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Das ist nicht mein Opa

pca. Frankfurt. Die CDU hat die
SPD aufgefordert, einen Länder-
Gesetzentwurf zur doppelten
Staatsangehörigkeit zurückzuzie-
hen. Anderenfalls werde es keine
Verhandlungen zu einer Neurege-
lung geben, sagte der stellvertreten-
de CDU-Vorsitzende Thomas
Strobl der F.A.S. Er reagierte da-
mit auf einen Bundesratsantrag
von drei rot-grün regierten Län-
dern. Ihr Vorschlag setzt sich über
den Koalitionsvertrag auf Bundes-
ebene hinweg. Es bedürfe nun ei-
nes „glasklaren Wortes der SPD-
Spitze“, forderte Strobl: „Der Län-
der-Entwurf wandert faktisch in
den Papierkorb, dann kann man
weiter reden. Wenn nicht gibt es
keine Verhandlungen und die
Rechtslage bleibt, wie sie ist.“ Eine
Blockade hätte die SPD selbst zu
verantworten. Die Union könne
auch mit dem bestehenden Staats-
bürgerschaftsrecht leben. Die SPD
versuche, so Strobl, „durch solche
Geisterfahrten sich Koalitionsop-
tionen auch mit der Linkspartei
warm zu halten. Das wird auf die
Dauer nicht gutgehen können“.

Die stellvertretende Vorsitzende
der SPD-Bundestagsfraktion, Eva
Högl, distanzierte sich von dem
Länder-Entwurf. Sie sagte: „Wir
müssen für die betroffenen Men-
schen und für die Verwaltung in
den Gemeinden eine gute und
praktikable Lösung erzielen.
Grundlage von Union und SPD ist
der Koalitionsvertrag, auf dessen
Basis wir gemeinsam an einer ge-
setzlichen Regelung arbeiten.“
CDU-Generalsekretär Peter Tau-
ber sagte: „Die SPD-Ministerpräsi-
denten haben offensichtlich nach
der Rückkehr in ihre Hofburgen
vergessen, dass sie selbst den Koali-
tionsvertrag mit verhandelt und
ihm zugestimmt haben.“

süss. Saarbrücken. Die saarländi-
sche Polizei hält wenig von dem
„Maßnahmenpaket zur Eindäm-
mung der Prostitution“, das von
der Landesregierung vergangene
Woche verabschiedet wurde. „Die
geplanten Neuregelungen im Saar-
land werden die Prostitution nicht
nachhaltig eindämmen“, sagte
Ewald Dörr, Dezernatsleiter der
Abteilung für Menschenhandel
und Schleusungskriminalität bei
der saarländischen Polizei. Vorgese-
hen ist eine neue Sperrbezirksver-
ordnung für Saarbrücken, nach der
Straßenprostituierte nur noch
nachts und auf wenigen Straßenab-
schnitten arbeiten dürfen. So wer-
de die Prostitution zwar aus dem
Straßenbild verschwinden, aber

nicht abnehmen, sondern sich in
Privatwohnungen verlagern, so
Dörr weiter. Für die Polizei gebe es
zudem keine Möglichkeit, die eben-
falls geplante Kondompflicht für
Freier und Prostituierte überhaupt
zu kontrollieren. Das neue Gesetz
sieht vor, einen Verstoß gegen die
Kondompflicht mit Strafzahlungen
bis zu 5000 Euro zu ahnden. Nach
Schätzungen der Polizei arbeiten
derzeit 1200 bis 1500 Prostituierte
im Saarland, hauptsächlich aus Ru-
mänien und anderen Ländern Ost-
europas. Bereits jetzt kommt ein we-
sentlicher Teil der Freier aus Frank-
reich. Voraussichtlich im Sommer
wird dort ein neues Gesetz in Kraft
treten, das die Bestrafung von Frei-
ern vorsieht.

mwe. Berlin. Die Bundesregie-
rung will nach F.A.S.-Informatio-
nen in den kommenden Tagen ei-
nen weiteren Versuch starten, um
Russland durch erhöhten Druck in
der Ukraine-Krise zum Einlenken
zu bewegen. „Russland deeskaliert
nicht, sondern verschärft mit seiner
Drohung eines Anschlusses der
Krim die Lage noch weiter“, heißt
es aus dem Auswärtigen Amt. Des-
halb will Berlin „eine möglichst
breit angelegte internationale Koali-
tion mobilisieren“, die sich „mit al-
ler Kraft gegen diese Entwicklung
stemmt“. Die Koalition soll die Eu-
ropäische Union, die OSZE und
den Europarat umfassen. Es gehe
um die Vorbereitung von „klugen
Gegenmaßnahmen, die Russland
zeigen sollen, was auf dem Spiel
steht“. Konkret sollen abermals ein
Sonderrat der EU–Außenminister,
der OSZE-Rat auf Ministerebene
und das Komitee der Ministerbeauf-
tragten des Europarats zusammen-
treten. Es gehe um die Absprache
und technische Vorbereitung von
Sanktionen für den Fall, dass Russ-

land nicht einlenke. Zugleich sei
man weiter zu einem Dialog mit
Moskau „auf Grundlage unseres
Angebots einer internationalen
Kontaktgruppe“ bereit, heißt es im
Auswärtigen Amt.

Der amerikanische Präsident
Obama und Bundeskanzlerin Mer-
kel hatten zuvor gefordert, Mos-
kau müsse seine Soldaten von der
zur Ukraine gehörenden Halbinsel
Krim zurückziehen. Merkel und
Obama seien sich in der Einschät-
zung des „inakzeptablen Vorge-
hens“ Russlands einig, hieß es am
Samstag in Berlin.

Russland erwägt unterdessen we-
gen des Ukraine-Konflikts, keine
ausländischen Inspektionen seiner
strategischen Atomwaffen mehr zu-
zulassen. Grund seien „unbegrün-
dete Drohungen der USA und der
Nato gegen Russland“, hieß es aus
dem Moskauer Verteidigungsminis-
terium. Der Zugang zur Krim wur-
de OSZE-Beobachtern abermals
verwehrt. Es seien drei Schüsse in
die Luft abgefeuert worden.
 Politik, Geld & Mehr, Wissenschaft

hena. Frankfurt. Die Partei Alter-
native für Deutschland rückt vor
der Europawahl die Kritik am Euro
in den Hintergrund und positio-
niert sich als neues christlich-kon-
servatives Sammelbecken rechts
von der Union. „Ich bin kein Libe-
raler“, sagte AfD-Gründer Bernd
Lucke der F.A.S. Der reformierte
Protestant Lucke unterstützt den
Aufbau christlicher Arbeitskreise in
der AfD. „Das passt zu unserem

Profil als werteorientierte Partei“,
sagte Lucke. Die Mitglieder der
Christenkreise dominieren in der
Partei inzwischen die Debatten mit
Kritik an Muslimen, Homosexuel-
len und der Schulpflicht, für deren
Abschaffung die AfD-Konservative
Beatrix von Storch plädiert. Vergan-
gene Woche hatte sich die Spreche-
rin der AfD-Liberalen, Dagmar
Metzger, aus der Parteispitze zu-
rückgezogen. Wirtschaft

Bundestrainer Löw
muss handeln. Sport

mwe./cheh. Berlin/Frankfurt.
Eine 16 Jahre alte Gymnasiastin
aus Konstanz, die im Herbst nach
Syrien in den Dschihad gereist ist,
wird nach Ermittlungen der Poli-
zei dort für den Kampfeinsatz ge-
schult. „Nach unseren Erkenntnis-
sen wird die junge Frau aus Kon-
stanz in Syrien an der Waffe ausge-
bildet“, sagte Alexander Stalder, In-
spektionsleiter beim Landeskrimi-
nalamt Baden-Württemberg. Der
Fall der Schülerin Sarah O. sei
auch für die Ermittler ein besonde-
rer Fall. „Denn zum ersten Mal ist
eine junge Frau bewusst als Kämp-
ferin nach Syrien gegangen“, so
Stalder. Das Mädchen, das mit 15
Jahren Ende Oktober 2013 allein
über die Türkei ausgereist war,
wird in einem Ausbildungslager
nahe der Stadt Aleppo vermutet.
Sie hat in Internet-Foren Fotos
von sich mit Waffen gezeigt. Sie
warb dafür, dass muslimische Frau-
en kämpfen müssten, wenn zu we-
nige Männer das täten.

Nach Auffassung der Behörden
zeugt der Fall von einer neuen Ent-
wicklung. „Auch junge Frauen rei-
sen allein und mit einer eigenen is-
lamistischen Motivation nach Sy-
rien“, sagte der Präsident des Bun-
desamts für Verfassungsschutz,
Hans-Georg Maaßen. Der Fall in
Konstanz passe in dieses Bild.
„Wir wissen von rund einem Dut-
zend jugendlicher Islamisten unter
18 Jahren, die in Richtung Syrien
gereist sind“, so Maaßen.

Die Reisenden aus Deutschland
werden nach Erkenntnissen der Be-
hörden sehr schnell von Dschihad-

Gruppen in Gefechten eingesetzt.
„Wir gehen derzeit von 20 Perso-
nen aus Deutschland aus, die
durch die Kämpfe ums Leben ge-
kommen sind“, sagte Maaßen. Die
Zahl deute darauf hin, dass die
Leute unvorbereitet in Kämpfe ge-
schickt würden. „Man könnte sa-
gen: Sie werden verheizt“, so der
Verfassungsschutzpräsident.

Nach F.A.S.-Informationen hat
Sarah O. am 4. Januar in Syrien
den aus Köln stammenden Dschi-
hadisten Ismail S. geheiratet. Is-
mail S. hatte im Sommer 2008 im
Alter von 16 Jahren mit seinem Bru-
der und einem Freund in der Dom-
stadt die Besatzung eines Streifen-
wagens überfallen, um die Dienst-
waffen der Beamten zu erbeuten.
Die Jugendlichen hatten nach ih-
rer Festnahme angegeben, sie hät-
ten in den Heiligen Krieg ziehen
und Amerikaner töten wollen.
Nach der Verbüßung einer Jugend-
strafe radikalisierten sich die Brü-
der rasch in der Salafisten-Szene.
Sie reisten im Frühjahr 2013 nach
Ägypten aus und von dort weiter
nach Syrien.

Die Mutter der Brüder wurde
im November und Dezember ver-
gangenen Jahres am Flughafen
Köln/Bonn bei zwei Reisen in die
Türkei kontrolliert. Sie führten bei
der ersten Reise 50 Magazine für
das Sturmgewehr Kalaschnikow
AK 47 mit sich, bei der zweiten Rei-
se 187 Magazine. Bei dieser Reise
hatte sie auch drei Zielfernrohre,
fünf Mobiltelefone und die Reise-
pässe ihrer Söhne dabei. Die Frau
durfte beide Male mit der komplet-
ten Ausstattung weiterreisen.

Abonnentenservice: 0180-2344677*
Probe-Abonnement: 0180-25252*
*(6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent pro

Minute)

mec./wvp. Frankfurt. Der ange-
klagte Präsident des FC Bayern
München, Uli Hoeneß, kann nicht
mit einem Freispruch rechnen. Ein
Freispruch ist nicht einmal theore-
tisch denkbar, nachdem Hoeneß
die Steuerhinterziehung gestanden
hat. Statt dessen reicht die Band-
breite möglicher Verurteilungen
von einer mehrjährigen Haftstrafe
über eine Bewährungsstrafe bis hin
zu einer Geldstrafe. Eine Einstel-
lung des Verfahrens ist das Äußers-
te, was Hoeneß theoretisch errei-
chen kann.

Das Steuerstrafverfahren be-
ginnt an diesem Montag am Land-
gericht München II. Schon am
Donnerstag ist mit dem Urteil zu

rechnen. Angesichts der Höhe der
von Hoeneß hinterzogenen Sum-
me – kolportiert werden 3,5 Millio-
nen Euro – muss das Gericht „mil-
dernden Umständen“ ein sehr ho-
hes Gewicht beimessen, damit der
Angeklagte überhaupt noch einer
Haftstrafe entgeht. Nach einem Ur-
teil des Ersten Strafsenats des Bun-
desgerichtshofs von 2008 kommt
grundsätzlich von einer Hinterzie-
hungssumme in Höhe von einer
Million Euro an eine Bewährungs-
strafe nicht mehr in Frage.

Die theoretische Höchststrafe
liegt bei zehn Jahren für eine einzel-
ne Steuerstraftat. Sie kumuliert
sich – anders als früher – womög-
lich sogar zu 15 Jahren: Denn in je-

dem Jahr, in dem Erträge eines ver-
steckten Kontos nicht angegeben
werden, entsteht eine eigene neue
Straftat. So geht es bei Hoeneß of-
fenbar um sieben Straftaten.

Der Fall Hoeneß zeigt, dass der
Druck auf Steuersünder deutlich
zugenommen hat. Sie sind mit
schärferen Gesetzen, schärferen Ur-
teilen und zupackenderen Ermitt-
lern konfrontiert. „Verdächtige,
auch Millionäre und Milliardäre sit-
zen nicht selten in Untersuchungs-
haft, teils samt ihren Steuerbera-
tern und Anwälten“, sagte der re-
nommierte Münchner Strafverteidi-
ger Klaus Volk der F.A.S. U-Haft
wird angeordnet, wenn dringender
Tatverdacht besteht, zudem Flucht-

oder Verdunklungsgefahr. Gerade
bei Millionären vermuten die Fahn-
der oft Fluchtgefahr: „Viele reiche
Leute mit Konto in der Schweiz ha-
ben dort auch ihr Chalet“, sagte
Volk. Nicht selten werden Steuer-
straftäter inzwischen auch zu Haft-
strafen verurteilt. So meldet das
Land Baden-Württemberg eine
Summe von verhängten Freiheits-
strafen wegen Steuerhinterziehung
in Höhe von 146 Jahren für 2013.

Für ganz Deutschland werden
2012 knapp 14 500 Aburteilungen
von Straftätern registriert, 1500 da-
von endeten mit Einstellung des
Verfahrens, nur 100 mit Freispruch.
Die große Mehrheit wurde zu
Haft-, Bewährungs- oder Geldstra-

fen verurteilt. Die Zahl der Verur-
teilungen wird sich zwangsläufig er-
höhen, weil einerseits die Zahl der
Selbstanzeigen angeschwollen ist
und andererseits die damit verbun-
dene Strafbefreiung an schärfere
Bedingungen geknüpft wird: „Mit
dem Effekt, dass sie nur noch in
den seltensten Fällen vor einer Stra-
fe schützt“, sagt Strafrechtler Volk:
„Mit einer Selbstanzeige kommt
man heute nicht mehr davon.
Wenn der Staat einen Fehler fin-
den will, findet er auch etwas.“
Schon heute leiten die Finanzämter
bei jeder Selbstanzeige ein Ermitt-
lungsverfahren ein; die schweren
Fälle übernimmt dann der Staatsan-
walt. Wirtschaft
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M
uslime dürfen nicht zum
Mars reisen. Das hat das
Rechtskomitee der staat-

lichen Islambehörde der Vereinig-
ten Arabischen Emirate unter dem
Vorsitz von Farouk Hamada ent-
schieden und eine entsprechende
Fatwa, ein islamisches Rechtsgut-
achten, ausgesprochen. Anlass war,
dass sich auch 500 Muslime bei
dem niederländischen Unterneh-
men Mars One beworben hatten,
das für 38 Dollar ein Hinflugticket
für eine Marsmission in etwa zehn

Jahren anbietet. Da nach gegenwär-
tigem Stand der Technik aber kein
Rückflug möglich sein wird, ent-
schied das Rechtskomitee, dass
eine eventuelle Teilnahme im Jen-
seits zu einer ähnlichen Strafe wie

beim Suizid führen könnte. Dem
Letzten Gericht könne man sich
auch auf anderen Planeten nicht
entziehen, so die Fatwa: „Nicht ein-
mal ein einzelnes Atom liegt außer-
halb der Reichweite Gottes als
Schöpfer.“ Das Unternehmen
Mars One teilte unterdessen mit,
auch Muslimen weiterhin die ein-
malige Chance geben zu wollen,
„ein Neil Armstrong des Mars zu
werden“, und äußerte die Hoff-
nung, dass Hamada die Fatwa in
den kommenden zehn Jahren noch
zurücknehmen werde, damit auch
Muslime zu den ersten menschli-
chen Wesen gehören könnten, die
den Roten Planeten besiedeln.
 süss.

* * *
Nicht nur was die Lautstärke sei-
ner Reden anbelangt, eifert Bep-
pe Grillo, Führer der italieni-
schen Fünf-Sterne-Bewegung, Sil-
vio Berlusconi nach. Wie der frü-
here Ministerpräsident kann nun
auch der ehemalige Komiker eine
richterliche Verurteilung in sei-
nem politischen Portfolio auffüh-
ren: Ein Gericht in Turin ver-
knackte Grillo vergangene Woche
zu vier Monaten Haft, weil er wäh-
rend einer Protestaktion gegen die
geplante Schnellzugstrecke Lyon–
Turin die Siegel der Baustelle auf-
gebrochen hatte. Das unerlaubte
Betreten eines Baugrunds ist zwar

nicht ganz so verwegen wie Berlus-
conis Steuerbetrug, aber immer-
hin wusste sich auch Grillo nach
dem Richterspruch vor seinen An-
hängern mit großer Geste zu in-
szenieren: „Eure Solidarität ist
eine große Hilfe“, ließ er über
Twitter wissen und kündigte an:
„Das hält mich nicht auf.“ Sein An-
walt und Neffe Enrico Grillo äu-
ßerte sich zurückhaltender. Er wol-
le nun erst die Begründung für
das Urteil abwarten, bevor er ent-
scheide, ob er Berufung einlege.
Berlusconi wäre sicher kämpferi-
scher gewesen.  sipf.

