systematische weltweite Betreuung „Ihres“ OEM
> Akquisition und Abschluss von Liefer- und Entwicklungs-
verträgen

> Projektmanagement bis zur Serieneinführung
> Prozessverbesserung
> Führung und Motivation des Vertriebsteams

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Rolf Bannwarth unter der Referenz F140242 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Karriereschritt für Vertriebsprofi (m/w)

Key Account Manager Automotive
weltweite Verantwortung für großen OEM

Automobilzulieferkonzern – 1. Adresse

 Erst informieren!

Viele Studenten sind
überfordert. Die Uni
Osnabrück will ihnen
helfen und hat Alfred
Ziegler zum ersten
Professor für Nachhilfe
berufen. Er ist nicht
mehr wegzudenken.

Von Julian Trauthig
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Haus der Wirtschaft

Top-Jobs (m/w) für

Ingenieure, Informatiker, Naturwissenschaftler, 
Technische Assistenten, Pharmareferenten, 
Medizinprodukteberater, …

Top-Unternehmen aus:
Analytik & Messtechnik   Life Sciences

Biotechnologie    Medizintechnik

Chemie     Pharmazie

Healthcare    Umwelttechnik 

Lebensmittel

Kostenlose Anmeldung unter:

www.T5-KarrierePortal.de

Der Nominierungsausschuss des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee e.V. (DRSC) sucht 
ein unabhängiges, ehrenamtlich tätiges

Mitglied des IFRS-Fachausschusses (m/w)
Gesucht wird zunächst für die Amtszeit von März 2015 bis November 2016 ein(e) Interessent(in) mit Be-
rufserfahrung auf dem Gebiet der Erstellung, Prüfung und Analyse der Finanzberichterstattung oder ein(e) 
Hochschullehrer(in) des Fachgebietes Rechnungswesen. Satzungsgemäß kann die  Amtszeit fünf Jahre 
umfassen; auch eine wiederholte Wiederwahl ist zulässig. 

Der IFRS-Fachausschuss ist ein Träger der Facharbeit des DRSC, der zum Ziel hat,
die Fortentwicklung der Rechnungslegung im Gesamtwirtschaftlichen Interesse unter Beteiligung der 
fachlich interessierten Öffentlichkeit, insbesondere der an der Rechnungslegung Beteiligten, zu fördern;
als deutscher Standardsetzer i.S.v. § 342 HGB von der Bundesregierung anerkannt, in seinen Zielen 
unterstützt und als sachverständiger Ratgeber gehört zu werden, ohne dass hierdurch die Souveränität 
des Gesetzgebers und der Gerichte beeinträchtigt wird; und
die Interessen der deutschen Wirtschaft im Bereich der Rechnungslegung international zu vertreten.

Ein Mitglied des IFRS-Fachausschusses soll folgende Qualifikationskriterien erfüllen:
Aktuelle Erfahrung in der Begleitung und Implementierung von Entwicklungen in der internationalen 
Rechnungslegung und Finanzberichterstattung
Analytische Fähigkeiten und Bereitschaft zur offenen Kommunikation und Diskussion auch in öffentlichen 
Sitzungen
Bereitschaft zu einer abgewogenen Entscheidungsfindung unter Berücksichtigung der Ziele des DRSC e.V.

Es ist davon auszugehen, dass der IFRS-Fachausschuss pro Jahr bis zehn ein- oder zweitägige Sitzungen 
durchführt, die über die Sitzungstermine hinaus Vorbereitungszeit erfordern.

Bei Interesse an dieser Tätigkeit wenden Sie sich bitte bis zum 10. Dezember 2014 schriftlich an den 
Vorsitzenden des DRSC-Nominierungsausschusses, der für Rückfragen gerne zur Verfügung steht 
(c/o DRSC, Zimmerstr. 30, 10969 Berlin, Tel. 030-206412-12 oder info@drsc.de). Es ist geplant, die 
Auswahlinterviews im Januar 2015 durchzuführen.  www.drsc.de

Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e. V.

Wegen Ablauf der Amtszeit und Zurruhesetzung des derzeitigen Stelleninhabers ist die Stelle des/der 
dritten hauptamtlichen Stellvertreters/Stellvertreterin des Oberbürgermeisters mit der Amtsbezeichnung

Bürgermeister/Bürgermeisterin
der Stadt Ulm (Stadtkreis, Universitätsstadt, rd. 120.000 Einwohner) zum 16.05.2015 neu zu besetzen.

Dem Bürgermeister/Der Bürgermeisterin obliegen derzeit die Aufgaben der Leitung des Fachbereichs 
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt. Zum Fachbereich gehören folgende Aufgabengebiete: Stadt-
planung, Umwelt, Baurecht – Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung – Zentrales 
Gebäudemanagement – Feuerwehr und Katastrophenschutz – Friedhof- und Bestattungswesen.

Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Architektur oder ein verwandtes  
Fach mit Vertiefung im Städtebau) und besondere Erfahrungen auf dem Gebiet der Stadt- und 
 Umwelt planung.

Die Dauer der Amtszeit ergibt sich aus der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (8 Jahre).

Die Besoldung richtet sich nach der Landeskommunalbesoldungsverordnung.

Die Stadt Ulm fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern und ist deshalb besonders an der 
Bewerbung von Frauen interessiert.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 03. 01. 2015 an den Oberbürgermeister der 
Stadt Ulm, Rathaus, 89070 Ulm, zu richten.

Stadt Ulm

PRO COACH Personal-Vermittlung für Vertrieb und Marketing.
Eine der 1. Adressen in der Branche: Über 3.000 Vermittlungen.

Wir suchen im Auftrag (m/w)
Aktuell werden über uns folgende Positionen besetzt:

VERKAUFSLEITER
Basis-Profil: Sie haben bereits Umsatz-Erfolge als Niederlassungsleiter, Verkaufsleiter, 

Vertriebsleiter. Sie haben Geschäftserfahrung im Vertrieb von Investitionsgütern, im Handel 
oder in der Dienstleistung. Als verantwortlicher Vertriebs-Manager haben Sie bereits 

Aufbau und Expansionsziele realisiert.

KEY ACCOUNTER
Basis-Profil: Ihre Stärke ist die Geschäftsverhandlung. Ihre Gesprächspartner sind Vertriebs-

Manager, Geschäftsführer und Unternehmer. Sie bearbeiten Kunden-Anfragen, Sie 
beeindrucken im persönlichen Gespräch und am Telefon. Sie haben Umsatz-Erfolge z.B. 

im technischen Vertrieb, im Handel oder in der Dienstleistung.