* * *
Mit Telefonaten hatte der türki-
sche Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan in letzter Zeit we-
niger Glück. Diese Woche musste
er zugeben, dass veröffentlichte
Tonmitschnitte, in denen unter an-
derem klar wurde, dass er in die
Justiz seines Landes eingreift, echt
waren. Offenbar hat er sich des-
halb nun entschlossen, gleich
selbst den Inhalt aller wichtigen Te-
lefonate auszuplaudern. So erzähl-

te er in einem Fernsehinterview,
dass er den amerikanischen Präsi-
denten Obama gebeten habe, sei-
nen Widersacher Fethullah Gü-
len auszuliefern. Der Prediger lebt
seit 1999 im amerikanischen Bun-
desstaat Pennsylvania. „Wenn dieje-
nigen, die unsere innere Sicherheit
gefährden, bei Ihnen sind, müssen
Sie etwas tun“, will Erdogan ge-
sagt haben, und Obama soll positiv
reagiert haben. Ob das stimmt,
könnten nicht nur die Amerikaner
beweisen, sondern auch jeder eini-
germaßen gewiefte Hacker. Denn
Erdogan verzichtet in seiner Ver-
zweiflung, da ja sowieso alles raus-
kommt, mittlerweile auch auf
Krypto-Handys. „Wenn die abhö-
ren, sollen die abhören“, ist seine
Devise. atam.

* * *
Asylbewerber lernen schnell, dass
in Deutschland alles seine Ord-
nung haben muss. Die ersten Wör-
ter, die ein Flüchtling in der frem-
den Sprache lernt, klingen nicht
unbedingt nach Freiheit, sie hei-
ßen Ausländerbehörde, Residenz-

pflicht, Gemeinschaftsunterkunft
oder Sachleistungen. Da kann ei-
nen schon die Lust überkommen,
zu demonstrieren und auf dem Ber-
liner Oranienplatz zu campieren,
mal so richtig auf die Regeln zu
pfeifen, viel zu tun ist ja sowieso
nicht. Sieht man von einem erfolg-
losen Räumungsversuch ab, ist die
Hauptstadt auch recht verständnis-
voll, immerhin duldet sie den be-
setzten Platz in Kreuzberg schon
seit Herbst 2012. Doch vergangene
Woche wurde eine neue Eskalati-
onsstufe erreicht: Die Flüchtlinge

hatten sich nicht mehr mit Zelten
zufriedengegeben, sondern sich
kleine Holzverschläge gezimmert,
und der Kreuzberger CDU-Abge-
ordnete Kurt Wanser stellte so-
gleich die Frage, die sich in so ei-
nem Fall aufdrängt: Hat das zustän-
dige Bauamt die Holzhütten auch
baurechtlich geprüft? Die Antwort
von Stadtentwicklungssenator Mi-
chael Müller (SPD): „Bauten un-
ter zehn Quadratmetern und einge-
schossig sind verfahrensfrei.“ Gut,
dass das geklärt ist, womöglich hät-
ten die Asylbewerber sonst noch
geglaubt, in Deutschland kann
man machen, was man will. nean.

* * *
Der nordrhein-westfälische Ar-
beitsminister Guntram Schneider
(SPD) scheut sich nicht, quer zu
denken oder unkonventionelle Ent-
scheidungen zu treffen, weshalb er
in dieser Rubrik ein gerngesehener
Gast ist. Zum unschönen Um-
stand, dass nicht alle in Deutsch-
land tätigen Ärzte gut Deutsch
sprechen, befand er vor wenigen
Wochen: „Das Problem wäre ge-
löst, wenn mehr Patienten als bis-
her Englisch könnten.“ Sein „Jah-
resauftakt-Pressefrühstück“ 2014
legte Schneider mutig auf Ende Fe-
bruar. Kaum vom Pressefrühstücks-
tisch aufgestanden, verriet der Mi-
nister nun die Pläne für seinen
ganz persönlichen Paradigmen-

wechsel. „Ich will abnehmen“, ver-
sprach Schneider in der Zeitung
„Neue Westfälische“. Sage und
schreibe 20 Kilogramm möchte er
loswerden. Wegen der Gelenke.
Auch sein Ernährungsprogramm

offenbarte er: morgens Vollkorn-
brot mit Quark, mittags Obst. Bei-
nahe schien es, der arme Schnei-
der wolle sich in den kommenden
Wochen von Veggieday zu Veggie-
day hangeln. Doch Schneider ist
immer noch in der SPD und nicht
bei den Grünen: Abends liegt laut
Diätplan neben dem Salat jeweils
ein Stück Fleisch auf dem Teller
des Ministers.  reb.

KLEINE BRÖTCHEN

Und: Wieso Erdogan jetzt seine eigenen Telefongespräche leakt

Wohnen in der Friteuse: So könnte es
mal auf dem Mars aussehen. Foto AFP

Marsmission ohne Muslime

A
m Sonntag in einer Wo-
che entscheiden die Be-
wohner der Krim dar-
über, ob sie wieder zu

Russland gehören wollen. „Stim-
men Sie für eine Wiedervereini-
gung der Krim mit Russland als
ein Subjekt der Russischen Föde-
ration?“ – das ist die Frage, um
die es geht. Wer sie verneint,
kann sich alternativ für einen Ver-
bleib der Halbinsel in der Ukrai-
ne aussprechen, als weitgehend au-
tonome Republik. Aber die Ent-
scheidung ist nicht mehr offen,
das Krim-Parlament hat am Don-
nerstag für den Anschluss an Russ-
land gestimmt. In Moskau wird
hastig an einer Gesetzesänderung
gearbeitet, die es erlaubt, ein Teil-
gebiet eines fremden Staates auch
ohne dessen Einwilligung aufzu-
nehmen – so soll der offenkundi-
ge Völkerrechtsbruch legitimiert
werden. Der russische Präsident
Putin zieht eine Grenze in Euro-
pa neu, und es ist nicht zu erken-
nen, was ihn davon noch abbrin-
gen könnte.

Dass kurzfristig ein Krieg um
die Krim droht, ist unwahrschein-
lich. Die ukrainischen Streitkräfte
sind den russischen in keiner Hin-
sicht gewachsen. Derzeit ist nicht
einmal klar, welche Armeeteile
überhaupt loyal zur Übergangsre-
gierung in Kiew stehen. Auch die
Nato-Anrainer im Schwarzen
Meer – insbesondere die Türkei –
halten sich aus dem Konflikt her-
aus. Die Amerikaner haben einen
Lenkwaffenzerstörer ins Schwar-
ze Meer verlegt, für ein seit länge-
rem geplantes Manöver mit den
Nato-Partnern Rumänien und
Bulgarien. Im östlichen Mittel-
meer liegt noch ein amerikani-
scher Flugzeugträgerverband.
Doch solange der nicht ins
Schwarze Meer einfährt, können
sich die Russen auf der sicheren
Seite fühlen: Die Nato sieht der
Annexion zu, wie sie es 2008 beim
Krieg in Georgien getan hat. Es
geht nicht darum, das Völker-
recht durchzusetzen oder einem
Partnerstaat zur Hilfe zu eilen, es
geht um Realpolitik. Für die
Krim ist niemand im Westen be-
reit, einen Krieg zu riskieren.

Gleichwohl wird die russische
Annexion der Halbinsel strategi-
sche Folgen haben: unmittelbar
für die Anrainer am Schwarzen
Meer, mittelbar für jene am östli-
chen Mittelmeer. Russland ver-
schafft sich die Ausgangsbasis, um
seine Machtprojektion in der Re-
gion wieder zu vergrößern – nach
zwei Jahrzehnten des Nieder-

gangs und Siechtums seiner
Schwarzmeerflotte. Außerdem er-
höht es seine Kontrolle über den
wichtigen Energiekorridor zwi-
schen den Förderstaaten am Kas-
pischen Meer und den potentiel-
len Kunden in Europa. Nachdem
die EU ein paar Jahre lang davon
geträumt hat, sie könne sich auf
diesem Wege unabhängiger ma-
chen vom Lieferanten Russland,
rückt dieses Ziel nun noch weiter
in die Ferne.

Auf den ersten Blick könnte
man meinen, dass sich militärisch
nicht viel ändern werde. Schließ-
lich war die Schwarzmeerflotte ja
auch bisher schon in Sewastopol
an der Südspitze der Krim statio-
niert, die Russen verfügen über
mehrere Flugplätze und Radaran-
lagen auf der Halbinsel. Das ist al-
les in einem Vertrag von 1997 ge-
regelt, in dem sich Russland und
die Ukraine auf die Aufteilung
und Stationierung der ehedem
sowjetischen Flotte geeinigt hat-
ten. Die Obergrenzen des Abkom-
mens spiegeln noch ihre alte Grö-
ße wider: 388 Schiffe, 161 Flugge-
räte, 25 000 Soldaten. Russland
hätte demnach alle Möglichkeiten
gehabt, seine Macht von der
Krim aus über das östliche Mittel-
meer und den Suez-Kanal bis zur
Arabischen Halbinsel und an die
Küsten des Indischen Ozeans zu
projizieren.

Aber die Zahlen allein täu-
schen. Der größte Teil der alten
Schwarzmeerflotte wurde längst
ausgemustert. Geblieben sind
etwa dreißig Kriegsschiffe, die
meisten aus den sechziger und
siebziger Jahren. Das Flaggschiff
„Moskva“ lief 1979 vom Stapel.
Die Marine ist traditionell das
Stiefkind der russischen Streitkräf-
te. Wenn Mittel verteilt werden,
kommen die strategischen Rake-
tenstreitkräfte immer zuerst – sie
garantieren mit ihren Atom-
sprengköpfen den Supermachtsta-
tus –, dann Heer und Luftwaffe.
Aber das ist nur ein Teil der Erklä-
rung. Der andere: Das Flottenab-
kommen von 1997 lässt keine Mo-
dernisierung zu; Russland darf
nur Schiffe der dort aufgeführten
Klassen besitzen. Selbst in Nato-
Kreisen sprechen Fachleute des-
halb von einem „Knebelvertrag“.

Wegen der Einschränkungen
in Sewastopol ist der Hafen No-
worossijsk am Südwestzipfel der
russischen Schwarzmeerküste in
den letzten Jahren massiv ausge-
baut worden. Putin bewilligte mit
einem präsidentiellen Dekret
knapp eine halbe Milliarde Dol-

lar, um den Hafen bis 2012 um ei-
nen militärischen Teil zu erwei-
tern. Inzwischen wurde mit dem
Bau eines Tiefwasserterminals be-
gonnen. Nach den bisherigen Pla-
nungen sollen in Noworossijsk
sechs neue U-Boote für die
Schwarzmeerflotte stationiert wer-
den, sechs Fregatten und einer
der beiden Hubschrauberträger
der Mistral-Klasse, die Russland
von Frankreich bezieht. Das
Schiff mit dem Namen „Sewasto-
pol“ soll in drei Jahren übergeben
werden.

Es ist gut möglich, dass Russ-
land – von den Zwängen des Flot-
tenabkommens befreit – auch Se-
wastopol wieder aufrüstet. Es ist
einer der besten natürlichen Hä-
fen der Welt, mit vielen schützen-
den Buchten und tiefem Wasser.
Die Infrastruktur für Wartungsar-
beiten und Reparaturen gilt als
hervorragend. Die ukrainische
Marine, die ebenfalls in Sewasto-
pol ihre Hauptbasis hat, wird sich
dagegen eine neue Bleibe suchen
müssen.

Moskau wird außerdem sehr
viel Geld sparen. Der Vertrag von
1997 sah eine jährliche Pacht von
fast hundert Millionen Dollar für
Sewastopol vor. Als das Stationie-
rungsabkommen später verlängert
wurde, handelte Kiew zusätzlich
einen dreißigprozentigen Rabatt

auf russische Erdgaslieferungen
aus. In Moskau hielten Nationalis-
ten und manche Strategen dieses
Geschäft für zu teuer. Sie rechne-
ten vor, dass Russland auf vier Mil-
liarden Dollar im Jahr verzichten
würde. Das Gegenargument laute-
te, der Kreml investiere in ein ge-
deihliches Verhältnis zur Ukraine.
Diese Hoffnung zerstob spätes-
tens mit dem Sturz des Präsiden-
ten Janukowitsch – postwendend
kündigte Moskau den Rabatt.

Russland hat die Schwarzmeer-
flotte in den vergangenen Jahren
für seine regionalen Interessen
eingesetzt. Sie schaltete 2008 die
winzige georgische Marine aus,
setzte Landungstruppen ab und
errichtete eine Seeblockade vor
der Küste. Einzelne Schiffe nah-
men am internationalen Einsatz
gegen Piraten am Horn von Afri-
ka teil. Im Zuge des Bürgerkriegs
in Syrien wurde ein Verband mit
bis zu zehn Kriegsschiffen in Tar-
tus stationiert, dem einzigen Mari-
nestützpunkt der Russen außer-
halb ihres Territoriums. Auch die-
se Basis wurde in den letzten Jah-
ren ausgebaut. Sie ist ein echter
Machtfaktor im Ringen um Sy-
rien geworden, soll aber eigent-
lich Versorgungsstation für
Kriegsschiffe im Mittelmeer und
auf dem Weg in den Indischen
Ozean sein. Moskau ist fest ent-

schlossen, seine Präsenz dort aus-
zubauen – als Gegengewicht zur
Nato. Die Allianz hat seit 2011 dau-
erhaft einen Lenkwaffenzerstörer
im Mittelmeer stationiert, als Teil
ihrer Raketenabwehr. Die Russen
werden mit dem Hubschrauberträ-
ger „Sewastopol“ ihren Einfluss-
bereich markieren.

Wenn Russland die Krim an-
nektiert, hat das auch Folgen für
die Pipeline-Projekte in der
Schwarzmeerregion. Dort stoßen
grundverschiedene Interessen auf-
einander. Russland versorgt Euro-
pa heute größtenteils über Gaslei-
tungen, die durch die Ukraine
laufen – diese Abhängigkeit will
Moskau beenden. Dazu dient
einerseits das Projekt North
Stream in der Ostsee, anderer-
seits South Stream im Schwarzen
Meer. Ursprünglich sollte die
South-Stream-Leitung auf direk-
tem Weg vom russischen Dschub-
ga nach Varna in Bulgarien lau-
fen, doch dann hätte wieder die
Ukraine ein Mitspracherecht ge-
habt und Durchleitungsgebühren
verlangen können. Denn dieser
Weg führt mitten durch die Aus-
schließliche Wirtschaftszone des
Landes, die jedem Staat im
200-Meilen-Sektor vor seiner
Küste zusteht. Russland schmie-
dete deshalb 2011 einen Deal mit
der Türkei, die neue Trasse läuft

durch ihre Wirtschaftszone. Ge-
hört die Krim erst wieder zu
Russland, erweitert sich auch des-
sen Wirtschaftszone, während
der Ukraine nur noch ein kleiner
Sektor bleibt. Im Prinzip ist
es dann sogar möglich, South
Stream so zu führen, wie es Janu-
kowitsch immer wollte: über die
Krim. Das würde die Kosten dra-
matisch senken, denn die Leitung
könnte in weniger tiefem Wasser
verlegt werden, zusätzliche Pump-
stationen an Land würden ihre
Kapazität erhöhen. Es ist unge-
wiss, ob das von Gasprom geführ-
te Pipeline-Konsortium die Tras-
senführung noch einmal über-
denkt. Die Planungen sind weit
vorangeschritten, die Röhren wur-
den schon bestellt und sollen
vom Herbst an verlegt werden.

Sicher ist hingegen, dass sich
ein anderes Pipeline-Vorhaben
mit der russischen Annexion der
Krim erledigt. Es heißt White
Stream und sollte Erdgas aus
Turkmenistan über das Kaspische
Meer und Georgien nach Rumä-
nien und in die Ukraine liefern.
In Kiew hat sich vor allem Julija
Timoschenko dafür starkge-
macht, als sie noch Ministerpräsi-
dentin war – um die vollständige
Abhängigkeit von russischen Lie-
ferungen zu durchbrechen. Die
Pipeline sollte auf der Krim an

Land gehen: auf ukrainischem Bo-
den.

Klar ist, dass Russland seine
Dominanz im Schwarzen Meer
mit der Besitznahme der Krim
weiter ausbaut. Allerdings gibt es
auch eine Schattenseite für Mos-
kau. Solange russische Truppen
auf ukrainischem Boden standen,
konnte Kiew nicht Mitglied der
Nato werden. Denn das Bündnis
nimmt traditionell nur Staaten
auf, die keine fremden Streitkräf-
te auf ihrem Territorium haben.
Das steht zwar nicht im Nordat-
lantikvertrag, ist aber ein eiserner
Grundsatz, um nicht Konflikte zu
importieren. Im April 2008 hatte
die Allianz Kiew einen Beitritt
prinzipiell in Aussicht gestellt.
Kurz darauf kündigte die Minis-
terpräsidentin Timoschenko an,
das Abkommen über die Schwarz-
meerflotte werde 2017 auslaufen.
Doch als Wiktor Janukowitsch
2010 ins Präsidentenamt zurück-
kehrte, verlängerte er die Statio-
nierung bis 2042. Damit schien
die Annäherung Kiews an die
Nato in weite Ferne gerückt.

Nun beginnt das Spiel von neu-
em. Timoschenkos Partei hat
schon einen Gesetzentwurf ins
Parlament eingebracht, der enge-
re Bindungen an die Nato vor-
sieht. Es wäre ein Trostpflaster
für den Verlust der Krim.

Wenn Moskau die Krim annektiert, kann es die
Schwarzmeerflotte aufrüsten und seine Macht in
der Region festigen. Kiew bleibt nur ein Trost:
engere Beziehungen zur Nato.

Von Thomas Gutschker

Abends gibt’s Fleisch:
Guntram Schneider  Foto Rainer Unkel

Baurechtlich sauber: auf dem Ora-
nienplatz in Berlin  Foto dpa
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VON KO N R A D S CH U L L E R

Am vergangenen Sonntag, acht
Tage nachdem der Volksaufstand
des Kiewer Majdan den ukraini-
schen Präsidenten Viktor Januko-
witsch gestürzt hatte, traf sein
Nachfolger, der revolutionäre
Übergangspräsident Olexander
Turtschinow, eine Entscheidung,
die vielen die Sprache verschlug:
In den Gebieten Donezk und Dni-
propetrowsk im schwerindustriel-
len Osten des Landes machte er
den Multimillionär Serhij Taruta
und den Milliardär Ihor Kolo-
mojskij zu Gouverneuren. Wenig
später gab Taruta bekannt, dass sei-
ne Ernennung mit keinem Gerin-
geren abgesprochen sei als mit
dem Stahl- und Kohlebaron Rinat
Achmetow, dem Herrn des Berg-
werksgebiets Donbass, dem reichs-
ten Mann der Ukraine.

Die Einsetzung dieser Männer
war eine Sensation. Die ukraini-
sche Revolution nämlich hatte vor
allem anderen unter der Parole
„Gangster weg“ gestanden. Ihre Zä-
higkeit war von einem tiefsitzenden
Hass der Menschen auf die „Oligar-
chen“ genährt worden, auf die Mil-
liardäre dieses bitterarmen Landes,
von denen hier mancher vermutet,
dass sie ihre Vermögen durch Be-
trug, im schlimmsten Fall durch
Mord und Totschlag an sich geris-
sen haben. Sie fortzufegen war ein
Hauptziel des Protestes. Fast noch
überraschender als der Brücken-
schlag der Revolution zu den Olig-
archen selbst war, wie mucksmäus-
chenstill das revolutionäre Fußvolk
diese Ernennungen hinnahm.

Wer den Blick von Kiew fort-
wendet, wird aber verstehen, war-
um. Nach dem Sieg der Revoluti-
on über Janukowitsch stand plötz-
lich eine neue Sorge im Zentrum:
die um den Osten und den Süden
der Ukraine, wo die Mehrheit der
Menschen russisch geprägt ist und
wo die Sympathie für die „europäi-
sche“ Revolution von Kiew höchs-
tens lau ist. Auf der Halbinsel
Krim und im Donbass war sogar
schon die Gegenrevolution ausge-
brochen – oder besser: mit russi-
scher Hilfe geschürt worden. Russi-
sche Truppen intervenierten, pro-
russische „Demonstranten“ stürm-
ten Verwaltungsgebäude, und Wla-
dimir Putin ließ sich vom russi-
schen Parlament einen Blanko-
scheck für eine Militärintervention
geben. Krieg lag in der Luft, die
schiere Existenz der Ukraine
schien bedroht, die alte Vormacht
Russland streckte ihre Hand aus.

In dieser Situation ist das Bünd-
nis der Revolution mit den Oligar-
chen entstanden. Jurij Luzenko,
ein früherer Innenminister, der un-
ter Janukowitsch eine Zeitlang im
Gefängnis saß und den überra-
schenden neuen Pakt zusammen
mit Turtschinow und der früheren
Ministerpräsidentin Julija Timo-
schenko mit geschmiedet hat, er-
klärt, wie das möglich war: Nach
dem Sieg über Janukowitsch, so
Luzenkos Deutung, ist der vorher
dominierende „antioligarchische“
Impuls der Revolution angesichts
der russischen Bedrohung von ei-
nem „antikolonialen“ Motiv ver-
drängt worden. Angesichts des dro-
henden Zusammenstoßes mit der
alten imperialen Vormacht sei al-
len klar gewesen, dass der bisheri-
ge „ukrainisch-ukrainische Krieg“
schleunigst beendet werden müsse,
wenn nicht das ganze Land zur
Beute Russlands werden sollte.

Der Charakter der Revolution
musste verändert werden. Bisher
war der Aufstand des Majdan ge-
gen Janukowitsch immer auch ein
Aufstand der ukrainisch-patrioti-
schen Westukraine gegen den
„sowjetisch“ und „oligarchisch“ ge-
prägten Osten und Süden gewe-
sen, wo das Regime seine Hochbur-
gen hatte. Luzenko sagt nun aber,
angesichts der neuen Moskauer Be-
drohung habe die neue, westlich
orientierte Führung in Kiew
schnell verstanden, dass sie den Os-
ten gewinnen musste, wenn sie den
Zerfall der Ukraine abwenden woll-
te. Vor allem musste den Men-

schen im Osten klargemacht wer-
den, dass diese Revolution nicht,
wie die russische Propaganda be-
hauptet, eine von „Amerika“ ge-
steuerte Machtergreifung entfessel-
ter „Faschisten“ westukrainischen
Zuschnitts sei, sondern dass sie
„die Mentalität des Ostens respek-
tiere“. Für diese Botschaft habe
man „Megafone“ gebraucht, die
„angesehensten Männer des Os-
tens“ – und da dort eben niemand
mehr Ansehen genieße als die Mil-
liardäre Achmetow und Kolo-
mojskij, sei im Augenblick der Be-
drohung ein Bündnis mit ihnen
das Gebot der Stunde gewesen.

Die Oligarchen haben ihrerseits
Grund gehabt, die ausgestreckte
Hand anzunehmen. Seit dem Zu-
sammenbruch der Sowjetunion hat
sich ihre Welt verändert. Viele von
ihnen haben als Gangster begon-
nen, damals vor 20 Jahren, als der
Kampf um Hütten, Gruben und
Banken noch mit der Kalaschnikow
ausgetragen wurde und die Wach-
dienste der Fabriken sowie die jun-
gen Männer aus den Sportvereinen
zu schwerbewaffneten Privatar-
meen in diesem Krieg aller gegen
alle wurden. Viele sind damals von
Kugeln zersiebt oder von Bomben
zerfetzt worden. Die Überlebenden
aber, von denen manche heute zu
den reichsten Männern des Landes
gehören, haben seither ihren Cha-
rakter verändert. Diese neuen Her-
ren wirtschaftlicher Imperien schi-
cken Bataillone von Anwälten in
Nadelstreifen ins Feld, und statt
vom Zerfall der Macht leben sie
heute von ihrer Stabilisierung. Ihre
Vermögen brauchen Ruhe.

Der reichste Mann der Ukraine,
Rinat Achmetow, ist heute zu-
gleich der vielleicht ruhebedürftigs-
te. Er ist der große Überlebende
der wilden neunziger Jahre. Da-
mals, als junger Mann, gehörte er
zum Netzwerk von Achat Bragin,
einem tatarischen Fleischhauer,
der für kurze Zeit der größte Fisch
im Haifischbecken Donbass war.
Achmetow aß an Bragins Tisch
und tanzte auf seinen Festen. Seit’
an Seit’ folgten die beiden dem
Sarg, wenn wieder einmal ein er-
mordeter Geschäftsfreund zu Gra-
be getragen wurde. Als sein Men-
tor im Jahre 1995 auf der Tribüne
des Fußballklubs „Schachtjor Do-
nezk“ selbst von einer Bombe zer-
fetzt wurde, nahm Achmetow,
noch keine dreißig, dessen Platz
als „Primus inter Pares“ unter den
Autoritäten des Donbass ein.

Zuletzt hat der „Donezker
Clan“ aber nicht nur die Ukraine
beherrscht, sondern das ganze
Land. Präsident Janukowitsch ist
von ihm als politische Figur ge-
schaffen worden. Bis unmittelbar
vor dessen Sturz hat der Clan alle

zentralen Positionen der Regie-
rung mit Leuten besetzt, die entwe-
der aus dem Donbass stammten
oder einen wichtigen Teil ihres Le-
bens dort verbracht hatten.

Dass ausgerechnet Achmetow
jetzt zum Bündnis mit der Revoluti-
on bereit ist, dürfte mehrere Grün-
de haben. Erstens spricht vieles da-
für, dass sein Verhältnis zu seinem
Ziehkind Janukowitsch schon lan-
ge nicht mehr spannungsfrei war.
Mit dem Beginn seiner Amtszeit
hatte der Präsident begonnen, ein
eigenes Wirtschaftsimperium zu er-
richten, so dass die Reviere der al-
ten Platzhirsche in Gefahr gerie-
ten. Zugleich wurde Janukowitsch,
ähnlich wie Putin in Russland,
durch seine wachsende Macht über
das „Dreieck des Todes“ aus Ge-
richten, Polizei und Staatsanwalt-
schaft zur Bedrohung für die Män-
ner, die ihn geschaffen hatten.

Diese Distanz ist im „Kampf auf
dem Majdan“ immer wieder deut-
lich geworden. Achmetow hat wie-
derholt in deutlicher Abgrenzung
zu den Scharfmachern des Präsi-
denten zum Frieden gemahnt. Am
auffälligsten war dabei ein Auftritt
des Milliardärs am 31. Dezember.
Als an diesem Tage auch vor seiner
Privatresidenz in Donezk Demons-
tranten aufzogen, fuhr er persön-
lich, locker im Trainingsanzug und
ohne Leibwächter, in einem Merce-
des bei ihnen vor, um ihnen ein fro-
hes neues Jahr zu wünschen. „Ich
bin ein Patriot unseres Landes“,
sagte er. „Wenn ihr eine starke
Ukraine wollt, bin ich mit euch.“

Am 22. Februar dann, dem Tag,
als Janukowitsch aus Kiew floh,
sollte dieser Satz noch wichtig wer-
den. Vieles deutet darauf hin, dass
der stürzende Präsident damals dar-
auf setzte, im ostukrainischen
Charkiw wieder Fuß zu fassen.
Sein Podium sollte dabei mögli-
cherweise eine Versammlung von
Potentaten sein, an deren Spitze er
den Widerstand gegen die Kiewer
Revolution des „Westens“ hätte or-
ganisieren können. So eine Strate-
gie hätte Janukowitschs Macht ge-
rettet, aber sie wäre auf eine Spal-
tung des Landes hinausgelaufen.

Dass es so nicht kam, ist offen-
bar unter anderem Männern wie
Achmetow und Kolomojskij zu ver-
danken. Deren Leute sprachen sich
in Charkiw gegen alles aus, was die
Einheit der Ukraine hätte gefähr-
den können. Janukowitsch verzich-
tete daraufhin darauf, bei der Ver-
sammlung überhaupt zu erschei-
nen. In einem Interview vor einem
gelben Vorhang an einem unbe-
kannten Ort sprach er von „Verrä-
tern“. Es ist nicht bekannt, was Ach-
metow damals tat. Auffällig ist je-
doch, dass der Präsident in Do-
nezk, wo Achmetows Wort Gesetz

ist, anscheinend nicht die geringste
Hilfe erhielt. Ein Flugzeug, das er
besteigen wollte, erhielt keine Start-
erlaubnis, und am Ende musste Ja-
nukowitsch über die katastrophalen
Straßen der Ukraine per Auto wei-
terfliehen – auf die Krim und spä-
ter ins russische Exil.

Schon damals haben die Oligar-
chen de facto die Revolution unter-

stützt. Seit aber russische Separatis-
ten-Stoßtrupps nach der Krim und
nach dem Donbass greifen, ist die
Verbindung noch enger geworden.
Im Falle Achmetows sind mehrere
Gründe erkennbar. Sie sind größ-
tenteils geschäftlicher Natur. Zu-
nächst ist er mit seinem Großkon-
zern System Capital Management
(SCM) mittlerweile weit über das

Donbass hinausgewachsen. Als Ar-
beitgeber von etwa 200 000 Men-
schen ist er im ganzen Land prä-
sent. Zu den Gruben und Hütten
des Donbass sind neue Unterneh-
mensteile hinzugekommen: Kraft-
werke in der Westukraine, Hafen-
anlagen am Schwarzen Meer, Gas-
felder in der Mitte des Landes,
dazu Banken, Telefongesellschaf-

ten, Fernsehsender. Für ein sol-
ches Unternehmen wäre die Zer-
schlagung der Ukraine eine Kata-
strophe; als Herr eines isolierten
„Transnistriens“ im Donbass wäre
Achmetow nur noch ein Schatten
seiner selbst – und eine Geisel des
russischen Präsidenten Putin.

Eine starke geschäftliche Anbin-
dung an Europa kommt hinzu.
SCM besitzt Stahlwerke in Italien,
Großbritannien und Bulgarien;
sein Tochterunternehmen DTEK
exportiert Strom in die EU. Die
Verflechtung mit dem Westen ist
nach Auskunft von Jock Mendoza-
Wilson, der im Konzern für inter-
nationale Beziehungen zuständig
ist, deutlich stärker als die mit
Russland. Zwar exportiert Achme-
tow dorthin weiter Röhren und
Bergbaumaschinen, aber Mendo-
za-Wilson weist darauf hin, dass
der Konzern 2011 dennoch nur
etwa zehn Prozent seiner Einnah-
men in Russland erwirtschaftet
habe – aus Europa kamen dagegen
22 Prozent. Es gebe zwar weiter
eine gewisse Abhängigkeit von rus-
sischem Gas, aber die werde durch
Modernisierung und die Erschlie-
ßung eigener Gasfelder deutlich
abnehmen.

Je weiter die Oligarchen des
Donbass über Donezk hinauswuch-
sen, desto mehr hat sich die „russi-
sche“ Prägung ihrer Heimat bei ih-
nen verdünnt – ihre Wirtschaftsin-
teressen sind mittlerweile „ukrai-
nisch“ oder sogar „europäisch“.
Dazu passt, dass die russischen Se-
paratisten der Ostukraine sie längst
als Gegner identifiziert haben. Bei
den prorussischen Demonstratio-
nen der vergangenen Tage im Don-
bass sind jedenfalls immer wieder
oligarchenfeindliche Parolen skan-
diert worden. Die Führung in
Kiew ist derweil überzeugt, dass
der größere Feind nun die Imperia-
listen jenseits der Grenze sind. Sie
sieht die Einheit des Landes be-
droht und sucht nach Verbündeten.
Jurij Luzenko, zu normalen Zeiten
ein Erzfeind von Leuten wie Ach-
metow oder Kolomojskij, hat dafür
eine drastische Formel gefunden.
„Auch Hitler“, sagt er, „hätte nicht
besiegt werden können, wenn Chur-
chill und Roosevelt sich nicht mit
Stalin verbündet hätten.“

Rinat Achmetow ist der
reichste Mann der
Ukraine. Er beherrscht
das Donbass, hat beste
Kontakte nach
Russland. Aber eine
Abspaltung der Region
läuft seinen Interessen
zuwider.

Rettet der Oligarch den Osten?

Unterstützer der Revolution: Manches spricht dafür, dass Rinat Achmetow zum Sturz Viktor Janukowitschs beigetragen hat.  Foto AFP
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VON M A R I E K AT H A R I NA WAG N E R

Bis etwa 21 Uhr verläuft das Mat-
jes-Essen im Gemeindesaal von
Seeheim-Jugenheim ruhig und ge-
ordnet. Es gibt Bier und Fisch in
Sahnesoße, ein paar Reden lokaler
Würdenträger, und hinten an der
Wand verkündet eine leinwandgro-
ße Fahne in Riesenlettern, wer hier
Gastgeber ist: die CDU. Es ist
Aschermittwoch, etwa 50 Leute
sind gekommen, nicht alle sind Par-
teimitglieder. Aber alle wollen von
Anfang an über ein Thema spre-
chen: über Charles M. Huber. Als
es gegen neun endlich so weit ist,
erwacht der Saal aus seinem Däm-
mern. Rücken strecken sich, Bril-
len werden gerade gerückt.

Denn Charles M. Huber, dieser
große, schlanke, dunkelhäutige
Mann, der frühere Schauspieler
(„Der Alte“), Zahntechniker, Musi-
cal-Sänger und jetzige CDU-Bun-
destagsabgeordnete, lässt hier, am
Fuße des Odenwalds, niemanden
kalt, schon gar nicht die eigenen
Parteikollegen. Als er sich nach der
Bundestagswahl nach Berlin auf-
machte, um das Büro von Rainer
Brüderle mit Blick auf den Reichs-
tag zu beziehen, blieben zwei La-
ger zurück: die, die nie wieder in
ihrem Leben etwas mit ihm zu tun
haben wollen. Und die, die nicht
verstehen können, wie man diesen
netten Mann nicht mögen kann.

Im Gemeindesaal von Seeheim-
Jugenheim gehören die meisten
zur zweiten Gruppe. Den ganzen
Abend schon sind Leute darum auf
Karin Neipp zugegangen und ha-
ben sie gebeten, etwas zum Fall
Huber zu sagen. Neipp ist eine ele-
gante Dame in geblümtem Kos-
tüm und schwarzen Pumps. Seit
vielen Jahren macht sie für die
CDU Politik, im hessischen Land-
tag, im Landkreis, in der Kommu-
ne. Nun soll sie den Seeheimern
und Jugenheimern erklären, wieso
sie am Dienstag in der Zeitung le-
sen mussten, dass die CDU Darm-
stadt, der Nachbar-Kreisverband,
Charles M. Huber die Zusammen-
arbeit aufgekündigt hat. Dem eige-
nen Bundestagsabgeordneten! An-
geblich, so hieß es in den Berich-
ten, wegen „klarer Differenzen“,
die eine „gedeihliche Zusammenar-
beit“ unmöglich machten. Man sei
an den „falschen Typen“ geraten.

Die zwei Lager, die Huber-Geg-
ner und die Huber-Freunde, lassen
sich grob den zwei CDU-Kreisver-
bänden zuordnen, die beide in Hu-

bers Wahlkreis liegen: Darmstadt-
Stadt und Darmstadt-Land. Der
erste hat sich mit Huber überwor-
fen; der zweite, zu dem die Huber-
Hochburg Seeheim-Jugenheim ge-
hört, hält sich bisher zurück. Aber
auch dort gibt es Huber-Gegner.

Karin Neipp wird deshalb an
diesem Abend eine flammende Ver-
teidigungsrede für ihren Abgeord-
neten halten. Mit ernstem Blick
und gefalteten Händen stellt sie
sich vor die Gäste und hebt an. Sie
beginnt ganz vorne. Erzählt noch
einmal die Geschichte seiner Kan-
didatur, die im Sommer 2012 be-
gann.

Damals fiel den beiden CDU-
Kreisverbänden im Wahlkreis auf,
dass es keinen geeigneten Direkt-
kandidaten gab. Man richtete eine
„Findungskommission“ ein: vier
Leute aus der Stadt, drei aus dem
Landkreis, darunter Karin Neipp.
Die Stadt hatte das Vorschlags-
recht – weil es bei der Wahl davor
anders herum gewesen war. „Die
wollten ihn haben“, sagt Karin
Neipp im Gemeindesaal. „Die“
sind die Kommissionsmitglieder
der CDU Darmstadt. Alle anderen
Ideen seien „beiseitegeschoben
worden“. Im Grunde hätte man
sich deshalb die Vorarbeit sparen
können.