ELITE -KONTAKTER
Basis-Profil: Sie können auf Menschen zugehen. Sie haben Erfahrung in der Geschäfts-

anbahnung bei Unternehmern und Geschäftsführern. Sie machen den Entscheidern 
Angebote und Geschäftsvorschläge. Ihre Stärken sind sowohl im persönlichen Gespräch 

als auch am Telefon. Geschäftsbereiche: Dienstleistung, Beratung und Handel.

PRO COACH arbeitet für fast alle Branchen, aber wir besetzen ausschließlich 
Verkaufs- und Vertriebs-Positionen. Aktuell vermitteln wir Positionen auf Gehaltsbasis 

und/oder Erfolgsbasis mit Einkommen von 60.000,- € bis 240.000,- € p.a.

Rufen Sie uns an. Sagen Sie uns, was Sie beruflich gemacht haben, und wir sagen Ihnen, 
was wir für Sie tun können. Für Bewerber sind alle unsere Leistungen kostenlos.

Weitere Informationen: www.procoach.de
Erstkontakt und Anfragen: Hotline 0711-6872073

Wir besetzen Vertriebs -Positionen
PRO COACH  PERSONALBERATUNG
PRO COACH Büttner & Partner GmbH 70569 Stuttgart Belchenstr. 11

Sie möchten Privatkunden individuell beraten und ihnen die passende Lösung anbieten – anstatt ein bestimmtes 
Produkt verkaufen zu müssen? Dann sind Sie bei Interhyp, dem Spezialisten für die private Baufi nanzierung, richtig.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir

 PRIVATKUNDENBERATER (M/W)
in Berlin, Bremen, Frankfurt, Karlsruhe, München, Nürnberg und Stuttgart sowie deutschlandweit an unseren anderen 
Standorten.

IHR ZUKÜNFTIGER VERANTWORTUNGSBEREICH

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE

IHRE CHANCE

Jetzt bewerben: 
www.karriere-bei-interhyp.de 
089 20307-1795

HERZLICH 
WILLKOMMEN. 
IN EINEM 
STARKEN
TEAM.

Bei uns sitzen Sie richtig!

Seit mehr als 50 Jahren entwickeln und produzieren wir in Südwestdeutschland und an weiteren inter-
na tionalen Standorten hochwertige Investitionsgüter mit großer Sorgfalt, herausragender Qualität 
und  stilsicherem Design. Beständige Prosperität, zahlreiche Auszeichnungen unserer Markenprodukte 
für  Innovation, Ergonomie und Nachhaltigkeit sowie eine Referenzliste, die ihres gleichen sucht, bilden 
das Fundament zur Gestaltung der Zukunft unseres inhabergeführten Unternehmens. Aufgrund dieser 
 Ausgangslage erkennen wir die realistische Chance, unseren Jahresumsatz von € 125 Mio., den wir mit 
700 Mitarbeiter/Innen erzielen, in den nächsten Jahren signifikant zu steigern und die Rendite nachhaltig 
zu erhöhen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist hierbei die Besetzung unserer neu geschaffenen Position

Verkaufsleiter Europa (m./w.)
Position und Aufgabenschwerpunkte:
Ihre Hauptaufgaben bestehen im professionellen Management  und der Weiterentwicklung unserer europa-
weiten Verkaufsaktivitäten.

Dabei führen Sie Ihr Team mit z. Zt. 8 Verkäufern und einem Jahresumsatz von etwa € 20 Mio. ergebnis-
orientiert und umsichtig, bauen die Händlerorganisation systematisch aus, betreuen Schlüsselkunden selbst 
und unterstützen Ihre Mitarbeiter bei Verhandlungen auf höchster Entscheidungsebene. 

Unser Ziel, Umsatz und Rendite innerhalb der kommenden Jahre deutlich zu steigern, machen Sie zu Ihrem 
eigenen, indem Sie alle Möglichkeiten konsequent nutzen, Marktanteile hinzuzugewinnen.

Ihnen obliegt auch die Jahresplanung und das laufende Vertriebscontrolling für Ihren Bereich. 

Als Führungskraft nehmen Sie an den monatlichen Review-Meetings teil und berichten an den Vertriebsleiter 
International.

Sie erkennen frühzeitig Trends und Absatzchancen und verstehen sich als Mittler zwischen Markt und Technik, 
der seine Ideen und Anregungen in die Produktentwicklung einbringt.

Ihr Profil:
Sie sollten ein kaufmännisches oder technisches Studium abgeschlossen haben und etwa 10 Jahre Erfahrung 
mit ähnlichem Aufgabenspektrum bei einem Markenhersteller der Investitionsgüterbranche mitbringen.

Sie wissen, dass Sie Verkäufer aus Berufung sind und haben bereits gezeigt, dass Sie Ihre Mitarbeiter zu über-
durchschnittlichen Leistungen führen können. 

Der Umgang mit heterogenen Vertriebsstrukturen und länderspezifisch unterschiedlichen Kulturen ist Ihnen 
vertraut und Sie sind in der Lage, auf allen Hierarchieebenen zielorientiert und glaubwürdig zu kommuni-
zieren. Dabei verbinden Sie Eloquenz mit Beratungskompetenz und verstehen sich als zuverlässiger Repräsen-
tant unseres Unternehmens.

Aufgrund der Internationalität Ihrer Aufgabe setzen wir die sichere Beherrschung der Sprachen Englisch und 
Deutsch voraus, zusätzlich sollten Sie Französisch oder Italienisch sprechen.

Wenn Sie außerdem ein Faible für moderne Arbeitswelten mitbringen und Freude daran haben, Kreativität 
mit Organisationstalent zu verbinden, freuen wir uns besonders auf Ihre Bewerbung.

Die Position ist attraktiv dotiert, bietet einen großen Gestaltungsrahmen und die Entwicklungsmöglichkeiten 
eines solide finanzierten, wachsenden Unternehmens mit Langfristperspektive und besten Zukunftsaussichten. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die von uns beauftragte:

Walter Föhr, Personalberatung, Am Buchenwald 16, 82340 Feldafing, E-Mail: walter@foehr.name Erfolgreich selbstständig
Das Lernstudio Barbarossa bietet bundesweit seit über 25 Jahren 
Weiterbildung für die ganze Familie. Von Nachhilfe, Prüfungsvorbereitung 
und Sprach- bis hin zu Computerkursen. Aber nicht nur Familien sind 
unsere Kunden, sondern auch Firmen, die ihren Mitarbeitern 
Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten möchten. Eröffnen Sie mit 
Unterstützung unseres Franchise Office sowie der Systemzentrale Ihr 
eigenes Lernstudio.