Den Vorsitz in der Findungs-
kommission hatte Karin Wolff
inne, die ehemalige hessische Kul-
tusministerin und heutige Land-
tagsabgeordnete. Als nach ein paar
Wochen immer noch kein geeigne-
ter Kandidat in Sicht war, rief
Wolff den damaligen CDU-Gene-
ralsekretär Hermann Gröhe an:
Ob er jemanden kenne, der in Fra-
ge käme? Bei Gröhe wiederum hat-
te sich kurz zuvor Charles Huber
gemeldet und ihm mitgeteilt, dass
er auf der Suche nach einem freien
Wahlkreis sei – da es in seiner Hei-
matstadt München noch andere Be-
werber von der CSU gab. Gröhe
nannte Karin Wolff ein paar Na-
men, einer davon war Charles M.
Huber. Der hatte die Union (wie
auch schon die rot-grüne Bundesre-
gierung) in ihrer Entwicklungspoli-
tik beraten und in Wahlspots für
Angela Merkel und Edmund Stoi-
ber geworben.

Karin Wolff war fest entschlos-
sen, Huber nach Hessen und aus
der CSU in die CDU zu holen.
Findungskommission und Partei
folgten ihr. Auf dem Nominie-
rungsparteitag im Oktober 2012 be-
kam Huber 133 von 149 Stimmen.
Er zog von München nach See-
heim-Jugenheim in eine freie Woh-
nung im Haus des Bürgermeisters,
nicht weit vom Gemeindesaal.

Dann begann der Wahlkampf –
und mit ihm die Entzweiung. Bald
beschwerte sich Huber gegenüber
Journalisten, die Partei unterstütze
ihn nicht genug. Und am Wahl-
abend, an dem es lange so aussah,
als würde Huber es mit Listenplatz
19 nicht in den Bundestag schaffen,

erschien er bei keiner Wahlparty.
Stattdessen las die Basis am nächs-
ten Tag im „Darmstädter Echo“,
dass Huber ihr „Sabotage aus den
eigenen Reihen“ vorwarf. 70 Pro-
zent seiner Plakate habe er selbst
kleben müssen. Parteifreunde hät-
ten sich mit dem politischen Geg-
ner verschworen: Als Beleg führte
er ein Foto auf dem Facebook-Pro-
fil seiner Gegenkandidatin Brigitte
Zypries von der SPD an, auf dem
sie mit einem Mitglied der Jungen
Union zu sehen war.

Frau Neipp sagt im Gemeinde-
saal zu diesen Dingen, natürlich
habe Huber „seine Fehler, sein Ge-
habe. Aber letztlich ist er gewählt
worden. Er ist unser Bundestagsab-
geordneter. Den kann man nicht
einfach vor die Tür setzen.“ Bisher
haben die Seeheimer konzentriert
zugehört, aber jetzt rufen sie in
den Raum: „Genau!“, „So ist es!“
Und als Karin Neipp über die „tö-
richte“ Aktion der CDU Darm-
stadt vom Wochenanfang spricht,

fallen andere ein: „Kindergarten!“,
rufen sie, und: „Da reibt sich doch
die SPD die Hände!“

Im Gemeindesaal versteht kei-
ner, was Huber der CDU in Darm-
stadt angetan haben soll. Hier hat
man ihn als freundlich und aufge-
schlossen kennengelernt. Sicher, er
ist viel unterwegs gewesen zwi-
schen München und Berlin. Aber
zum Neujahrsempfang war er
doch da! Auch Hubers zwischen-
zeitlicher Vermieter, der Bürger-
meister, der nach Karin Neipps
Rede mit müden Augen am Tresen
steht, kann die Gründe, die vom
Stadt-Kreisverband vorgebracht
werden, nicht überzeugend finden.
Huber soll sich im Wahlkampf
nicht engagiert haben? Also wirk-
lich. Er selbst sei einmal auf dem
Neunkirchener Weihnachtsmarkt
gewesen. Auf dem Neunkirchener!
Und wer sei da aufgetaucht?
Charles M. Huber.

Im anderen Lager, in der CDU
Darmstadt, stellt zunächst jeder,

den man zu dieser Sache fragen
möchte, klar, dass man ganz sicher
keine „schmutzige Wäsche wa-
schen“ werde. Manche tun es dann
doch. Und erzählen: Wie Charles
Huber im Vorwahlkampf nicht
zum wichtigsten Karnevalsfest
überhaupt erschienen sei, weil er
Wichtigeres zu tun gehabt habe.
Wie man ihn doch einmal zu ei-
nem Fest mitgeschleppt habe und
er dort als Erstes zum Buffet ge-
stürmt sei, um sich ein Bier zu ho-
len, anstatt den Honoratioren die
Hand zu schütteln. Wie er böse ge-
worden sei, wenn er bei Podiums-
diskussionen nicht genug Applaus
bekommen habe. Wie er den Wahl-
kampf auf keinen Fall gemeinsam
mit den beiden Landtagskandida-
tinnen, sondern sein eigenes Ding
habe machen wollen. Wie er keine
Lust gehabt habe, Sponsorenbriefe
zu schreiben. Wie man ihn stun-
denlang gebrieft habe und er sich
trotzdem in den wichtigen The-
men nicht auskannte. Wie er ih-

nen per SMS parteiinterne Ver-
schwörungen vorgehalten habe.
Wie man ihm den roten Teppich
ausgerollt habe. Wie viel Mühe
man sich gegeben habe, bis zuletzt.
Das ist die Version seiner Gegner.

Die seines eigenen Lagers geht
so: Schon im Dezember 2012 habe
Huber seine gerade erst gewonne-
ne Kandidatur niederlegen wollen.
Denn da habe er bemerkt, dass er
nur geholt worden sei, damit etwas
von seinem Glanz auf andere falle.
Jemand aus der CDU Darmstadt
habe ihm gesagt, er müsse bloß
sympathisch sein, die Themen kön-
ne er anderen überlassen. Er habe
die Kandidatur dann doch durchge-
zogen, um der Partei nicht zu scha-
den. Doch es sei immer schlimmer
geworden: Bei Veranstaltungen
habe er nicht reden dürfen, oder,
wenn er doch reden sollte, habe
man ihn nicht informiert. Falsche
Adressen habe man ihm gegeben,
so dass er Termine verpasste. Doch
am schlimmsten sei gewesen, dass
die Partei Hubers Assistentin, in sei-

nen Augen die einzige Person, die
ihn im Wahlkampf unterstützt hat,
nicht als Wahlkreismitarbeiterin ak-
zeptieren wollte. An diesem Punkt
sei alles eskaliert.

Ein Teil der Wahrheit liegt zwi-
schen den Zeilen. Denn während
die Darmstädter CDU-Mitglieder
ihr Leid über Huber klagen, erzäh-
len sie nebenbei noch ganz andere
Dinge: Wie es sie kränkt, dass da ei-
ner von außen kam, sich ihrer
Strukturen bediente, die sie über
Jahrzehnte in mühevoller Kleinar-
beit geschaffen hatten; wie er dank
dieser Strukturen mal eben in den
Bundestag einzog und sich am
Ende nicht einmal dankbar zeigen
wollte. Wie man ihm, dem Zugezo-
genen, all die Kontakte zu den grau-
en Eminenzen der Partei auf dem
goldenen Tablett servierte – und
wie er es ihnen aus der Hand
schlug. Wie sie sich selbst über Jah-
re bei langweiligen Kleintierzüch-
terfeiern und Straßenfesten be-
kannt machen mussten und wie er
glaubte, das nicht nötig zu haben.
Und wie er dann bei der Wahl nur
1,4 Prozentpunkte hinter Zypries
zurückblieb – obwohl er auf all die
heiligen Konventionen gespuckt
hatte.

Auch das Huber-Lager spricht
mit einer Begleitmelodie über sei-
ne Gegner. Die klingt so: Wer
Charles M. Huber nicht mag,
kommt mit seiner Weltläufigkeit
nicht zurecht, seinem Künstler-
sein, der ist wohl ein Spießer, ein
„kleiner Parteifunktionär“. So hat
Huber den Kreisvorsitzenden der
CDU Darmstadt neulich öffent-
lich betitelt.

Huber hat diese Arroganz die
Leute in Darmstadt spüren lassen,
in Seeheim-Jugenheim aber nie.
Dort haben sie nichts Unangeneh-
mes von ihm fordern müssen, für
ihre Hilfe keine Gegenleistung ver-
langt. Stattdessen kamen sie gerne,
als er aus seiner Autobiographie
über die Kindheit des Karl-Heinz
Huber in Niederbayern las; sie
freuten sich auch an seinen Anek-
doten aus der Filmwelt oder dar-
über, wie er mit Franz Beckenbau-
er Golf spielt. Sie waren sein Publi-
kum. Sein Publikum liebt man.

Huber selbst meldete sich diese
Woche per E-Mail aus Afrika, wo
er gerade mit Entwicklungshilfe-
minister Gerd Müller auf Reisen
ist. Er schreibt, er werde „weiter-
hin Ansprechpartner für die Leute
sein, die mich gewählt haben“.
Und: „Das Verhältnis zu einigen
Personen aus der CDU Darm-
stadt hat nichts mit der CDU im
Allgemeinen zu tun. Ich fühle
mich in dieser Partei ausgespro-
chen wohl und gut gelitten. Die
steigenden Besucheranfragen aus
dem Wahlkreis zeigen, dass die
Bürger mich verstanden haben.
LG, CH.“

Auch Karin Neipp hat Huber in
Berlin schon besucht. Er komme
dort sehr gut an und sei sehr flei-
ßig, erzählt sie den Bürgern im Ge-
meindesaal. Sie nicken zufrieden.

Noch guter Dinge: Der designierte Bundestagskandidat Charles M. Huber im September 2012 in Darmstadt  Foto dpa

Die CDU Darmstadt
war begeistert, als sie
den früheren
Schauspieler Charles
M. Huber als
Kandidaten gewann.
Nun will sie nichts
mehr von ihm wissen.
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G
abriela steht an einer
Kreuzung im Wald.
Rechts führt ein
schmaler Weg ins
Dunkel, links ziehen

die Scheinwerfer der Autos vorbei
und lassen Gabrielas weißen Kunst-
fellmantel aufleuchten. Die Kreu-
zung ist ihr Platz. Sie steht dort je-
den Tag bis zum frühen Abend
und wartet auf Kunden. An guten
Tagen sind es drei oder vier, an
schlechten Tagen hält niemand.
Heute ist ein schlechter Tag. Die
Kapuze schützt Gabrielas Gesicht
nicht vor dem Regen, die Tropfen
fallen von ihrer Nase und rinnen
in den tiefen Ausschnitt. Gabriela
schnieft und vergräbt die Hände in
den Taschen.

30 bis 40 Euro ist der aktuelle
Preis für Sex, vor einem Jahr war
es noch mehr, bis zu 70 Euro. Die
Freier erzählen Gabriela, dass die
anderen Frauen die Straße runter
Richtung Stadt nur 20 Euro näh-
men. Dass sie es auch ohne Kon-
dom machten. „Es ist mein Kör-
per, mehr habe ich nicht, und ich
brauche das Geld“, sagt Gabriela.
Also: nur mit Kondom und mindes-
tens 30 Euro. Den Großteil des
Geldes schickt sie nach Rumänien
zu ihren zwei Kindern. Die glau-
ben, dass ihre Mutter in einer Bar
jobbt. Täglich telefoniert Gabriela
mit ihnen, täglich lügt sie.

Sie hat keine Ausbildung, und in
Rumänien verdiente sie höchstens
200 Euro im Monat, das reichte
nicht, um ihre Familie durchzu-

bringen. Sie verließ das Land. 14
Jahre arbeitete sie in Spanien in
verschiedenen Aushilfsjobs, die
kleinen Kinder ließ sie bei den
Großeltern. Aber als die Krise in
Spanien losging, fand sie nichts
mehr. Eine Freundin überredete
sie, nach Saarbrücken zu kommen
und ihren Körper für Geld an
fremde Männer zu verkaufen. Die
Nachfrage ist groß: bei den deut-
schen Männern sowieso, aber es
kommen auch viele aus Frank-
reich. Da ist das Prostitutionsge-
setz strenger, die Anbahnung auf
Straßen und öffentlichen Plätzen
ist sowohl für Freier als auch für
Prostituierte strafbar. Deutschland
ist für die Freier so was wie das
Schlaraffenland.

Gabriela sagt: „Ich hasse, was
ich tue. Und ich hoffe, dass ich ei-
nes Tages vergessen kann, was ich
erlebt habe.“ Dann lacht sie über
ihre eigene Hoffnung.

Von April an darf Gabriela nur
noch nachts von 22 bis sechs Uhr
arbeiten. Das verlangt die neue
Sperrbezirksverordnung für Saar-
brücken. „Dann wird alles schlim-
mer“, sagt Gabriela, „schon jetzt
ist da ist nur der Wald, wenn ich
um Hilfe rufen müsste. Und
nachts ist noch weniger los.“

Die Sperrbezirksverordnung ist
eine von mehreren Maßnahmen
„zur Eindämmung der Prostituti-
on“, die das saarländische Kabinett
kürzlich beschlossen hat. In der
Landeshauptstadt wird die Straßen-
prostitution nur noch nachts er-

laubt sein und nur noch auf be-
stimmten Straßenabschnitten. Die
SPD-Oberbürgermeisterin Char-
lotte Britz unterstützt die neue Re-
gelung. In ihren Augen ist die Stra-
ßenprostitution „brutal und ent-
würdigend“. Deswegen hat sie
auch vergangenes Jahr den Appell
von Alice Schwarzer gegen Prosti-
tution unterschrieben – so wie die
Ministerpräsidentin des Saarlan-
des, Annegret Kramp-Karrenbau-
er von der CDU.

Die Prostitution in Saarbrücken
ist für die Oberbürgermeisterin
ein Problem. „Wir wollen das
nicht“, sagte sie. Von der Bauauf-
sicht sind in letzter Zeit sechs Bor-
delle geschlossen worden – für
Britz ein Erfolg. Den Neubau ei-
nes 6000 Quadratmeter großen
Bordells konnte Britz allerdings
nicht verhindern. In Zukunft sol-
len die Bebauungspläne so gestal-
tet werden, dass keine neuen Rot-
lichtbetriebe aufgemacht werden
können. Außerdem soll das Polizei-
gesetz verschärft werden: Beamte
sollen Prostituierte und Freier bes-
ser kontrollieren können, zum
Schutz der Frauen und zur Ab-
schreckung von Männern.

Alexander Kuhn von der Aids-
Hilfe Saar fürchtet, dass die neuen
Regeln den Frauen schaden könn-
ten. Gerade das Deutschmühlental,
wo Gabriela arbeitet, hat keine aus-
reichende Straßenbeleuchtung und
nicht genug Fußwege. Am Beginn
der Straße sind auf einer Seite dunk-
le Parkplätze, dann geht es lange

durch den Wald. Für die Frauen sei
da kein Schutz, deshalb gebe es bis-
her auch keinen Nachtstrich dort,
sagt Kuhn. Mit der neuen Rege-
lung würden die Frauen viel höhe-
ren Risiken ausgesetzt. Wenn jetzt
die neue Sperrbezirksverordnung
greift, wird es auch mehr Kontrol-
len geben. Kuhn sagt, dann würden
die Frauen noch mehr als schon
jetzt kriminalisiert. Viele könnten
sich in ihrer Not entschließen, in
Privatwohnungen zu arbeiten.
Dort sind sie für Hilfsorganisatio-
nen nicht erreichbar.

Die Aids-Hilfe empfiehlt statt-
dessen, „Anbahnungs- und Verrich-
tungszonen“ einzurichten, wie es
sie in Köln schon gibt. Mit ge-
schützten Parkplätzen, auf denen es
Alarmknöpfe gibt und von denen
Fluchtwege wegführen. Außerdem
könnten die Prostituierten dort be-
raten werden und Toiletten und Du-
schen nutzen.

Kuhn findet die derzeitige Situa-
tion gar nicht so dramatisch. Es sei
zum Beispiel falsch, dass 200 Stra-
ßenprostituierte in Saarbrücken ar-
beiteten, wie manche Medien be-
richtet hatten. Zusammengenom-
men seien während eines Tages
und einer Nacht nicht mehr als 25
Prostituierte auf der Straße. Im Ver-
lauf eines Jahres seien es vielleicht
100 bis 200 verschiedene Frauen,
die in der Straßenprostitution arbei-
teten, aber nicht zur gleichen Zeit.
Insgesamt gebe es in Saarbrücken
nicht viel mehr Prostituierte als vor
zehn Jahren.

Der Sprecher der Stadt Saarbrü-
cken widerspricht dieser Einschät-
zung. Gerade für die vergangenen
zwei Jahre sei im Zuge der EU-
Ost-Erweiterung eine deutliche Zu-
nahme der Straßenprostitution fest-
zustellen. Auch gebe es aktuell we-
sentlich mehr Beschwerden von
Bürgern aus anliegenden Wohnge-
bieten als noch vor zwei Jahren.
Die Stadt befürchtet zudem, dass
demnächst noch mehr Freier aus
Frankreich nach Saarbrücken kom-
men. Die französische Nationalver-
sammlung hat erst vor kurzem das
Prostitutionsgesetz verschärft.
Wenn jetzt noch der Senat zu-
stimmt, drohen Freiern drastische
Strafen.

Das „Maßnahmenpaket zur Ein-
dämmung der Prostitution“ der
saarländischen Ministerpräsidentin
Kramp-Karrenbauer sieht auch
eine Kondompflicht vor. Wie über-
wacht werden soll, ob sie eingehal-
ten wird, ist allerdings unklar. In
Bordellen sollen Kondomautoma-
ten stehen, und die Männer müs-
sen auf den Kondomzwang hinge-
wiesen werden. Verstöße gegen die
Regelung durch Freier und Prosti-
tuierte können bis zu 5000 Euro
Strafe kosten. Allerdings sollten
nicht Scheinfreier eingesetzt wer-
den, die inkognito kontrollieren,
ob Kondome benutzt werden, ver-
spricht die Ministerpräsidentin.

Die Aids-Hilfe traut dem Ver-
sprechen nicht. In Bayern gibt es
seit 13 Jahren eine Kondompflicht,
und Prostituierte berichten, dass

verdeckte Ermittler unterwegs
seien, die nach ungeschütztem Sex
fragen. Wenn sich eine Frau bereit
erklärt, wird sie angezeigt. „Das
bayerische Beispiel zeigt, dass am
Ende meist die Frauen am Pranger
stehen“, sagt Manuel Izdebski aus
dem Vorstand der Deutschen Aids-
Hilfe.

In der Saarbrücker Innenstadt
verlässt ein Freier ein mit Herzen
verziertes Bordell. Bei dem Wort
Kondomzwang muss er lachen. Ja,
davon habe er schon gehört, sagt
er. Und klar, er selbst achte auf sei-
ne Gesundheit. Aber die anderen?
„Wie will die Polizei das kontrol-
lieren? Wollen die jetzt beim Sex
daneben stehen?“, fragt er und
lacht nochmals, diesmal über den
eigenen Witz. Dann zieht er die
Schultern im verknitterten Anzug
hoch und sagt: „Die werden hier
nichts ändern können.“

Im Deutschmühlental stehen
Tereza und Dani im Schutz einer
Bushaltestelle und warten auf Frei-
er. Es ist Abend, kurz vor neun,
gleich wollen sie zurück ins Hotel.
Da schlafen sie für 20 Euro die
Nacht. Auch sie sind aus Rumä-
nien und müssen Geld verdienen,
um ihre Kinder durchzubringen.
Tereza ist 27, ihre Tochter zehn.
Vom Vater des Kindes lebt sie ge-
schieden, er sei ein guter Mann ge-
wesen, sagt sie, habe Karriere bei
der Polizei gemacht. Seit er mit
seiner neuen Frau auch ein Kind
hat, kümmert er sich nicht mehr.
Im Monat zahlt er Tereza 20 Euro
Unterhalt. Aber Tereza muss die

Schule für die Tochter zahlen, und
die Großeltern, die das Kind be-
treuen, sind krank. Medizinische
Hilfe ist teuer.

Tereza und Dani regen sich
über andere Frauen vom Straßen-
strich auf, die immer kürzere Rö-
cke tragen, die sie hochziehen und
ihre nackte Scham zeigen, wenn
Autos vorbeifahren. Dani sagt, die-
se Frauen hätten keine Ehre.

Dass sie bald nachts arbeiten
müssen, macht ihnen Angst. Die
Freier seien dann oft betrunken
oder auf Drogen. Sie hätten schon
genug erlebt, sagen sie, seien ge-
schlagen und ausgeraubt worden.
Tereza und Dani haben keine Ah-
nung, wie es ab April weitergehen
soll. Zurück nach Rumänien wol-
len sie nicht. Andere Arbeit in
Deutschland finden sie nicht. Sie
sprechen nur wenige Brocken
Deutsch, es reicht gerade, um über
Preis und Sexpraktik mit den Frei-
ern zu verhandeln. „Nachts ist es
einfach zu grausam“, sagt Tereza.

Ein Mercedes hält an der Bus-
haltestelle. Ein Mädchen, Anfang
zwanzig, steigt aus. Ihre Haare
sind blond gefärbt, die Schminke
im Kindergesicht ist verschmiert,
sie hat Tränen in den Augen. Die
anderen beiden reden auf Rumä-
nisch auf sie ein. Sie schüttelt ab-
wehrend den Kopf und kramt mit
zitternden Händen in ihrer Hand-
tasche nach Zigaretten. „Es ist der
Ekel“, sagt Tereza. „Wir ekeln uns
vor dem, was wir tun, aber wir ha-
ben keine Wahl.“

 Namen der Frauen geändert

Das Saarland bereitet sich auf den Ansturm von Freiern
aus Frankreich vor. Es herrscht Kondomzwang, der
Straßenstrich wird eingeschränkt. Von Sonja Süß

 Illustration F.A.S./iStock
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Nachts wird es
noch grausamer
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Zynisch
Leben Zu „Heißt dass, ich muss ster-
ben?“ von Lucia Schmidt (2. März):

Ein sehr erhellendes Interview,
dass die pädiatrische Palliativmedi-
zin endlich mal aus der Sicht des
praktizierenden Arztes darstellt. In
der ganzen Diskussion um das
neue Gesetz in Belgien sind kaum
die Pfleger, Ärzte und Ehrenamt-
ler, die sich tagtäglich mit schwer-
kranken Kindern beschäftigen, zu
Worte gekommen. Das Gesetz
zeugt von einer zynischen Realitäts-
ferne irgendwelcher Theoretiker
und Politiker, die von der klini-
schen Wirklichkeit recht wenig wis-
sen. Umso wichtiger der Vor-
schlag, dass man, statt dem belgi-
schen Modell zu folgen und ster-
benskranke Kinder „wegzusprit-
zen“, in Deutschland erheblich in
die Palliativ- und Schmerzmedizin
für Kinder investieren sollte.

Cand. med. Othman Al-Sawaf, Aa-
chen

Sexualmoral
Politik Zu „Ich will keine Schlaf-
zimmer kontrollieren“ von Thomas
Gutschker und Lydia Rosenfelder (2.
März):

Ich empfinde die Aussagen von
Kardinal Woelki als äußerst unbe-
friedigend – sie laufen alle auf die
These hinaus, die Sexualmoral der
katholischen Kirche sei im Grun-
de weder leibfeindlich noch bevor-
mundend, sondern in der Vergan-
genheit lediglich nicht richtig ver-
mittelt beziehungsweise von den
Gläubigen nicht richtig verstanden
worden. Hier möchte ich wider-
sprechen: Mein Mann und ich wie
auch viele unserer befreundeten
Ehepaare sind uns bewusst, dass ei-
nen Menschen zu lieben bedeutet,

ihn bedingungslos anzunehmen.
Aber das wissen auch unsere Kin-
der, die noch nicht verheiratet
sind, sich aber um eine gute, gelin-
gende Partnerschaft bemühen, zu
der auch die Sexualität gehört.
Denn erst durch sie erlebe ich den
anderen und mich als Einheit.
Woelki unterstellt jedoch allen un-
verheirateten Paaren, sie hätten
ständig wechselnde Partner, und
all jenen Frauen, die mit Pille ver-
hüten, sie seien ständig verfügbar.
Ich empfinde dies als beleidigend.
Ob ich mich in einer Partnerschaft
oder Ehe als ein dem Mann verfüg-
bares Objekt fühle, hängt doch
nicht von der Art der Verhütung
ab, sondern von der grundsätzli-
chen Struktur der Beziehung! Ich
empfehle Herrn Kardinal Woelki,
sich mit den Menschen, die seine
Fragebögen beantwortet haben,
persönlich zusammenzusetzen und
sich ihre Erfahrungen mit der Se-
xuallehre der Kirche anzuhören.
Ich komme gerne dazu.

Michaele Bossong, Limburg a.d.
Lahn

Weimar
Politik Zu „Kampf“ von Eckart
Lohse(2. März):

Mit dem Slogan „one man, one
vote“ hat der Bundesgerichtshof
seinen Beschluss zur Abschaffung
der vom Deutschen Bundestag ver-
fügten Dreiprozenthürde bei der
kommenden Europawahl begrün-
det. Dabei hat das Bundesverfas-
sungsgericht aber selbst elementar
gegen obige Regel verstoßen.
Denn Malta bekommt bei dieser
Wahl 8 Abgeordnetensitze (bei
etwa 800 000 Einwohnern macht
das 1 Sitz je 100 000 Einwohner).
Deutschland hat 96 Sitze zu verge-
ben (bei etwa 80 Millionen sind
das 833 333 Einwohner pro Sitz).
Eine schreiende Ungerechtigkeit,
die das Gericht aber offensichtlich
nicht stört und die Regel von „one
man, one vote“ ins Absurde ver-
weist! Denn dieser Logik folgend
stünden Deutschland etwa 800 Sit-
ze im Europaparlament zu! Bevor
der BGH also an den Krümeln her-
umdoktert, sollte er lieber die prin-

zipiellen Ungereimtheiten des
EU-Wahlsystems lösen. Die Alters-
kohorte der Richter hat ja keinerlei
Erinnerung an das folgenschwere
Ergebnis eines gleichartigen Wahl-
systems der Weimarer Republik.
Nicht ohne guten Grund haben da-
her die Väter unserer Verfassung
eine Fünfprozenthürde festgelegt.
Ob dieser ihrer Weisheit sind wir
schon mehr als ein halbes Jahrhun-
dert recht gut gefahren. Unser
Bundesverfassungsgericht sollte da-
her mehr pragmatische Peter Mül-
lers an Bord haben und nicht so
viele dogmatische Gerechtigkeits-
Apostel.

Josef Pecher, Höchstadt

Whatsapp
Wirtschaft Zu „Macht Whatsapp
unsere Kinder doof?“ von Bettina
Weiguny (23. Februar):

Nachdem ich den Artikel gelesen
habe, begann ich über mein eige-
nes Verhalten zu reflektieren, denn
ich gehöre auch zu der Generation
Whatsapp, woran ich jeden Tag
nach dem Aufstehen erinnert wer-
de, wenn ein „Guten Morgen“ ein-
geht. Viele meiner zwischen-
menschlichen Interaktionen fin-
den über diese und andere Plattfor-
men statt. Schließlich ist es auch
leichter, dort mal eben ein „Hey
wie geht’s“ zu schreiben, als anzu-
rufen oder gar persönlich vorbeizu-
schauen. Aber die Unfähigkeit,
Entscheidungen zu treffen und die-
se „Spontaneität“, welche man sich
dadurch einzureden versucht, im-
mer erreichbar zu sein, stellen tat-
sächlich eine Gefahr dar, nicht nur
für Freundschaften, sondern auch
für das echte Leben. Man wird trä-
ge, als ob es für alles eine App gibt,
die einem die unangenehmen Din-
ge des Lebens abnimmt. Tatsäch-

lich ist es aber so, dass das Leben
ungenutzt an uns vorbeizieht.
Whatsapp hat mich oft von wichti-
gen Dingen abgehalten, so zum
Beispiel die Vorbereitung für mein
Abitur. Trotzdem hatte diese App
auf mich eine riesige Anziehungs-
kraft. Vielleicht liegt es daran, dass
sie eine Möglichkeit darstellt, auch
mit Leuten zu kommunizieren, die
nicht gerade in der Nachbarschaft
wohnen. Aber es gibt auch
E-Mails oder Briefe, eigentlich viel
persönlicher. Ich glaube, der tat-
sächliche Grund für die Populari-
tät von Whatsapp liegt darin, dass
man als Jugendlicher unter Freun-
den ist und im Vergleich zu Face-
book unter „echten Freunden“.
Und zudem stellt die App einen
modernen und günstigen Ersatz zu
der SMS dar.

Isabelle Zöller, Kreuztal

Verseucht
Geld & Mehr Zu „Der Kaffeekap-
sel-Wahnsinn“ von Dennis Kremer
(23. Februar):

Danke für diesen Bericht, er war
überfällig. Leider fehlt der Hin-
weis, welch enorme Umweltver-
schmutzung die Aluminiumherstel-
lung verursacht, riesige Flächen
werden unbewohnbar und sind ver-
seucht. Bequemlichkeit hat häufig
einen sehr hohen Preis. Der
Mensch hat eine „Denkmaschine“,
leider schont er diese häufig zu
sehr.

Rietke Hartmann, Mainz

LESERBRIEFE

VON T IMO FRASCH

Man findet kaum CSU-Landespo-
litiker, die sich zum Nürnberger
SPD-Oberbürgermeister Ulrich
Maly öffentlich äußern wollen:
wahrscheinlich, weil sie fürchten,
wenig Schlechtes über den belieb-
ten Politiker sagen zu können –
oder am Ende sogar noch etwas
Gutes sagen zu müssen. Das aber
verbietet sich von selbst, zumal vor
den bayerischen Kommunalwah-
len in einer Woche. Nur der Nürn-
berger Günther Beckstein, einst
bayerischer Ministerpräsident, hat
mittlerweile ein Stadium der Le-
bensweisheit erreicht, das es ihm
erlaubt, den politischen Gegner
auch mal zu loben. Hatte er Maly
ein halbes Jahr nach dessen Amts-
antritt 2002 noch totale Ideen- und
Tatenlosigkeit vorgeworfen, nennt
er ihn heute einen „liebenswürdi-
gen, geistreichen und verlässlichen
Mann“, mit dem man hervorra-
gend zusammenarbeiten könne.

Maly? Viele außerhalb Mittel-
frankens denken da eher an ein
Land in Westafrika. Und das, ob-
wohl der Mann längst kein unbe-
schriebenes Blatt mehr ist. Nicht
nur, dass er seit 2002 an der Spitze
der zweitgrößten bayerischen
Stadt steht. Er war auch Chef der
deutschen Delegation im EU-Aus-
schuss der Regionen, außerdem ist
er Präsident des Bayerischen und
des Deutschen Städtetags. Maly
war aber immer schlau genug, Di-
stanz zur unglücklichen bayerische
SPD zu halten, und auch in der
Bundespolitik hat er sich bisher
fast nur zu Wort gemeldet, wenn
es um die Belange der Städte und
Gemeinden ging, zum Beispiel bei
der Einwanderung aus Rumänien
und Bulgarien.

Spätestens seit er unter einem
CSU-Oberbürgermeister Kämme-
rer in Nürnberg war, ist das Kom-
munale Malys Sache. 2005 war in
Berlin mal sein Name geflüstert
worden, als es um die Nachfolge
von Renate Schmidt als Familien-
ministerin ging. Maly schien dafür
geeignet, unter anderem, weil er

sich lange Zeit in der Jugendarbeit
engagiert hatte. Aber Berlin, das
hat er immer wieder betont, ist be-
ruflich nichts für ihn. Nach eige-
ner Aussage hat der Dreiundfünf-
zigjährige sogar aufgehört, Lotto

zu spielen: weil er sein Glück mit
Beruf, Frau und zwei Kindern
schon gefunden hat. Dass zu die-
sem Glück für ihn auch gehört, in
Nürnberg eine Kosten- und Leis-
tungsrechnung eingeführt und die
Buchführung umgekrempelt zu ha-
ben, mag man exotisch finden. Ei-
nem Doktor der Wirtschaftswis-
senschaften sollte es aber nachgese-
hen werden.

Dabei ist schwer zu sagen, ob
die Kommunalpolitik aus Maly
den Pragmatiker gemacht hat, der
er ist, oder ob er Kommunalpoliti-
ker wurde, weil sein Pragmatismus
ihn dahin brachte. Maly würde ver-
mutlich sagen: beides. Oder: so-
wohl als auch. Da sind wir beim
einzigen Vorwurf, mit dem man
Maly wirklich treffen kann: dass er
vor lauter Verständnis für die ande-
re Position die eigene ein bisschen
zu sehr prüft und dass einige Pro-
jekte auch deshalb allzu lange lie-
gengeblieben sind. Das gilt zum

Beispiel für den Ausbau des Fran-
kenschnellwegs, der wegen der vie-
len innerstädtischen Staus seinen
Namen zu Unrecht trägt. Oder für
das „Volksbad“, das 1994 stillgelegt
wurde und über dessen weitere
Nutzung noch immer keine Klar-
heit herrscht.

Aus Malys Sicht ist Dialektik al-
lerdings keine Flucht vor der Wirk-
lichkeit, sondern deren Anerkennt-
nis. Bei der Feier zum hundertsten
Geburtstag von Karl Diehl musste
er mal im Historischen Rathaus-
saal eine Rede auf den anwesenden
Jubilar halten, auf einen Mann
also, der als Mäzen und Arbeitge-
ber viel Gutes über Nürnberg ge-
bracht hat – der aber im „Dritten
Reich“ eben auch Zwangsarbeiter
und KZ-Häftlinge in seinen Rüs-
tungsbetrieben schuften ließ. Das
sei vielleicht seine schwerste Rede
gewesen, sagt Maly; trotzdem ist
ihm nicht nur in diesem Fall der
Spagat gelungen. Er weiß, auch

aus seiner eigenen Familie, dass
der Mensch im Guten wie im
Schlechten zu allem fähig ist: Der
Großvater mütterlicherseits war
NSDAP-Mitglied mit niedriger
Mitgliedsnummer, der Großvater
väterlicherseits geriet ins Konzen-
trationslager Dachau.

Auf harmlosere Weise ist Ul-
rich Maly von seinem Elternhaus
– ein gutes Elternhaus, wie er sagt
– gegen jede Art von Ideologie
geimpft worden: Sein Vater hatte
Malys Mutter bei den im Ver-
gleich zu den Jusos eher handfes-
ten Falken kennengelernt. Er war
zwar seit je eingefleischter Sozial-
demokrat, blieb aber trotzdem ver-
nünftig und wurde mit einer veri-
tablen Wirtschaftswunderkarriere
auch zu vermögend, um die Seg-
nungen des Gutbürgerlichen zu
verachten.

Der Rest an gesundem Men-
schenverstand ist Maly von Nürn-
berg beigebracht worden. Von ei-

ner Stadt, der – vielleicht abgese-
hen von Markus Söder und im Un-
terschied zu München – alles Ope-
rettenhafte abgeht; in der die Rei-
chen früher ihre Pelze nach innen
getragen haben; zu der kauzige
Fußballtrainer wie Hans Meyer
oder Gertjan Verbeek besser pas-
sen als glamouröse; und in der
man nicht weit schauen muss, um
zu sehen, „wo es laut ist, wo es bro-
delt, wo es manchmal riecht, gele-
gentlich auch stinkt“. Der SPD-
Vorsitzende Sigmar Gabriel, mit
dem sich Maly gut versteht, hatte
seine Genossen auf dem Dresdner
Parteitag 2009 aufgefordert, genau
dorthin zu gehen. Maly hat damit
kein Problem.