Lust auf Erfolg? Werden Sie 
selbstständige/r Geschäftsführer/in, 
Franchisenehmer/in oder Studioleitung!

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Lassen Sie sich von unserem 
Franchise Office beraten! Frau Munar, Hansaring 61, 50670 Köln
E-Mail: franchise@lernstudio-barbarossa.de oder rufen Sie uns an: 
0221 / 16 12 565

Sie haben Freude am Umgang mit 
Menschen und verfügen über kaufm. 
Grundkenntnisse, Unternehmergeist, 
Organisationstalent und möchten Ihre 
berufliche Zukunft selbst gestalten? 
Dann werden Sie Partner/in beim 
besten Nachhilfeanbieter laut Focus-
Money und Deutschlandtest. 

Im Rechtsamt der Landeshauptstadt Magdeburg ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine Stelle als 

Juristische/-r Sachbearbeiter/-in
zu besetzen.

Nähere Informationen unter:
www.magdeburg.de und/oder www.interamt.de

Der Bauverein Katholische Studentenheime e.V. betreut in Frankfurt am Main 
an drei Standorten ca. 850 Wohnheimplätze mit Gemeinschaftsräumen.

Wir suchen im Zuge einer altersbedingten Nachfolgeregelung, spätestens zum 
01.07.2015, einen

Geschäftsführer (m/w)
In enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Trägervereins führen Sie die 
Geschäfte des Vereins und leiten die Studentenhäuser verantwortlich. Sie entwi-
ckeln die Tätigkeit operativ und strategisch weiter.

Sie verfügen über: 
• qualifizierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse
• Erfahrungen im Bereich Vermietung und Verwaltung von Wohnimmobilien
• eine engagierte, zuverlässige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• die Fähigkeit, Mitarbeiter/innen zu motivieren und zu begeistern
• Flexibilität, Kreativität und erfolgsorientiertes Arbeiten
• soziale Kompetenz, persönliche Integrität und überzeugendes Auftreten nach 

innen und außen

Wir bieten:
• eine vielseitige, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
• Vergütung in Anlehnung an TVöD/VKA
• die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen

Bei gleicher Qualifikation werden Schwerbehinderte bevorzugt berücksichtigt.

Wenn Sie der katholischen Konfession angehören und sich mit den Aufgaben und 
Zielen des gemeinnützigen kirchlichen Wohnheimträgers identifizieren können 
richten Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 
15.12.2014 an den

Bauverein Katholische Studentenheime e. V.
Herrn Dr. Martin Schmidl

Fr.-Wilh.-v.-Steuben-Straße 90 • 60488 Frankfurt am Main
bewerbung@bauverein-frankfurt.de

Für weitere Informationen steht Ihnen unser Geschäftsführer, Herr Dipl.-Kfm. 
Karl-Heinz Isele, Telefon 069 7898829-0, gerne zur Verfügung.

STADT WOLFSBURG
Die Stadt Wolfsburg (124.000 Einwohnerinnen und Einwohner) sucht ab sofort 

für den Geschäftsbereich Straßenbau und Projektkoordination zwei 

Master oder Dipl.-Ingenieurinnen/
Dipl.-Ingenieure

der Fachrichtung Bauingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Straßenwesen 
oder vergleichbarer Studienrichtungen. 
Als Techn. Sachbearbeiter/-in sind Sie verantwortlich für die Planung von Stra-
ßenbaumaßnahmen (Aufstellung von Straßenbauentwürfen, Projektierung von 
Straßenbaumaßnahmen, Betreuung von Ingenieurbüros) im innerstädtischen 
wie auch im außerörtlichen Bereich. 
Zum Aufgabenschwerpunkt gehören: 
■ Erstellung von Straßenplanungen bis einschließlich LPh5 (HOAI) 
■ Erstellung von Straßenentwürfen für Wohnbau- und Gewerbegebiete 
■ Gestaltung von Straßenräumen im innerstädtischen Bereich 
■ Begleitung von beauftragten Büros bei deren Planungen 
■ Koordination von Straßenbaumaßnahmen 
■ Prüfung der Planungen Dritter 
■ Vorstellung und Vertretung der Projekte in politischen Gremien, Anliegerver-
 sammlungen etc. 
Unsere Anforderungen an Sie: 
■ Fachwissen im Vertragswesen und Straßenrecht 
■ Kenntnisse in der Straßenplanung 
■ Kenntnisse HOAI 
■ Anwendungserfahrung von MS Office-Produkten
■ Sicheres Auftreten, Kreativität, Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten 
■ Kooperations-, Kommunikations- und Teamfähigkeit 
■ Kenntnisse und Engagement in Fragen der Chancengleichheit zwischen 
 Frauen und Männern werden erwartet 
Die Stellen sind zunächst auf 4 Jahre befristet und die Vergütung erfolgt ent-
sprechend den persönlichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe E 11 TVöD. 
Bei hoher Lernbereitschaft und entsprechendem Engagement ist die Stelle 
auch für Berufseinsteiger/-innen geeignet. Die Stelle ist teilbar. Bei einer teil-
zeitigen Auswahl ist vorgesehen, den Arbeitsplatz ganztägig zu besetzen. Die 
Zeit der Arbeitszeitmodelle kann dann mit eigener Flexibilität und Selbstorgani-
sation gestaltet werden. 
Weitere Informationen zu Wolfsburg und zum Stellen-
angebot finden Sie unter: www.wolfsburg.de
(Wirtschaft & Arbeit / Stellenmarkt)
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
werden bis zum 06.12.2014 erbeten an die Stadt Wolfs-
burg, Geschäftsbereich Personal, Postfach 10 09 44, 
38409 Wolfsburg. Für Auskünfte steht Ihnen Frau 
Hennecke (Tel. 05361 28-2298) zur Verfügung.

Die Stadt Wesseling (35.500 Einwohner) ist ein modernes Industrie- 
und Dienstleistungszentrum sowie ein bedeutender Wirtschaftsstandort 
in der Region Köln-Bonn.

Bei der Stadt Wesseling ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 
einer/eines

Beigeordneten
zu besetzen.