Zwar ist er – ganz Mittelfranke
– nicht der Leutseligste, lässt man-
ches Bierfass unangezapft und
kann bei Begriffsstutzigkeit oder
Gelaber des Gegenübers durchaus
schneidend werden; dem rumäni-
schen Botschafter, der ihn Ende Ja-

nuar in seinem Büro besuchte, gab
er zum Beispiel ziemlich klar zu
verstehen, dass Rumänien nicht
schuldlos ist an der deutschen De-
batte über die Einwanderung von
Roma. Was Maly jedenfalls von
niemandem abgesprochen wird,
ist, dass er sich um diejenigen
kümmert, die nicht von allen als
Bereicherung für die Stadtgesell-
schaft wahrgenommen werden:
Kinder aus Problemfamilien, Ein-
wanderer und, wie Maly sie nennt,
„schräge Vögel“. Maly hat eine
zentrale Anlaufstelle für Einwande-
rer geschaffen und initiierte mobi-
le Bürgerversammlungen in den
Stadtteilen. Politik, sagt er in Ab-
wandlung eines Zitats von Ernst
Bloch, müsse der „Produktionsver-
such menschlicher Heimat“ sein.
Davon könne Nürnberg auch als
Wirtschaftsstandort (wo noch
Luft nach oben ist) nur profitie-
ren.

Malys größter Vorzug im Um-
gang mit Leuten jeder Couleur ist
sein Humor, der ohne Zynismus
auskommt und den man auch ver-
stehen kann, wenn man die Tages-
themen mal verpasst. Treffen mit
seinen Mitarbeitern oder Referen-
ten beginnt er gerne mit einem lo-
ckeren Spruch, in diesem Fall auf
den anwesenden F.A.S.-Redakteur
bezogen: „Ihr könnt frei sprechen,
kann nichts gegen euch verwendet
werden, zumindest nicht von ihm.“
Aber auch vor Humorexperten
kann er bestehen. Jedes Jahr wird
in Nürnberg der Deutsche Kaba-
rettpreis verliehen, und Maly hält
dann immer ein kabarettistisches
Grußwort. Mancher, der an einem
solchen Abend dabei war, sagt,
sein Vortrag sei beileibe nicht der
schlechteste gewesen.

Kommenden Sonntag wird es
aber wieder ernst. Maly weiß, dass
er es gegen den CSU-Herausforde-
rer nicht so leicht haben wird wie
2008. Da hat ihm auch der damali-
ge gesamtbayerische Verdruss an
den Christlich-Sozialen zu seinem
Sieg verholfen, im ersten Wahl-
gang mit 64,3 Prozent der Stim-
men. Aber womit will sein Gegner
punkten? Die CSU kooperiert ja
sogar, vertraglich geregelt, mit der
SPD. Das Modell geht auf Malys
Initiative zurück und atmet seinen
pragmatischen Geist. Konkret
heißt das zum Beispiel: Die CSU
stellt die Hälfte der städtischen Re-
ferenten, sie ist also mitverantwort-
lich für die Politik der vergange-
nen Jahre. Maly würde sagen: Für
die CSU ist das sowohl gut als
auch schlecht. Im Wahlkampf eher
schlecht.

Ulrich Maly ist SPD-
Oberbürgermeister.
Zu seinem Glück
braucht er eine
bodenständige Stadt
und eine ordentliche
Buchführung. Da wird
sogar die CSU schwach.

Schöner als in Nürnberg kann’s in Berlin gar nicht sein

Kein Platz für Protz: Ulrich Maly regiert Nürnberg pragmatisch. Das passt zu der Stadt, in der die Reichen früher ihre Pelze nach innen getragen haben. Foto Corbis

Mittelfranke: Ulrich Maly  Foto dpa
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V
on der Fassade bli-

cken Goethe und Hum-
boldt auf den Pausen-
hof, über der Schuluhr
prangt die Jahreszahl

1903. Das Alexander-von-Hum-
boldt-Gymnasium in Konstanz ist
ein altehrwürdiges Haus, idyllisch
am Rhein gelegen. Drinnen verwei-
sen Plakate auf die Proben von Or-
chestern, Chören und einer Jazz-
Band, es gibt eine Theater- und
eine Salsa-AG, in den Pausen spie-
len die Schüler Tischtennis, Kicker
und Fußball. Auf der anderen Seite
des Flusses liegen Boote der Schu-
le, auf den Vierer mit Steuermann
ist man stolz. Am jüngsten Informa-
tionstag kamen viel mehr Eltern
und Schüler als erwartet. Das Gym-
nasium ist eine der beliebtesten
Schulen der Stadt am Bodensee.

Mehr als fünf Jahre besuchte Sa-
rah O. diese Schule. Anfang Novem-
ber 2013, nach den Herbstferien,
kam das 15 Jahre alte Mädchen aus
der zehnten Klasse nicht wieder. Ihr
Vater erschien aufgelöst bei der
Schulleitung. Er hatte Sarah bei der
Polizei als vermisst gemeldet. Zwei
Tage zuvor war die Polizei noch bei
ihm gewesen. Sie hatte einen Hin-
weis, dass die Tochter nach Syrien
reisen könnte. Der Vater sagte, das
könne nicht sein. Am nächsten Tag,
es war Reformationstag, der 31. Ok-
tober 2013, fuhr er zur Arbeit. Als er
am Abend nach Hause kam, war Sa-
rah weg. Sie war nach Syrien ge-
reist, in den Dschihad, den Heili-
gen Krieg.

Ihre Freundinnen bekamen bald
Nachricht von ihr – über Whats-
app, Facebook und andere soziale
Netzwerke. Ein Foto zeigte sie in ih-
rem langen lila Gewand, verschlei-
ert und mit schwarzen Handschu-
hen. Sie hielt eine Maschinenpistole
im Anschlag. Über ihren Tagesab-
lauf schrieb sie: „Schlafen, Essen,
Schießen, Lernen, Vorträge anhö-
ren.“ Mitte November schickte sie
ein Foto, das eine Pistole zeigt, die
auf ihrem Handschuh glänzt. „Mei-
ne neue Perle“, schrieb sie. Eine
Nachricht lautete: „Bin jetzt übri-
gens bei Al Qaida.“

Viele ihrer Freundinnen waren
schockiert. Sie kamen nicht zurecht
damit, dass Sarah nun eine Kriege-
rin sein sollte. Ob sie nicht Angst
habe zu sterben, fragten sie. „Jeder
muss mal sterben. Das diesseitige
Leben ist nur ein trügerischer Ge-
nuss“, antwortete Sarah. Ihre ehe-
maligen Mitschülerinnen verurteil-
te sie wegen deren Unglaubens.
„Ihr könnt noch so gute Menschen
sein, der Unglaube zerstört diese Ta-
ten.“

Sarah hatte ihre Ausreise sorgfäl-
tig vorbereitet. Ihrem Vater hatte
sie heimlich den Pass entwendet
und ihn kopiert. Auf die Kopie
schrieb sie eine Vollmacht des Va-
ters. Er sei einverstanden, dass sie
verreise. Damit kaufte sie im Reise-
büro ein Ticket für 216 Euro. Nach
Istanbul mit Weiterflug nach Gazi-
antep. Die türkische Stadt liegt 50
Kilometer von der Grenze zu Sy-
rien entfernt. Sarah fuhr nach Er-
kenntnissen der Behörden allein
von Konstanz zum Flughafen nach
Stuttgart und flog los. Eigentlich
verbietet es der Islam Frauen, ohne
einen engen Verwandten zu reisen.
Doch für die Reise in den Krieg gel-
ten den Dschihadisten andere Re-
geln. Sarahs Handy wurde einige
Tagen nach dem Flug nahe der syri-
schen Stadt Aleppo geortet. Dort
befinden sich Lager, in denen sich

zahlreiche Dschihad-Krieger aus
Deutschland aufhalten. Dort wird
Sarah auch heute vermutet.

Ihr ganzes Leben hatte Sarah in
Deutschland verbracht, 14 Jahre in
Konstanz. Schon auf der Grund-
schule war sie eine gute Schülerin,
galt als ruhig und freundlich, als ziel-
strebig und selbstbewusst. Ihre No-
ten wurden auf dem Gymnasium
eher besser als schlechter. Ein nor-
males Mädchen. Noch in der ach-
ten Klasse – damals trug sie nur ein
Kopftuch – ging sie mit ihren
Freundinnen im Bikini baden, schä-
kerte mit Jungs. In der neunten und
zehnten Klasse veränderte sie sich.
Sie fragte, so berichtet Schulleiter
Jürgen Kaz, ob sie einen Schleier in
der Schule tragen dürfe. Sie durfte
nicht. Das Gesicht musste frei blei-
ben. Sie kleidete sich schwarz, gab
Männern, auch dem Schulleiter,
nicht mehr die Hand. Am Sportun-
terricht nahm sie nur teil, wenn kei-
ne Jungen in der Nähe waren. Die
Teilnahme am Schwimmunterricht
verweigerte sie, selbst als man ihr
vorschlug, dass sie einen Burkini tra-
gen könne, der den ganzen Körper
bedeckt. Von ihren Freundinnen
zog sie sich zurück. Sie war viel mit
ihrem Handy beschäftigt. Der
Schulleiter diskutierte mehrfach
mit Sarah über ihr Verhalten. Mit
ihren Rechten, etwa was ihre Klei-
dung anging, kannte sie sich gut
aus. „Wir haben ihr Verhalten als
eine Phase pubertärer Selbstfin-
dung betrachtet“, sagt Kaz.

Geht man von der Schule auf die
andere Rheinseite und dann 15 Mi-
nuten weiter, kommt man in eine
für Konstanzer Verhältnisse ärmli-
che Gegend. Hier stehen Miet-
blocks, man sieht mehr Migranten
auf der Straße. In einem Block mit
acht Wohnungen ist Sarah aufge-
wachsen. Ihr Vater ist ein großer
schlanker Mann mit einem fein ge-
schnittenen Gesicht und gekräusel-
ten schwarzen Haaren, sein lockiger
Bart ist halb ergraut. Herr O.
stammt aus Algerien, aber er lebt
schon lange hier, hat eine Deutsche
geheiratet, Sarahs Mutter, eine
Schwäbin, die zum Islam konver-
tiert ist. Herr O. ist strenggläubig,
er betet, wenn er nach Hause
kommt und, wenn es geht, auch auf
der Arbeit. Als radikal sieht er sich
nicht. „Ich hätte niemals gedacht,
dass Sarah weggeht“, sagt er. Und:
„Es wäre nicht passiert, wenn ich
hier gewesen wäre.“ Aber er musste
auf die Arbeit, ist als Grenzgänger
in der Schweiz tätig. Er tue es für
seine Kinder, für Sarah und die jün-
gere Schwester. Die Schuld für das
Verschwinden seiner Tochter will er
nicht allein tragen. Die Polizei hätte
sie aufhalten müssen. Er sagt auch:
„Sarah hat schon immer gemacht,
was sie wollte.“

Was hat Sarah so verändert, dass
sie in den Krieg nach Syrien zog?
Nach der achten Klasse verbrachte
sie einen Sommer in Algerien, in
Tlemcen, wo der Vater herstammt.
Sie besuchte eine islamische Schule,
wollte länger dort bleiben, sich vom
Humboldt-Gymnasium beurlauben
lassen. „Wir haben das abgelehnt,
weil uns die religiöse Schule seltsam
vorkam“, sagt Schulleiter Kaz. Der
Vater sagt, er habe der Tochter be-
fohlen zurückzukommen, damit sie
in Konstanz ihr Abitur mache. Die
Zeit in Algerien muss für Sarah ein
erstes Erweckungserlebnis gewesen
sein. Auf ihrer Facebook-Seite hat
sie Tlemcen als Geburtsort angege-
ben. Dabei wurde sie Anfang 1998

in Donaueschingen geboren. Aber
Tlemcen war wohl in Sarahs Augen
der Ort einer neuen religiösen Ge-
burt.

Nach der Rückkehr aus Algerien
sagte sie der Mutter, sie wolle in ei-
nem islamischen Land leben. Und
in Deutschland einen Schleier tra-
gen. Der Vater unterstützte ihre reli-
giöse Orientierung. Er fand es gut,
dass sie sich nicht mehr schminkte.
Aber er stellte sich gegen die Ver-
schleierung. Die Mutter ertappte
sie mehrfach dabei, wie sie brutale
Videos auf Dschihad-Seiten im In-
ternet anschaute.

Im Internet baute sich Sarah eine
zweite Welt auf. Sie legte sich einen
arabischen Namen zu: Amatul’
Aziz, Dienerin Gottes. Sie vernetzte
sich über soziale Netzwerke und
Chat-Foren mit der islamistischen
Szene. Zuletzt hatte sie bei Face-
book mehr als 250 „Freunde“, die
fast alle ebenfalls arabische Namen
tragen und – wie Sarah – „bei Al-
lah“ arbeiten. Oder auch „bei Al
Qaida“. Der Vater sagt, er wisse
nicht, was seine Tochter im Internet
gemacht habe – „mit Computern
kenne ich mich nicht so aus“.

Sarah kannte sich aus. Wie Frau-
en den Dschihad unterstützen kön-
nen, das las sie in den Internetforen
der Extremisten. „Wir unterstützen
unsere Ehemänner im Kampf und
vermehren beziehungsweise gebä-
ren Kämpfer“, schrieb sie ihren
Freundinnen. So reifte der Ent-
schluss, in den Dschihad zu ziehen
und einen Kämpfer zu heiraten. Ei-
nen Monat vor ihrer Ausreise be-
suchte Sarah eine Benefizveranstal-
tung für Syrien im schweizerischen
Winterthur, gut 40 Kilometer von
Konstanz entfernt. Die wurde von
radikalen Islamisten aus Deutsch-
land organisiert, der Veranstaltungs-
ort, ein Hotel, wurde kurzfristig be-
kanntgegeben. Die Behörden ver-
muten, dass Sarah hier den letzten
Anstoß bekam, nach Syrien zu ge-
hen.

Wenige Wochen nach der Ausrei-
se bekam ihr Vater einen Anruf. Sa-
rah meldete sich und mit ihr ein jun-
ger Mann aus Deutschland. Er woll-
te sie heiraten und bat nach muslimi-
schem Brauch den Vater um sein
Einverständnis. Herr O. lehnte ab.
Er verlangte, dass seine Tochter zu-
rückkommt. Vergeblich. Sarah tat
wieder, was sie wollte. Ihre Verlo-
bung gab sie schon im November
auf Facebook bekannt. Am 4. Janu-
ar, knapp drei Wochen vor ihrem
16. Geburtstag, heiratete sie ihren
Kämpfer.

Ismail S., ihr Ehemann, ist den
Behörden seit langem gut bekannt.
Der 21 Jahre alte Deutsche türki-
scher Herkunft, in Brühl geboren,
hatte in Köln einst die Katholische
Hauptschule in der Overbeckstraße
besucht. Er, sein ein Jahr älterer
Bruder Emre S. und ein Freund ver-
suchten am 23. August 2008 in Köln,
die Besatzung eines Streifenwagens
in einen Hinterhalt zu locken. Sie
wollten den Polizisten ihre Waffen
abnehmen. Einer gab sich als auf
dem Boden liegendes Opfer einer
Gewalttat aus, die anderen beiden
stürmten aus dem Hinterhalt her-
vor. Sie planten, in den Heiligen
Krieg zu ziehen und amerikanische
Soldaten zu töten. Damals war S. 16
Jahre alt. Nach einer mehrjährigen
Jugendstrafe, die teilweise zur Be-
währung ausgesetzt wurde, radikali-
sierten sich die Brüder schnell in
der Salafisten-Szene. Am 1. Mai
2012, als es in Solingen während ei-
ner Kundgebung der islamfeindli-

chen Organisation Pro NRW zu At-
tacken von Salafisten gegen die Poli-
zei kam, wurden S. und sein Bruder
festgenommen. Sie reisten im Früh-
jahr 2013 mit Anhängern der verbo-
tenen Salafisten-Gruppe Milatu
Ibrahim nach Ägypten aus. Von
dort zogen sie nach Syrien.

Unterstützung erhielten sie aus
der Familie. Die Mutter der beiden
Extremisten war Ende 2013 auf dem
Flughafen Köln/Bonn bei zwei Rei-
sen in die Türkei einer Kontrolle
unterzogen worden. Man fand in ih-
rem Gepäck das erste Mal 50, das
zweite Mal 187 leere Magazine für
Kalaschnikow-Gewehre vom Typ
AK-47 sowie Kleinteile für Waffen
und Zielfernrohre. Die Frau wurde
nicht an der Weiterreise gehindert,
die Magazine wurden nicht be-
schlagnahmt.

Aus Perspektive der Dschihadis-
ten hat Sarah standesgemäß geheira-
tet. Sie hat allerdings früh klarge-
macht, dass sie nicht nur Kämpfer
gebären, sondern selbst kämpfen
will. Über ihrer Facebook-Seite
prangte der Spruch: „Wenn unsere

Löwen schlafen, tragen wir die Ver-
antwortung für die Ummah!“ Um-
mah ist die Gemeinschaft der Musli-
me.

Kämpfende Frauen sind eine
Neuheit im Krieg der Dschihadis-
ten. Entsprechend skeptisch sind
Verfassungsschützer, ob Sarah für
den Kampf ausgebildet wird oder es
sich um Propaganda handelt. Im
Landeskriminalamt Stuttgart, das in
dem Fall ermittelt, ist man sicher,
dass Sarah schießen lernt. „Nach un-
seren Erkenntnissen wird die junge
Frau aus Konstanz in Syrien an der
Waffe ausgebildet“, sagt Inspekti-
onsleiter Alexander Stalder. Die Ge-
schichte hat auch die Ermittler auf-
gewühlt: „Es ist für uns ein besonde-
rer Fall“, sagt Stalder. „Denn zum
ersten Mal ist eine junge Frau be-
wusst als Kämpferin nach Syrien ge-
gangen.“

Sarahs Fall sei „besonders auffäl-
lig, weil das Mädchen so jung ist“,
sagt der Präsident des Bundesamts
für Verfassungsschutz Hans-Georg
Maaßen. Aber er passe ins Bild.
„Heute reisen sehr junge Leute aus

Deutschland in den Dschihad. Wir
wissen von rund einem Dutzend ju-
gendlicher Islamisten unter 18 Jah-
ren, die in Richtung Syrien gereist
sind.“ Und es kommt, anders als frü-
her, nun öfter vor, dass „junge Frau-
en allein und mit einer eigenen isla-
mistischen Motivation nach Syrien
reisen“. Und dort einen Kämpfer
heiraten.

Die Behörden vermuten, dass Sa-
rah bei der Terrormiliz „Islamischer
Staat in Irak und Syrien“ (ISIS) un-
tergekommen ist. Die als besonders
brutal verschriene Organisation
nimmt gern Ausländer auf. Sarah
hat Bilder von sich gepostet, die sie
vor einer ISIS-Flagge zeigen. Die
Behörden haben ein Verfahren
beim Generalbundesanwalt prüfen
lassen – nach Paragraph 129, Mit-
gliedschaft in einer terroristischen
Vereinigung. Der Generalbundesan-
walt braucht allerdings Beweise, wel-
cher Terrororganisation jemand an-
gehört.

Sarah hat sich zu Al Qaida und
zu ISIS bekannt. Das ist mehr als in
vielen Fällen. Bei den Prüfungen
möglicher Straftatbestände leite die

Ermittler in Sarahs Fall mehr „der
Gedanke der Hilfe denn der einer
individuellen Bestrafung“, sagt Stal-
der. Der Generalbundesanwalt hat
die Aufnahme eines Terrorismus-
verfahrens abgelehnt – die Hinwei-
se reichten bisher noch nicht aus.
Vielleicht wäre es bei einer 23 Jahre
alten Dschihad-Kriegerin anders ge-
wesen als bei einer, die gerade 16 ge-
worden ist. Die ihre Mitteilungen
mit Herzchen und Smileys verziert
und zwischen all der Dschihad-Pro-
paganda ein Foto junger Kätzchen
postet.

In Sarahs Schule wird über den
Fall wenig gesprochen. „Das Ganze
hat uns verletzt“, sagt Schulleiter
Kaz. „Wir haben ein Kind verlo-
ren.“ Ein Kind hat auch Moham-
med O. verloren. Wenn er aufhört,
auf die Behörden zu schimpfen, die
seine Tochter nicht zurückholen,
dann wird er sehr weich. Er könne
oft nachts nicht schlafen. Er liege
wach um drei Uhr in der Früh und
denke an seine Tochter. „Der
Schmerz ist sehr groß“, sagt er. „Ich
habe keinen Boden mehr unter den
Füßen.“
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Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden an. Wir sind ein führender 
Partner für unabhängige Versicherungsmakler und Finanzberater sowie 
ihre qualitätsbewussten Kunden. Die rund 3.000 Experten von Swiss Life Select, 
tecis, HORBACH und Deutsche Proventus stehen Ihnen mit individueller 
Finanzberatung zur Seite – ganzheitlich und nach dem Best-Select-Prinzip. 
Damit Sie mit Zuversicht durchs Leben gehen können. www.swisslife.de

Aus der 
Traum wird 
Wirklichkeit.
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Eine Gymnasiastin aus Konstanz reist mit 15 Jahren
nach Syrien. In einem Lager lernt sie schießen. Und
heiratet. Einen Extremisten aus Köln. Von Markus Wehner

Sarah zieht
in den Krieg
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ie SPD verachtet die
große Koalition, und sie
sehnt sich nach Rot-
Grün. Das erkennt man
am Verhalten einiger
Landesregierungen bei

der Neuregelung der doppelten Staats-
angehörigkeit. Ungeachtet des Koaliti-
onsvertrags mit CDU und CSU und
laufender Ressortabstimmung auf
Bundesebene über einen sachorien-
tierten Vorschlag des Innenministers
haben drei rot-grün regierte Länder
vergangene Woche dem Bundesrat ei-
nen eigenen Gesetzantrag vorgelegt.
Er repräsentiert sozialdemokratische
und grüne Maximalforderungen aus
dem Wahlkampf. Zwei
SPD-Ministerpräsiden-
ten, Torsten Albig aus
Schleswig-Holstein und
Malu Dreyer aus Rhein-
land-Pfalz, sowie der stell-
vertretende Regierungs-
chef aus Baden-Württem-
berg, der SPD-Landes-
vorsitzende Nils Schmid,
missachten damit den Ko-
alitionsvertrag auf Bun-
desebene, sie torpedieren
die laufenden Verhand-
lungen zwischen den Bun-
desministerien, und sie ramponieren
die Autorität ihres eigenen Parteivor-
sitzenden Sigmar Gabriel.

Versuche aus dem Willy-Brandt-
Haus und der SPD-Fraktion, die rot-
grüne Sturmtruppe davon abzuhal-
ten, wurden mit pampigen Verweisen
auf Länderautonomie abgewehrt.
Wer glaube, so Albig, mit dem Koaliti-
onsvertrag im Bund sei jeder Koaliti-
onsvertrag in den Ländern hinfällig,
habe „den Schuss nicht gehört“. Die
drei Querschläger, die so und ähnlich
sprachen, beriefen sich auf Verabre-
dungen mit den Grünen, nach denen
Bundesratsinitiativen zur Abschaffung
der Optionspflicht verlangt waren.
Die entsprechenden Koalitionsverein-
barungen sind allerdings schon vor
Jahren, 2011 und 2012, geschlossen wor-
den. Es kann kein Zufall sein, dass
SPD-Spitzenpolitiker ausgerechnet
jetzt ein weiteres koalitionspolitisches
Foul verüben. Der Vorgang zeigt aber-
mals: Die SPD hat eigentlich keine
Lust, mit der Union zu koalieren, und
will, wenn schon, hundertprozentige
Siegerin in strittigen Angelegenheiten
sein.

Dazu gehörte die Frage der doppel-
ten Staatsangehörigkeit. Die gesetzli-
che Optionspflicht im Staatsangehö-
rigkeitsrecht war ein alter Kompro-
miss, der seine Schuldigkeit getan hat.
Im Jahre 2000 hatte der Wahlzwang
zwischen deutscher und ausländischer
Staatsangehörigkeit die Union mit
der neuen rot-grünen Einwanderungs-
wirklichkeit versöhnt und ihr die Zu-
stimmung im Bundesrat erleichtert.
Damals hatte bei CDU und CSU der
Nationalgedanke noch eine Bedeu-
tung, die er inzwischen unter dem
Druck der demographischen Verhält-
nisse verliert. Denn zum Fortbestand
der Deutschland AG bedarf es eines

steten Zustroms von Neubürgern aus
dem Ausland. Das weiß die Union.
Dennoch hatte sie sich in ihrem Wahl-
programm noch festgelegt: „Eine ge-
nerelle Hinnahme doppelter Staats-
bürgerschaften lehnen wir ab.“ Auch
wurde parteilyrisch behauptet: „Die
Annahme unserer Staatsangehörigkeit
– verbunden mit der Aufgabe der bis-
herigen Staatsangehörigkeit – ist ein
starkes Zeichen der Zugehörigkeit.“
Nichts davon blieb im Koalitionsver-
trag übrig: Jedes hier geborene Kind
mit ausländischem Elternteil soll künf-
tig zwei Pässe bekommen und behal-
ten dürfen. Nur ein Mindestbeleg tat-
sächlicher Verwurzelung in Deutsch-

land wird noch verlangt,
etwa der Nachweis über
eine gewisse Aufenthalts-
dauer oder das Abschluss-
zeugnis einer Schule.
Wer während der vergan-
genen fünfzehn Monate
seine deutsche Staatsan-
gehörigkeit verloren hat,
bekommt sie zurück,
Postkarte genügt.

Die Union konnte der
Neuregelung zustim-
men, weil die Options-
pflicht ohnehin für im-

mer weniger in Deutschland gebore-
ne Doppelstaatler gilt. Denn die steti-
ge Erweiterung der Europäischen
Union erlaubt einer wachsenden Zahl
von hier geborenen Ausländern, zwei
Staatsangehörigkeiten zu bekommen
und zu behalten. Auch Kinder binatio-
naler Paare, etwa aus deutsch-amerika-
nischen Ehen, dürfen beide Pässe ha-
ben und behalten, den deutschen und
den amerikanischen.

Die größte vom Wahlzwang betrof-
fene Gruppe waren bisher die Tür-
ken, allerdings bloß dann, wenn beide
Elternteile nur die türkische Staatsan-
gehörigkeit hatten. Diese jungen Leu-
te, sofern nach 1990 geboren, müssen
nach geltendem Recht spätestens mit
dreiundzwanzig Jahren zwischen deut-
scher und türkischer Staatsangehörig-
keit wählen. Aufgrund dieser Rege-
lung haben sich im vergangenen Jahr
etwa 3300 Personen entscheiden müs-
sen: deutsche Staatsangehörigkeit
oder türkische? Etwa 250 Personen
entschieden sich bis Januar 2014 gegen
ihre deutsche Staatsangehörigkeit
oder verloren sie, weil sie auf Behör-
denschreiben nicht reagiert hatten.
Mehr als neunzig Prozent der Betrof-
fenen blieben nach Angaben des In-
nenministeriums also Deutsche. Das
spricht nicht dafür, dass unlösbare Ge-
wissenskonflikte ausgetragen werden.
Man könnte sogar auf den Gedanken
kommen, dass junge Deutsch-Türken,
Deutsch-Iraner oder Deutsch-Russen
mit Fragen von Nation und Zugehö-
rigkeit pragmatischer und weltbürger-
licher umgehen als linke Integrations-
politiker und Verbandsvertreter, die
angeblich deren Interessen vertreten.
Nur zur Provokation der Union hat
das Thema also noch ein gewisses
Missbrauchspotential. In der SPD
wurde es voll ausgeschöpft.

eulich saßen in einer Leip-
ziger Bar zwei Schwestern
zusammen. Sie kommen
öfter dorthin, und wenn
sie sich verabreden, sagen
sie dabei immer den Na-

men der Bar – „Noch besser leben“ –
mit nur halb heimlicher Anerkennung
und einem Kichern, so, als habe er et-
was zu bedeuten. Und das hat er ja auch.
Bei Biobier halten die sich noch recht
jung fühlenden Frauen (30, 31) Kriegsrat
über ihr Leben, das sie inzwischen, da
sie täglich mehrere Stunden arbeiten,
tatsächlich als Krieg erleben. Die Arbeit
mache sie müde, also so etwas wie tot.
Besondere Erwähnung fanden an jenem
Abend die ständige Verfügbarkeit
(abends Eingang dienstlicher E-Mails),
die auf sie einprasselnden Informatio-
nen (allgemein) und die schiere Fülle
der unterschiedlichsten Anforderungen,
die an sie (Lehrerin, Angestellte in einer
Kommunikationsagentur) gestellt wür-
den. Die düstere Keine-Ahnung, vom
Bier aus den Köpfen der Arbeitnehme-
rinnen in den Raum gespült, war: „Kei-
ne Ahnung, wie lang ich das noch durch-
halte.“

Das ist die Erschöpfungsgeschichte,
sie handelt vom Anfang vom Ende der
Welt. Man erzählt sie sich überall in
Deutschland, denn überall wird gearbei-
tet, und überall gehen die Menschen dar-
an kaputt. Manche jedenfalls.

Im Januar hat die Bundeskammer der
Psychotherapeuten eine Studie vorge-
legt, die beschreibt, warum Deutsche
vorzeitig in den Ruhestand gehen. 2012
lag das bei 42 Prozent der Frührentner
an einer psychischen Erkrankung. De-
pression, Persönlichkeitsstörung, Sucht-
krankheit, so etwas. Psychische Erkran-
kungen seien außerdem die Ursache für
14 Prozent aller Fehltage – das sind
mehr als doppelt so viele wie noch 2002.
Die Psychotherapeuten gingen dann
auch der Frage nach, warum die Zahlen
so hoch sind. Sie kamen zu einem er-
staunlichen Ergebnis: Psychische Er-

krankungen spielten zwar eine immer
größere Rolle bei der Arbeitsunfähig-
keit. Aber es sei nicht so, dass psy-
chische Erkrankungen in der Allgemein-
bevölkerung zugenommen hätten. Die
Sache hänge erstens mit „verändertem
Wissen und veränderten Einstellungen“
bei den Patienten und den Psychothera-
peuten zusammen. Und zweitens mit hö-
heren „psychosozialen Belastungen in
der Arbeitswelt“. Was sind das für Belas-
tungen?

Die Techniker Krankenkasse veröf-
fentlichte 2013 einen Bericht zur „Stress-
lage der Nation“. Mehr als die Hälfte
der befragten Arbeitnehmer fühlte sich
gestresster als noch vor drei Jahren. Sie
zählten die Dinge auf, die sie für beson-
ders belastend hielten: hoher Zeitdruck,
hohe Verantwortung und Überforde-
rung durch die Arbeitsmenge. Die Psy-
chotherapeutenkammer weist nun auf
diese Aussagen hin und fordert, dass Be-
triebe die psychische Gesundheit ihrer
Mitarbeiter besser fördern. Zum Bei-
spiel benötigten Leute „mit hoher Leis-
tungsorientierung oder perfektionisti-
scher Grundhaltung“ besondere Maß-
nahmen, „die über allgemeine Angebote
zur Entspannung und Stressbewältigung
hinausgehen“. Das ist ja schön, unge-
fähr so wie Stolpern in der Gummizelle,
da tut’s nicht so weh wie draußen.

Zweifelsohne ist die Arbeitswelt reich
an Belastungen, das unterscheidet sie
zum Beispiel von der Walt Disney
World (Orlando). Die Frage ist, was
man gegen die psychosozialen Belastun-
gen tun kann, die viele Arbeitnehmer
als so bedrückend empfinden. Schade,
dass man Carlo de’ Medici nicht mehr
fragen kann.

Die Medici waren vom frühen 15. bis
frühen 18. Jahrhundert eine der mäch-
tigsten Familien der Welt. Sie brachten
zwei Päpste und zwei Königinnen her-
vor, und jedes Mitglied hatte dazu beizu-
tragen, dass die Sippe politisch und un-
ternehmerisch an Einfluss gewann. Ein
Problem dabei war, dass die Medici an

einer Vielzahl von Erbkrankheiten und
Deformationen litten, die ihnen das Le-
ben schwermachten. Die Medizin hat da-
nach das Medici-Syndrom benannt, eine
Kombination aus chronischen Ekzemen,
entzündeten Gelenken in Beinen und
Händen und kaputter Wirbelsäule. Und
Carlo war noch schlimmer dran.

Schon als kleiner Junge litt er starke
Schmerzen. 1604, da war er gerade acht,
befiel eine Infektion Kopf, Hals und
Schultern. Große Mengen Eiter bildeten
sich, die Krankheit wurde schlimmer
und verformte Carlos Wirbelsäule. Da
waren sowieso schon mehrere Wirbel
miteinander verwachsen, und die wieder-
um mit dem Schädel, sodass es ihm weh
tat, den Kopf auch nur ein wenig zu dre-
hen. Außerdem stand sein Unterkiefer
schief, Carlo konnte nur mit Mühe re-
den, essen fiel ihm schwer. Später kamen
heftige Fieberattacken und Gelenk-
schwellungen dazu. In Carlo wütete der
Schmerz, seit es ihn gab.

Als er 20 war, schickte die Familie Car-
lo nach Rom. Er sollte Kardinal werden.
Und er wurde Kardinal. Carlo stieg zum
Dekan des Kardinalskollegiums auf und
nahm geschickt Einfluss auf die Politik
der Kurie. Nebenbei erledigte er seine
bürokratischen Aufgaben, sicherte Flo-
renz enorme Kunstschätze und über-
nahm für Angehörige die schwierigen
Heiratsverhandlungen. Um 1640 malte
Justus Sustermans den Kardinal Carlo.
Er lächelt milde aus einem ebenmäßi-
gen Gesicht. Das ist natürlich Unsinn.

Alle Medici ließen sich auf Porträts
beschönigen, und Carlo mit seinem
krummen Kiefer hatte allen Grund
dazu. Er wollte schöner sein, als er war,
und er wollte auch weniger Schmerzen
haben, als er hatte. Im Buch zur großen
Mannheimer Medici-Ausstellung letztes
Jahr, „Die Medici. Menschen, Macht
und Leidenschaft“, schreiben drei Wis-
senschaftler über Carlo: „Trotz all dieser
Beschwerden scheint er der Welt mit ei-
nem fröhlichen Charakter begegnet zu
sein.“

Es sieht so aus, als habe Carlo das Bes-
te aus seiner misslichen Lage gemacht.
Natürlich hatte er Existenzangst, er war
ja schwer krank, und Ärzte waren für sei-
ne Familie immer auch bedrohlich. Meh-
rere waren von Feinden schon besto-
chen worden und hatten Familienmit-
glieder umgebracht. Sowieso starben
ständig Leute, und der Druck, erfolg-
reich zu sein, lastete schwer. Von der
Verantwortung ganz zu schweigen. Statt
abendlicher Mails vom Chef gab es
Krieg.

Kein Mensch würde seine „psychoso-
zialen Belastungen der Arbeitswelt“ ge-
gen Carlos Belastungen eintauschen wol-
len. Und zum Glück muss heute auch
niemand in Deutschland arbeiten, der
so krank ist wie Carlo (dankenswerter-
weise auch keiner, der Depressionen hat
wie dessen Verwandter Gian Gastone,
der als Zwanzigjähriger angeblich tage-
lang im Bett lag und ununterbrochen
weinte). Aber es ist nicht die Schuld der
Arbeitswelt, wenn jemand seine Arbeit
nicht organisiert, nur weil das anstren-
gend ist. Das Internet ist voll mit Blog-
einträgen müder, psychosozial belasteter
Gestalten, die mit erstaunlicher Ausdau-
er erklären, was sie so müde macht. Im-
mer ist es das System, menschenverach-
tend, menschenvernichtend, man weiß
irgendwann gar nicht mehr, geht es nun
um eine Diktatur oder doch nur um
eine Agentur, in die alle gehen, weil
man da iPads kriegt.