Die Wahlzeit beträgt acht Jahre. Die Besoldung erfolgt nach Besoldungs-
gruppe A 16 BBesG. Außerdem wird eine Aufwandsentschädigung nach 
den gesetzlichen Vorschriften gezahlt. Die/Der Beigeordnete soll einen 
Geschäftskreis (Dezernat) nach Maßgabe der vom Rat der Stadt hierzu 
getroffenen Entscheidungen erhalten. Vorgesehen ist die Zuordnung der 
Bereiche

– Kinder, Jugend, Familie und Soziales
– Familien- und Erziehungsberatungsstelle
– Schulen
– Sicherheit und Ordnung, Einwohnerwesen

Änderungen des Geschäftskreises bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Gesucht wird eine dynamische, verantwortungsbewusste und zielstrebige 
Führungspersönlichkeit mit fundierten fachlichen Kenntnissen in der 
öffentlichen Verwaltung, die über Organisationsgeschick und die Fähig-
keit der Mitarbeitermotivation verfügt. Strategisches Denken, Durchset-
zungskraft sowie Konzeptions- und Umsetzungsstärke werden erwartet.

Die Bewerberin/Der Bewerber muss über eine umfangreiche Erfahrung 
verfügen, die sie/ihn in die Lage versetzt, die Funktion einer Führungs-
kraft mit den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen einer Kommunal-
verwaltung erfolgreich wahrzunehmen. Die Befähigung für die Laufbahn 
des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes gem. § 71 Abs. 3 
GO NRW ist Voraussetzung. Eine ausgeübte Tätigkeit mit ausgeprägter  
Führungsverantwortung im gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst, 
oder einer vergleichbaren Tätigkeit, werden erwünscht. Bewerbungen 
von Bewerberinnen/Bewerbern, die die Befähigung für die Laufbahn des 
höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes besitzen, werden ebenfalls 
gern entgegengenommen.

Chancengleichheit ist Bestandteil der gelebten Personalpolitik der Stadt-
verwaltung Wesseling. Begrüßt werden deshalb Bewerbungen gleicher-
maßen von Frauen und Männern, unabhängig von deren kultureller und 
sozialer Herkunft, Alter, Beeinträchtigung oder Religion.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 01.12.2014 an

Bürgermeister der Stadt Wesseling
Allgemeine Verwaltung, z. H. Frau Schmieden
Rathaus, Alfons-Müller-Platz, 50389 WesselingS
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Diplom-Ingenieur, 49 Jahre, 20 Jahre Managementerfahrung in nationalen und internationalen
Unternehmen in dynamischen Technologiemärkten wie IT und Telekommunikation; fundierte
Erfahrung bei der Entwicklung und Einführung neuer Produkte und Marken (strategische
Ausrichtung, Business Development); ausgeprägte Erfahrung in B2B-Märkten, insbesondere von
direktem und indirektem Vertrieb; Großkundenbetreuung in Projekten des Outsourcings und
Managed Services; exzellentes Netzwerk von Industriekontakten.

Führen von multikulturellen Teams sowie Erfahrung mit Arbeitnehmerorganisationen;
unternehmerisch denkend und handelnd mit nachweisbaren Erfolgen in der Unternehmens- und
Mitarbeiterführung, gepaart mit hoher Umsatzverantwortung; verhandlungssicher in Englisch.

Sucht neue herausfordernde, unternehmerisch positionierte Verantwortung im General-
management oder Vertrieb in den Bereichen IT, Telekommunikation, Software-Entwicklung und
-Anwendung, neue Medien. Zuschriften erbeten unter 29091683 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

CEO/COO/Vorstand/
Geschäftsführer

Human- und Zahnmedizin im
Ausland studieren

Ohne NC und Wartezeit, Polen/Bulgari-
en. Beginn im SS. Studienorte z. B.
Bratislava, Varna, Breslau. Persönliche
Vor-Ort-Betreuung vom Marktführer.
www.studimed.de | Tel.02 21-99 76 85 01

Doktor- oder Professoren-Titel
ganz einfach und legal.

www.doctis.de, 0221-99768501

Internationaler Kaufmann

• 52, Däne, branchenübergreifende Erfahrung in internationale Unternehmen

und Konzerne, fließend in Deutsch, English, Französisch

• Schwerpunkte: Interkulturelle Führung, Rechnungswesen, Controlling,

Finanzierung, M&A, Restrukturierung, Strategie

• Ziel: Zeitlich begrenzte Projekte/Aufgaben, Teil- oder Vollzeit,

finanzielle Beteiligung möglich

Zuschriften erbeten unter 29089671 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Beratung/Unterstützung bei Vakanzen,
Projekten im Anlagen-,Maschinenbau, E-
Technik, Handel, Automotiv. Einkaufs-/
Materialmanagement strat./operativ.

 
Business Partner für

Interim Management & Consulting
0157 50727088

Einkauf  - Beschaffung
Ges.: VZ-Stelle in einem Privat-Haus-
halt. Ich, 48 J., ledig, habe die Weiterbil-
dung zur Präsens-Kraft im Pflegeheim
(inkl. Betreuungs-Kraft nach § 87 b)
und suche zum 01.12.14 od. später
eine Anstellung. Wo es auch zu meinen
Aufgaben gehört, die Person auf Dienst
oder Urlaubsreisen zu begleiten.
FS Kl. 3 vorhanden, 6 J. Unfallfrei ge-
fahren. Ulrich Corcilius, Blumenwall 5,
31737 Rintel. T.: 01 75 / 7 94 02 53

Interim Manager - Controller
Dipl. Kfm., 45 J., mit langj. Erfahrung
im Bereich Controlling/Accounting
Finanzen sucht Projekte als Interim
Manager, ab sofort. Zuschriften unter
29090069 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Wirtsch.-Ing., 55 J., langjährige Geschäftsführererfahrung in
mittelständischen und international tätigen Unternehmen, nach-
weisbare Erfolge, sucht neue Aufgabe als

Geschäftsführer
• Unternehmensentwicklung durch marktorientierte Geschäftsprozess-/

Organisationsoptimierung, Restrukturierung
• Strategieentwicklung mit Umsetzung, Changemanagement
• Finanz-/Rechnungswesen, Personal, Vertragswesen, Einkauf
• Controlling, Kennzahlensteuerung (BSC), EDV/IT, M&A
• Bestands-/Forderungsmanagement (Working-Capital)
• Cash-Management, Liquiditätssicherung/-planung 
• Supply Chain Management (Auftragsabwicklung, Logistik etc.)

Zuschriften erbeten unter 29090780 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Key Account Manager
Werbeartikel-/Mittel & Sportmarketing-/Sponsoring

Sie suchen einen innovativen, kreativen & umsetzungsstarken Branchenkenner, mit
Führungserfahrung der …

… Produkt- & Markt "Know-how" mit dem dazugehörigen Netzwerk besitzt?
… zielstrebig, ergebnisorientiert & über eine gesunde Portion Humor verfügt?
… Spaß, Einsatzfreude, Motivation & Engagement mitbringt?
… seine Erfahrungen, Fähigkeiten & Kenntnisse auch gerne als Coach in ihr Unternehmen transportiert?
… strategisch denkt & handelt?
… Merchandising- & Marketingkonzepte gemeinsam mit dem Kunden entwickelt/umsetzt?
… die "Full-Service-/Dienstleistungen" mit Leben füllt? 
… eine branchenorientierte Vorgehensweise zu seinem "Vertriebshandwerkszeug" zählt?
… seine neue Tätigkeit eben "liebt" & sich mit ihren Unternehmenszielen/ Visionen identifiziert?
Alle Merkmale mit "JA" beantwortet?
Dann bitte nicht länger zögern & diesen kommunikativen, ideenreichen "Werbetypen"

kontaktieren/kennenlernen: Mail: key-accounter.2014@web.de

 

Diplom-Kaufmann, 53 J.

 

sucht       neues       Wirkungsfeld       mit       breitem       Aufgabenspektrum,

Handlungsspielraum und Gestaltungsfreiheit.

 

Profil:

Detailliertes   Verständnis   kaufmännisch   geprägter   Prozesse   und              

Aufgabengebiete,  langjährige  Führungsverantwortung,  operative  Nähe

zu Vertrieb und Technik/IT, Prozessgestaltung und Optimierung.

Kaufmännischer Leiter

Zuschriften erbeten unter 29090455 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Ing. Maschinenbau / Fertigungstechnik, 58 J., Erfahrungen
als GF / GL in mittelständischen und internationalen Unternehmen
(bis 500 Mio. € Umsatz) sucht neue Aufgabe als

GESCHÄFTSFÜHRER / TECHNISCHER
LEITER (COO / SVP)

Branchen/Produkte: Automotive, Zulieferer, Industrie, OEM, 
Unternehmensoptimierung von der marktorientierten
Prozessvision zum Geschäftsprozess mit Wertstrom und Layout,
Nutzung von Lean & 6 Sigma zur Prozess-, Qualitäts- und
Produktivitätsverbesserung, Multinationale Koordination von
Produktionsnetzwerken und Standards
Englisch fließend, Französisch Grundkenntnisse.  

Zuschriften erbeten unter 29090697 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

53   J.,   Dipl.   Betriebswirt,   Prokurist   und   Mitgesellschafter   einer   mittelständischen

Unternehmensgruppe,  Mitglied  der  Geschäftsleitung,  sucht  neue  anspruchsvolle

Aufgabe als kfm. Leiter/GF/Vorstand.

 

Spätere Teilhaberschaft oder Übernahme möglich.

 
Langjährige  Erfahrungen  in  den  Bereichen  Marketing,  Vertrieb  und  Logistik  (sowohl

Straßenverkehre,    als    auch    Binnenschiff).    Versiert    im    Aufbau    internationaler

Vertriebsstrukturen.

 

Englisch verhandlungssicher.

 

Bevorzugt Raum Rhein-Main, Rhein-Neckar

Generalist mit ausgeprägter "hands on Mentalität"

Zuschriften erbeten unter 29090205 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Neue Balance gesucht 

Über 20 Jahre Erfolg & Erfahrung als
Head of Retail & GF in Non Food
Bereich bei Marktführern. Umsatzvolu-
men 3 Mrd € und Personalverantwor-
tung für mehrere Hundert Mitarbeiter.
Mich zeichnet aus: Strategien zu erar-
beiten und auf dem Salesfloor für den
Kunden erlebbar zu machen, ausge-
prägte Kundenorientierung, ausge-
prägte situative Führung. Ich bin es
gewohnt, im Team Entscheidungen zu
treffen. 
Haben Sie den Mut Fehler zu machen
und sich hohe Ziele zu setzen? 
Haben Sie sich entschieden, eine
offene Kommunikation mit Mitarbei-
tern und Kunden zu führen? Haben Sie
sich entschieden, keine Dinge zu ver-
kaufen, sondern nachhaltige Lösun-
gen, von deren Qualität sie selbst
überzeugt sind? Ist das Ihre Geschäfts-
idee? Dann sollten wir uns kennen ler-
nen. Zuschriften erbeten unter
29090203 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

ID-Händler Strom
(in ungekündigter Stellung tätig) sucht neuen und
verantwortungsvollen Wirkungskreis.
Profi   im   Prop-Trading,   der   Portfolio-   und   BK-
Optimierung    sowie    im    Scheduling    und    der
Erstellung von Last- und Preisprognosen.
Große Erfahrungen im Aufbau eines 24/7 ID-Teams
und einer optimalen IT-Infrastruktur.

Zuschriften bitte an:
intraday-strom@arcor.de

Dipl.-Ing. Maschinenbau, M.Sc.

52 Jahre, langjährige Erfahrungen in Ge-

schäftsprozessoptimierung, Prozess- u.

Produktdatenmanagement, umfassen-

de Fach- und Führungsverantwortung,

fließendes Englisch, absolut mobil,

sucht neue Herausforderung.

Zuschriften erbeten unter

29091060 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

35 J. Master HSG, Business Deve-
lopment FS, Sales, international
orientiert, ambitioniert mit hervor-
ragenden Referenzen sucht neue
interessante Herausforderung mit
Perspektive. Networking & think
globally, act locally. KMU's, hidden
champions, Banken, Politik. NRW,
Hannover. Zuschriften erbeten un-
ter 29090158 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Director Sales & Marketing 

Dr. rer. nat., BWL-Diplom, 50 J, mobil 

Branchen: Healthcare B2B, Pharma 
Fokus: EU und BRIC, insbes. China 
Fremdsprachen: Englisch, Chinesisch 

Suche Leitungsfunktion im Vertrieb 

Zuschriften bitte an VT2014@gmx.de

Erfahrener Managementberater
sucht neue Herausforderung

Dipl.-Wirt(sch)-Ing., Masch.-Bau, 52 J.,
seit 10 Jahren in der Management-Bera-
tung als Partner in einem renommierten,
bundesweit tätigen Beratungsunterneh-
men. Vorher im Management/GL in der
Industrie. Sucht neue Herausforderung
im Umfeld von Beratung/Akquisition
innerhalb einer Region. Zuschriften bitte
an 29089116 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Biete exklusiven, liebevollen
und warmherzigen Rundum-
Kinderbetreuungs- und Wohn-
platz ab 3 Jahre langfristig  7 Tage
24 Stunden, damit Sie mit gutem
Gewissen Ihrer Karriere und Auf-
gaben nachkommen können. 
Raum 53. Zuschriften erbeten unter
29088097 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Professor der Wirtschaftswissenschaften
sucht eine Nebentätigkeit, gerne auch als
Aufsichtsrat. Kontakt gerne unter E-Mail:
WiWiProf@gmail.com

Er, 37, anders, (Mit)denker, tätig in der
GF einer dt - mex Firma, 15 Jahre in
Mexiko, Englisch und Spanisch, will
sich beruflich verändern. Umzug kein
Problem. Zuschriften erbeten unter
29090206 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Hilfe bei wiss. Arbeiten: 0171 170 2257
read and write company.de

INDIA/PAKISTAN/
MIDDLE EAST

Herausforderungen in diesen

Märkten? Mit meinen langjährigen

Erfahrungen und excellentem

Netzwerk unterstütze ich Sie

gerne. Kontaktaufnahme erbeten

unter: cosmoprof@gmx.de

WAS KÖNNEN SIE?

MIKADO KANN JEDER.

Steuerberater (m/w)

WAS WIR IHNEN BIETEN
Neben einer attraktiven, leistungsgerechten Vergütung fördern wir ebenso Ihr berufliches Weiterkommen indem wir 
Ihnen eine anspruchsvolle und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem dynamischen Team bieten und Sie durch unsere 
exzellenten Ausbildungsprogramme intensiv in Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung unterstützen. Sie haben 
die Möglichkeit, innerhalb Ihres Aufgabengebietes komplexe steuerliche Sachverhalte zu erkennen, zu analysieren und 
zu lösen oder auch Beratungspotenziale aus der Jahresabschlussprüfung aktiv umzusetzen. Es erwartet Sie ein  
ansprechender Arbeitsplatz in unserem modernen Büro in zentraler Innenstadtlage.

IHRE AUFGABEN 
· Laufende Steuerberatung 
· Beratung der Mandanten in Rechtsbehelfsverfahren
· Entwicklung von steuerlich optimierten Gestaltungs-

konzepten
· Begleitung und Überwachung von steuerlichen 

Betriebsprüfungen
· Erstellung und Prüfung von Einzel- und Konzern- 

abschlüssen
· Projektarbeit (z. B. Interne Revision, Planungsplausibili-

sierungen, Optimierung Planungs- und Berichtswesen, 
etc.)

IHR PROFIL
· Guter Hochschulabschluss 
· Erfolgreich abgelegtes Steuerberaterexamen
· Mehrjährige Berufserfahrung 
· Gute Englisch- sowie MS-Office-Kenntnisse
· Fundierte Kenntnisse in der prüfungsnahen Beratung
· Sehr gute Kommunikationsfähigkeit und ein sicheres 

Auftreten
· Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft und dienstleistungs-

orientiert

Für unseren Standort Stuttgart suchen wir 

Ebner Stolz Mönning Bachem | Wirtschaftsprüfer | Steuerberater | Rechtsanwälte | Partnerschaft mbB  
Kronenstraße 30 | 70174 Stuttgart | Internet: www.ebnerstolz.de | Frau Beate Schauer | Tel.: +49 711 2049-1222

Ebner Stolz gehört mit 1.100 Mitarbeitern an 14 Standorten und einem Umsatz von mehr als EUR 150 Mio. 
zu den führenden Anbietern interdisziplinärer Beratungsleistungen in Deutschland. Die Einbindung  
in das internationale Beraternetzwerk NEXIA ermöglicht die Realisierung komplexer, internationaler  
Projekte.

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT? 
Dann bewerben Sie sich direkt über unser Online-Portal unter www.ebnerstolz.de oder senden Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: beate.schauer@ebnerstolz.de. Bewerben Sie sich, wir freuen uns auf Sie!

Freie Mitarbeit/Interim ManagementInternational

Bildungsmarkt

Stellen-Gesuche

Stellen-Angebote

Am Puls der Zeit – die Unterrichtsimpulsreihe der F.A.Z. in 
Kooperation mit dem Oldenbourg Schulbuchverlag: wöchentliche 
Impulse aus aktuellen Artikeln zu gesellschaftlich relevanten 
Themen, die didaktisch-methodisch aufbereitet sind. 

FAZSCHULE.NET – das Schul- und Lehrerportal der F.A.Z.

Am Puls der Zeit: Unterrichtsimpulse für 
Lehrkräfte und Referendare

JETZT KOSTENFREI

DOWNLOADEN!
WWW.FAZSCHULE.NET

www.tdh.de

Kinder mit Bildung
sind

Kinder mit Zukunft!

Möchten Sie in dieser
Rubrik inserieren?
Telefon (069) 75 91-33 44

Der Recherchedienst der F.A.Z.:
www.faz.net/archiv

MARTINGmbHfürUmwelt-undEnergietechnik

1925 gegründet, sind wir heute ein mittelständisches, international tätiges

Unternehmen in Familienbesitz mit einem Jahresumsatz von ca. 100 Millionen

Euro. In unserem Münchner Stammhaus arbeiten 200 Mitarbeiter für den Erfolg

unserer Kunden und damit unseres Unternehmens. Als einer der weltweit

führenden Anbieter errichten wir als Generalunternehmer schlüsselfertige

Abfall-Verbrennungsanlagen oder zeichnen als Vertragspartner für das Feue-

rungs- und Kesselsystem solcher Anlagen verantwortlich. Unsere Leistungen

umfassen Engineering, Lieferung von Komponenten, Planung, Auftrags-

abwicklung, Konstruktion, Beschaffung, Montage und Inbetriebnahme. Die

Ersatzteilversorgung, Wartung und Instandhaltung sowie Beratung und Moder-

nisierung / Optimierung von bestehenden Anlagen gehören ebenfalls zu

unserem Aufgabenspektrum.

Als Nachfolger unseres Kfm. Geschäftsführers suchen wir den

Kaufmännischen Geschäftsführer (m/w)
Großanlagenbau

Der ideale Kandidat (m/w) ist Dipl.-Kaufmann oder Dipl.-Betriebswirt (m/w) und kann eine mehrjährige, erfolgreiche

Tätigkeit als Kaufmännischer Geschäftsführer / Leiter (m/w) in einem gut geführten Unternehmen des Großanlagen-

baus / Maschinenbaus nachweisen.

Die Beherrschung der gesamten kaufmännischen Palette von Finanzierungsfragen, Vertragsgestaltungen im inter-

nationalen Umfeld, M+A-Aktivitäten und Steuer- sowie Versicherungsfragen bis hin zur kostengünstigen Verwaltung

möchten wir ebenso wie verhandlungssichere englische Sprachkenntnisse voraussetzen. Zusätzliche französische

Sprachkenntnisse begünstigen die Bewerbung.

Innerhalb der Geschäftsführung werden alle wesentlichen Entscheidungen im Team getroffen, so dass kooperatives

Denken und Handeln sehr wichtig ist. Neben den Aufgaben in der Geschäftsführung leitet die gesuchte Führungs-

kraft (m/w) die Bereiche Rechnungswesen, Datenverarbeitung, Vertrags- und Versicherungswesen und allgemeine

Dienste. Unterstützt wird sie dabei von 25 langjährig tätigen, hochqualifizierten Mitarbeitern/innen.

Neben erstklassigen fachlichen Kenntnissen und Erfahrungen suchen wir eine unternehmerische Persönlichkeit, die

sich als loyaler Berater/Partner (m/w) der Inhaber und des Führungsteams in allen kaufmännischen Angelegenheiten

versteht.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, vorzugsweise per E-Mail (PDF-Format).

z. H. Frau Bartl, Leopoldstraße 248, 80807 München

Tel. (089) 3 56 17-105, E-Mail: bewerbungen@martingmbh.de, http://www.martingmbh.de
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V O N  I R E N E  H A B I C H

Die Absolventen von Medizintechnik-Stu-
diengängen sind auf dem Arbeitsmarkt be-
gehrt. Philip Koch ist einer von ihnen, er hat 
gerade seinen Bachelor gemacht und bereits 
eine Anstellung gefunden. Koch, heute 29 
Jahre alt, hatte zunächst eine Ausbildung 
zum medizinisch-technischen Röntgenassis-
tenten abgeschlossen und in der Röntgen-
abteilung eines Krankenhauses gearbeitet. 
Dort merkte er, dass er gerne mehr über die 
Geräte wissen wollte, die er täglich bediente. 
Wie konnten die Maschinen für die Compu-
tertomografi e dreidimensionale Bilder vom 
menschlichen Körper erzeugen? Im Internet 
sah er sich nach Möglichkeiten zur Weiterbil-
dung um – und entschied sich für den Bache-
lor Medizintechnik der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften in Hamburg (HAW), 
einer Fachhochschule.

MEDIZINISCHES WISSEN ALS 

VORAUSSETZUNG

Nach dem Studium wusste Koch nicht bloß, 
was im Inneren der Geräte vorgeht, die er 
schon aus dem Krankenhaus kannte: Er und 
seine Kommilitonen hatten gelernt, wie sie 
mit Hilfe von Technik das Leben und die Hei-
lungsaussichten von Patienten verbessern 
können. Vermittelt wurde im Studium neben 
dem technischen viel medizinisches Wissen. 
„Das ist wichtig“, sagt Koch, „schließlich ent-
wickeln Medizintechniker Produkte, die am 
Menschen angewandt werden. Man muss 
also wissen: Wie ist der Körper aufgebaut? 
Welche Auswirkungen haben Strahlen und 

Elektrizität auf den Menschen?“ Philip Koch 
fi el dieser Teil des Studiums leicht: „In der 
Oberstufe hatte ich Biologie als Leistungs-
kurs belegt und auch in meiner Ausbildung 
schon viel über die medizinischen Grundla-
gen gelernt.“ Neu waren für ihn Fächer wie 
Elektrotechnik und technische Mechanik, 
„das Physikalische eben“. In Physik hatte 
er sich in der Schule immer etwas schwer-
getan. „An der Fachhochschule wurde aber 
alles praxisnah vermittelt, so war es gut zu 
verstehen“, sagt Koch. 

Er erinnert sich noch, wie ihnen in 
einer Praxisübung die Funktionen eines 
Beatmungsgerätes vorgeführt wurden. Der 
Beatmungsschlauch für die Lunge eines 
Patienten wurde in der Übung einer spezi-
ell konstruierten Puppe eingeführt. Wenn 
der Schlauch sich löste, gab die Maschine 
ein Signal. Dieses Signal kann Patientenle-
ben retten. Im Praxisalltag würden laut pie-
pende Geräte manchmal eher als Störung 
empfunden. Nun nahm er den Apparat aus 
der Sicht eines Technikers wahr. Er lernte, 
wie intelligent eine Maschine konstruiert 
sein muss, um im richtigen Moment das 
Signal zu geben – und war davon fasziniert. 

Der Praxisbezug sei eine der Stärken 
des Fachhochschulstudiums, sagt Bernd 
Kellner, er lehrt als Professor Medizintech-
nik an der HAW. „Fast jedes Fach wird 
von Versuchen im Labor begleitet, wo das 
theoretische Wissen aus den Vorlesungen 
vertieft wird.“ Auch von Personalern höre 
er immer wieder, dass sie das als Pluspunkt 
ansehen. Das Medizintechnikstudium wird 
sowohl von Fachhochschulen als auch von 
Universitäten angeboten, der gleichnamige 

Ausbildungsgang Medizintechnik habe mit 
diesen Studiengängen hingegen wenig zu 
tun, sagt Kellner.

50 PROZENT SIND QUEREINSTEIGER 

Etwa 50 Prozent der Studenten für das Fach 
Medizintechnik an der HAW schreiben sich 
direkt nach dem Abitur ein. Die andere Hälfte 
komme über einen Umweg: Viele seien Studi-
enabbrecher von theoretisch geprägten Studi-
engängen wie Elektrotechnik. Andere haben 
eine Ausbildung absolviert, zum Beispiel als 
Pfl eger oder Krankenschwester, und sich 
dann für den HAW-Bachelor entschieden. Die 
Verbindung von Medizin und Technik sei für 
die meisten neu, sagt Kellner. Dass in der Me-
dizintechnik Geräte zum Wohle von Patienten 
entwickelt werden, sei für viele motivierend. 
Der medizinische Anteil des Studiums scheint 
zudem Frauen anzuziehen – das Verhältnis 
von weiblichen zu männlichen Studierenden 
sei ungefähr ausgeglichen, sagt Kellner, „an-
ders als sonst in den Ingenieurwissenschaften 
üblich“. 

Empfehlen kann der Professor die Medi-
zintechnik als „Wachstumsbranche mit 
exzellenten Berufsaussichten“ für Absolven-
ten. Viele knüpfen schon im Studium Kon-
takte zu Herstellerfi rmen. Auch Philip Koch 
arbeitet heute für dieselbe Firma, bei der er 
sein Praxissemester absolvierte. Das Unter-
nehmen stellt Geräte für die sogenannte Ult-
raschall-Chirurgie her: Operateure können 
damit Gewebe besonders schonend schnei-
den und dabei starke Blutungen vermeiden. 
Zu Kochs Job gehört es, den Markt zu beob-
achten und Wettbewerber im Auge zu behal-

ten, die die gleichen Geräte verkaufen. Etwa 
70 Prozent der HAW-Absolventen arbeiten 
später wie Koch im Qualitäts- und Produkt-
management. Ein kleinerer Teil entwickelt 
im Auftrag von Firmen neue medizinische 
Geräte oder landet in völlig unterschiedli-
chen Bereichen. Der auf den Bachelor auf-
bauende Master in Medizintechnik ist für den 
Berufseinstieg nicht erforderlich, hält aber 
zum Beispiel die Möglichkeit offen, später zu 
promovieren. Philip Koch würde jedem zum 
Medizintechnikstudium raten, der naturwis-
senschaftlich interessiert ist – „und deshalb 
im medizinischen Sektor arbeiten möchte, 
um anderen etwas Gutes zu tun“.

Ob Dialysegeräte, Computertomografen oder Herzschrittmacher: Die Studenten der Medizintechnik lernen, medizinische Geräte zu konstruieren.

Täglich rettet Technik die Leben von Menschen. 
Computersysteme überwachen die Atmung und den 
Herzschlag von Notfallpatienten, Dialysemaschinen 
entgiften das Blut von Nierenkranken. Im Ingenieur-
studiengang Medizintechnik lernen Studenten, solche 

und andere Geräte zu konstruieren,  die heute in der 
Medizin eingesetzt werden.
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www.bundesärztekammer.de

Bundesärztekammer 
Dipl.-Volkswirt Rainer Raabe

Postfach 12 08 64
10598 Berlin

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter (030) 400 456 470 gern zur Verfügung. 
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Die Bundesärztekammer ist die Spitzenorganisation 
der ärztlichen Selbstverwaltung; sie vertritt die 
berufspolitischen Interessen der Ärztinnen und 
Ärzte in der Bundesrepublik Deutschland. Als 
Arbeitsgemeinschaft der 17 deutschen Ärztekam-
mern wirkt die Bundesärztekammer (BÄK) aktiv 
am gesundheitspolitischen Meinungsbildungs-
prozess der Gesellschaft mit und entwickelt 
Perspektiven für eine bürgernahe und verantwor-
tungsbewusste Gesundheits- und Sozialpolitik.

Wir möchten zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

ärztliche/n Referentin/-en
in der Geschäftsstelle Transplantationsmedizin, die gemeinsam getragen wird 
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verband Bund der Krankenkassen, mit folgenden Aufgaben einstellen. 
Gestaltung und Begleitung von Tätigkeiten im Bereich Transplantationsmedizin:  
%� Erarbeitung von Empfehlungen zu Grundsätzen und Richtlinien für die 
�&�!	��#�	����$�������"�	!���	��$������"�	!

%� Analyse und Prüfung nationaler und internationaler Gesetzesinitiativen
%� Analyse und Prüfung der Praxis der Organtransplantation
%� Gremienarbeit
%� Betreuung wissenschaftlicher Tätigkeiten sowie eigene wissenschaftliche 

Tätigkeit
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zinischen Wissenschaften, haben ein ausgeprägtes analytisches Verständnis 
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und arbeiten genau, ohne sich im Detail zu verlieren. 
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DER ERSTE

LIFE SCIENCE
MANAGEMENT KONGRESS
Neue Impulse für Ihren Erfolg.

Die Life Science Branche steht vor großen 
 Herausforderungen.
Hochkarätige Referenten und die Veranstalter mit 
 großem Background – die GGS  German Graduate 
School of Management and Law und der Zukunfts-
fonds Heilbronn – erwarten Sie.

www.lifescience-heilbronn.de

26. FEBRUAR 2015

IN HEILBRONN.

Seit 29 Jahren stehen wir für günstigen Zahnersatz und bieten Zahntechnik in hochwertiger Qualität. Was im ersten Moment wie ein 
Widerspruch klingen mag, verbinden wir auf einzigartige Weise miteinander. Als deutsches Unternehmen fertigen und liefern wir Zahnersatz 
auf höchstem technischen und ästhetischen Niveau zu attraktiven Preisen. Für uns als modernes Dienstleistungsunternehmen ist es eine 
Selbstverständlichkeit, unseren Kunden mehr zu liefern als Qualitätszahnersatz. Mit einer Vielzahl stimmiger und ineinandergreifender 
Services liefern wir den Zahnarztpraxen Mehrwerte von hohem wirtschaftlichen Nutzen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

• Zahntechnikermeister (m/w) für unser Servicelabor in Frankfurt

• Gebietsverkaufsleiter (m/w) für den Raum Frankfurt

• Gebietsverkaufsleiter (m/w) für den Raum Nordrhein-Westfalen

Interessiert?
Es erwartet Sie eine sehr abwechslungsreiche und fordernde Tätigkeit in einem der größten zahntechnischen Labore Europas. 
Eine detaillierte Stellenbeschreibung und Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.interadent.de.

Über InteraDent

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

• Gebietsverkaufsleiter (m/w) für Berlin (Raum Potsdam, Zehlendorf)

InteraDent Zahntechnik GmbH
Roggenhorster Straße 7
23556 Lübeck

Schalten Sie Ihre Anzeige für die F.A.Z. und F.A.S. 
rund um die Uhr:

www.faz.net/anzeigen

Kluge Köpfe verdienen, 
was sie verdienen.
Informationen unter Telefon (069) 75 91-34 00
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de