Von Carlo de’ Medici und seiner Fa-
milie kann man sich etwas abschauen
(abgesehen davon, wie man sich schöner
macht, als man ist). Wer sich für jeman-
den mit „hoher Leistungsorientierung“
hält, braucht vor allem Leute, die zu ei-
nem halten, Ausdauer und Mut. Nicht
so gut sind dagegen spezifische Maßnah-
men des Arbeitgebers zum Stressabbau,
denn während der Massage oder Handy-
frei-Phase gehen sowieso wieder drei-
hundert neue Mails vom Chef ein.

Carlo wurde übrigens gegen jede
Wahrscheinlichkeit 71 Jahre alt.

Während die SPD
im Bund mit der
Union regiert,
opponiert sie
aus rot-grünen
Ländern gegen
sich selbst.

N

ie Zahlen sind erschre-
ckend hoch, und sie lassen
keinen Zweifel: Gewalt ge-
gen Frauen ist grausamer
Alltag in Europa. Sie ge-
schieht im Norden, Sü-

den, Westen und Osten unseres Konti-
nents; Deutschland liegt im oberen Mit-
telfeld. Die Agentur der Europäischen
Union für Grundrechte mit Sitz in Wien
hat 42 000 Frauen in den 28 Mitgliedstaa-
ten befragt: „Wie oft haben Sie es seit Ih-
rem 15. Lebensjahr erlebt, dass Sie durch
Festhalten oder Zufügen von Schmerzen
zum Geschlechtsverkehr gezwungen wur-
den?“ Eine von zwanzig antwortete, dies
habe sie mindestens einmal erlebt. So
steht es in der Studie, die diese Woche in
Brüssel veröffentlicht wurde. Jede fünfte
Europäerin ist, auch das geht aus Antwor-
ten auf Fragen nach konkreten Erlebnis-
sen hervor, schon einmal Opfer körperli-
cher oder sexueller Gewalt durch einen
Partner geworden. Schubsen und Stoßen
war die mildeste Form, nach der gefragt
wurde. An diesen Zahlen ist nichts schön-
zureden. Es ist gut, wenn die EU und
ihre Mitgliedstaaten mehr als bisher da-
gegen tun wollen: aufklären und vorbeu-
gen. Polizisten schulen und Vereine für
Opferschutz stärken. Stalking-Straftatbe-

stände formulieren und die Istanbuler
Konvention zur Bekämpfung von Ge-
walt gegen Frauen ratifizieren.

Aber so aufrüttelnd und eindeutig das
Ergebnis im Kern auch ist: Die Studie
zeigt zugleich, dass wir vieles noch nicht
oder nicht genau genug wissen. Sie
wirft neue Fragen auf, deshalb müssten
weitere Untersuchungen folgen. Beson-
ders deutlich zeigt sich das bei den stark
auseinanderklaffenden Zahlen für die
einzelnen Länder. Während „nur“ 19
Prozent der Polinnen angeben, seit dem
15. Lebensjahr körperliche oder sexuelle
Gewalt durch einen Partner oder eine
andere Person erfahren zu haben, sind
es bei den Däninnen ganze 52 Prozent;
das europäische Mittel liegt bei einem
Drittel aller Frauen. Die Erklärungsan-
sätze der Wiener Agentur für die natio-
nalen Unterschiede weisen in sehr ver-

schiedene Richtungen: Sie reichen von
unterschiedlichen Trinkgewohnheiten
(je höher der Alkoholkonsum, desto
mehr Gewalt) bis hin zu der These, dass
es in Gesellschaften mit „besserer
Gleichstellung“ wahrscheinlicher sei,
dass Gewalt offen angesprochen werde.

Eine weiterer Aspekt, der unterbelich-
tet bleibt: Inwieweit geschah die Gewalt
gegen die befragten Frauen, eben weil
sie Frauen sind? Erfasst sind sowohl
häusliche Gewalt als auch Gewalt durch
Dritte, etwa auf der Straße; Hinweise
auf die Motive der Täter und Vergleichs-
werte für Gewalt gegen Männer fehlen.

Bei häuslicher Gewalt zwischen Er-
wachsenen ist allein wegen der physi-
schen Dominanz anzunehmen, dass tat-
sächlich nach wie vor deutlich mehr
Frauen Opfer sind als Männer. Bei der
ebenfalls untersuchten psychischen Ge-

walt durch Partner mag das schon an-
ders aussehen. Die Interviewerinnen
fragten die Frauen, ob ihr Partner sie re-
gelmäßig der Untreue verdächtige. Ob
er wahnhaft wissen wolle, wo sie sich je-
weils aufhält. Wütend werde, sobald sie
mit einem anderen Mann spricht. Nicht
wolle, dass sie Freunde und Verwandte
trifft. Kontrollsucht ist auch unter Frau-
en verbreitet. Interessant wäre hier, ob
sich Männer von solchem Verhalten in
gleichem Ausmaß wie Frauen „viktimi-
sieren“ lassen (so die Studien-Sprache).
Eine Antwort könnte auch helfen, Mög-
lichkeiten für weibliche Opfer aufzuzei-
gen, sich aus derartigen Gewaltmustern
– und -beziehungen – zu befreien.

Besonders deutlich wird die Frage
nach männlichen Opfern an den Zahlen
zur körperlichen und sexuellen Gewalt
gegen Kinder. Hier geht es um Erlebnis-
se der Frauen vor dem 15. Lebensjahr.
Beim Schlagen und An-den-Haaren-Zie-
hen standen die Mütter den Vätern
kaum nach. Die Täter von sexueller Ge-
walt waren dagegen fast ausschließlich
Männer: 97 Prozent. Was die Opfer an-
geht, ist aber anzunehmen, dass jeden-
falls nicht deutlich weniger Jungen be-
troffen sind als Mädchen – von Prügeln
wie von sexuellem Missbrauch.

D

Foulspiel
beim Doppelpass

Von Peter Carstens

Viele Leute fühlen sich
kaputt. Schuld soll die Arbeit
sein: zu viel, zu stressig.
In Wirklichkeit leiden sie
an sich selbst.

Von Friederike Haupt

Wir wissen
zu wenig über Gewalt

D
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N
atürlich wird dieses Bild
in Erinnerung bleiben,
natürlich werden wir
diese Szene in den Por-

träts über Joachim Löw vor der
WM in Brasilien noch einmal se-
hen. Wild gestikulierend, war der
Bundestrainer da in der zweiten
Halbzeit der Partie gegen Chile
von seinem Platz aufgesprungen,
hatte mit der linken Hand herum-
gefuchtelt, und all sein Zorn ent-
lud sich in diesem Moment auf Jé-
rôme Boateng, der gerade etwas
ganz Verwerfliches getan hatte.
Der Münchner Innenverteidiger
hatte den Ball in höchster Not ein-
fach nach vorne gedroschen, ein
Befreiungsschlag alter Schule, und
so etwas sieht das deutsche Spiel
nicht vor. Die Abstrafung von Boa-
teng aber hatte einen Haken – es
war die einzige Möglichkeit für
den Münchner, den Ball loszuwer-
den, wollte er sich und damit das
deutsche Tor nicht in Gefahr brin-
gen. Boateng hätte deshalb Hilfe
gebraucht, keinen Tadel, und mit
ihm hätten all seine Mitspieler
Hinweise benötigt, wie sie dem
Spiel der Chilenen hätten begeg-
nen sollen.

Es gibt die freundliche Deutung
dieses Testspiels, und die Beto-
nung liegt dabei dann auf der Silbe
Test und dem Hinweis, dass die
deutsche Mannschaft auch vor den
Weltmeisterschaften 2006 (1:4 in
Florenz gegen Italien) und 2010
(0:1 in München gegen Argenti-
nien) bei den Proben im März je-
weils überschaubare Leistungen ge-
zeigt hatte und trotzdem ein paar
Monate später ganz anders aufge-
treten war. Nimmt man die Reak-
tionen des Bundestrainers nach
der Partie zum Maßstab, schien er
sogar recht zufrieden zu sein mit
dem, was er an diesem Abend gese-
hen hatte. Schließlich war seine am
Montag gehaltene Brandrede un-
termauert worden, dass Deutsch-
land nur mit fitten Spielern eine
Chance haben werde, dass die
WM-Kandidaten alles tun müss-
ten, um in eine Topform zu gelan-
gen, dass sie sich individuell opti-
mieren müssten. Und das, hatte
Löw noch hinzugefügt, werde man
auch überwachen.

Danach folgte dieser 1:0-Sieg ge-
gen Chile, den niemand so recht
erklären konnte, denn zu überle-
gen waren die Südamerikaner in je-
der Hinsicht gewesen, außer beim
Toreschießen. So in die Einzelteile
zerlegt worden war das deutsche
Gefüge nicht einmal bei der
schmerzhaften Niederlage im
EM-Halbfinale 2012 gegen Italien.
„Wir waren nicht in der Lage, Do-
minanz auszustrahlen“, sagte Löw,
was angesichts der tatsächlichen
Unterlegenheit wie eine komplett
falsche Vokabel klang. Es habe
ihm aber ohnehin schon vorher
„niemand weismachen müssen,
dass es nur hier bei uns gute Fuß-
baller gibt, andere Nationen schla-
fen nicht“. Alles also, was er am
Montag gesagt hatte, war prompt
eingetreten, und so summierte sich
das Ganze für die Optimisten im
Lande zum Weckruf zur richtigen
Zeit auf.

Ist man Pessimist, muss man an-
dere Fragen stellen, gerade nach
diesem Erwachen gegen Chile. Bei-
spielsweise, was Löw bis zur WM
macht, um sich individuell zu opti-
mieren. Und wäre das möglicher-
weise nicht genauso wichtig wie
topfitte Spieler?

Die Chilenen hatten den Fuß-
ball nicht neu erfunden. Aber mit
ihrem variablen System waren sie
pures Gift für ihren Gegner gewe-
sen und hatten so eine Schwäche
offengelegt, die den deutschen
Spielern auch bei der WM zum
Verhängnis werden wird, sollten
sie und vor allem ihr Trainer nicht
auf die Schnelle dazulernen.
Schließlich gibt es offensichtlich
keinen Plan B im Spiel der deut-
schen Auswahl, wenn Plan A nicht
funktioniert. Dass die Grundstruk-
tur nicht stimmte, hatte gegen Chi-
le schon die erste Halbzeit offenge-
legt. In der Pause wäre eine Mög-
lichkeit zur grundlegenden Korrek-
tur gewesen, doch in der zweiten
Hälfte waren die deutschen

Schwierigkeiten noch größer ge-
worden. Ist Löw also kein guter
Coach?

Er ist zumindest ein anderer als
etwa Pep Guardiola oder Jürgen
Klopp – und damit jene beiden
Trainer, die der deutschen Mann-
schaft die meisten Spieler für den
WM-Kader zuliefern werden. Bei-
de scheuen sich nicht, zum Wohle
des Spiels und ohne Ansehen der
einzelnen Personen ihr taktisches
System zu ändern, ihre Spieler
während der Partie nahezu unun-
terbrochen zu coachen und eine
Feinjustierung, notfalls auch durch
Auswechslungen, vorzunehmen,
wenn sie auch nur minimale Fehler
in den Abläufen entdecken. Bei
Löw bleibt auf dem Weg zur WM
neben seinen Wutausbrüchen nun
gegen Chile auch ein anderes Bild
hängen – jenes, als er, an den Fin-
gernägel kauernd, die historische
Wende beim 4:4 gegen Schweden
nach einer 4:0-Führung machtlos
von außen beobachtete.

„Wir hatten viele Ballverluste,
und deshalb waren die Räume im-
mens groß“, sagte der Bundestrai-
ner nach dem Sieg über Chile, und
selbstverständlich sei er von die-
sem starken Auftritt der Südameri-
kaner nicht überrascht gewesen,
die zuletzt auch Spanien enorme
Probleme bereitet hatten. Die
Spielweise des Gegners genügend
durchleuchtet und trotzdem über
90 Minuten ohne Idee, wie man
ihm begegnen könnte – was sagt
das, trotz aller beschwichtigenden
Hinweise auf ein Testspiel im
März, für die Weltmeisterschaft?
„Die Uhr tickt. Und nur derjenige,
der sie hört, wird eine WM-Chan-
ce haben“, hatte Löw in Bezug auf
seine Nominierungskriterien ge-
sagt. Man könnte den Satz aber
auch insgesamt für die deutschen
Ambitionen bei der WM-Endrun-
de gelten lassen.

Seit der EM 2012 ist die Entwick-
lung stehengeblieben, seitdem
schleppen die Deutschen von Spiel

zu Spiel dieselben Probleme mit
sich herum. „Echte neun“ (eher
nicht), „falsche neun“ (vermutlich
schon), aber wenn ja, mit wem? Un-
geklärt, wie die Besetzung der Au-
ßenverteidigerpositionen, die sich
mit Lahms Versetzung ins Mittel-
feld sogar verschärft hat. Bei der
EM hatte Lars Bender aus personel-
ler Not gegen Dänemark dort aus-
geholfen und gar das Siegtor ge-
schossen. Das wäre auf lange Sicht
eine Option gewesen, auch für den
Leverkusener, der angesichts der
Fülle an Mittelfeldspielern in der
Zentrale kaum eine Chance hat.
Bender aber spielte nie mehr rech-
ter Verteidiger, und weil die Bun-
desliga keine Außenverteidiger in
Masse produziert, hat auch die
DFB-Auswahl nun keine selbstver-
ständlichen Kandidaten – und auch
keine entwickelt. Im anderen Fall
hätte Lahm dann auf der linken Sei-
te bleiben können, auch wenn er
das nach der Entwicklung der ver-
gangenen zwei Jahre als Option

neulich ausschloss. Der Kapitän
aber ist alles andere als ein aufmüp-
figer Spieler – und ob er das auch
sagen würde, wenn sich bei den
Bayern vor einem wichtigen Spiel
David Alaba verletzte und sein Ver-
einstrainer ins Grübeln käme?

Es geht in Spitzenteams und Na-
tionalmannschaften nicht darum,
es allen recht zu machen – es geht
auch nicht darum, die besten Spie-
ler aufzustellen, sondern die beste
Mannschaft. So ähnlich hatte sich
der Bundestrainer mit Blick auf die
WM bei seiner Brandrede geäu-
ßert, es aber anders gemeint. Man
brauche bei der WM die besten
verfügbaren Spieler, nicht die theo-
retisch besten. Dabei ging es nur
um die Nominierung des Kaders,
bei dem es wegen einiger verletzt
fehlender Akteure sowie gerade
von einer längeren Pause zurückge-
kehrten Spielern Fragezeichen
gibt.

Ein paar Wochen vor der WM
ist das Gefühl ausgeprägt, zum

großen Problem könnte werden,
wenn alle Wackelkandidaten wie-
der auf den Platz zurück und auch
noch in Form kämen. Dann wären
harte Entscheidungen gefragt, um
die jeweils beste Komposition zu
finden, ohne Ansehen auf alte Ver-
dienste. Löws aktuelle Brandrede,
die offenbar die nicht bekannte
harte Hand des Trainers öffent-
lich machen sollte, hinterlässt da-
gegen Rätsel. Von den vier gegen
Chile nominierten Neulingen, die
anscheinend den Konkurrenz-
kampf erhöhen sollten, spielte nur
Ginter eine Minute. Und der
WM-Termin fällt auch nicht plötz-
lich vom Himmel – individuelle
Trainingspläne sollten vielleicht
früher und dann mit den Vereins-
trainern abgesprochen sein, wenn
sie eine Wirkung haben sollen.

Wann immer von dieser Reise
nach Brasilien in den vergangenen
Monaten die Rede war, fehlten die
warnenden Hinweise über die Hit-
ze, über die Reisestrapazen nie –

selbst nach der Auslosung nicht,
die ergeben hatte, dass es einige
Nationen viel härter erwischt hat-
te. Ob es so schlau ist, die klimati-
schen Bedingungen ständig zu the-
matisieren, und ob Hochleistungs-
sportler das nicht verkraften müss-
ten, darüber gibt es verschiedene
Ansichten. Doch wenn sie eine
Rolle spielen, dann werden die
großen Taktiker auf den Trainer-
bänken ihren Auftritt haben, die
mehrere Pläne in der Tasche und
eine eingespielte Mannschaft ha-
ben. Der DFB aber hinterlässt
den Eindruck, er befände sich
schon jetzt auf einem geordneten
Rückzug. Vor der WM 2006 hatte
Klinsmann eine mitreißende Be-
geisterung mit einer weniger be-
gabten Mannschaft ausgelöst, vor
der WM 2010 entwuchs aus der
Verletzung von Michael Ballack
eine besondere Kraft. Was immer
die deutsche Mannschaft nun
braucht – sie wird es spätestens im
Trainingslager in Südtirol finden
müssen.

VORWÄRTS!

Vor der Partie gegen Chile hat
Bundestrainer Löw die National-
spieler aufgefordert, das WM-Pro-
jekt wichtiger zu nehmen und sich
ernsthafter darauf vorzubereiten.
Ist es ratsam für eine Führungs-
kraft, derart Alarm zu schlagen?

Es ist gut, dass er Personen nicht
öffentlich an den Pranger gestellt,
sondern sich in einem Rundum-
schlag geäußert hat. Wenn Löw
jetzt sagt, er habe Zweifel daran,
dass die Spieler, die er bräuchte, zu
hundert Prozent fit sind, dann
schafft er drei Dinge. Erstens legt
er das Ziel, zumindest ins Finale
zu kommen, noch einmal für alle
deutlich fest. Zweitens führt das
dazu, dass er den Druck auf die
Trainer erhöht, damit sie auch die
WM auf ihrem Plan haben und
nicht nur, für den FC Bayern wie-
der drei Titel zu holen. Und drit-
tens hat er im Grunde schon eine
gute Entschuldigung, wenn bei der
WM im Viertelfinale Schluss ist.

Ein anderer Effekt ist, dass die
Öffentlichkeit rätselt, welche Spie-
ler Löw gemeint haben könnte.

Es ist wohl von ihm gewollt, dass
die Spieler selbst unsicher sind
und sich jeder an die eigene Nase
fasst. Das ist eine ideale Voraus-
setzung für ein Eins-zu-eins-Ge-
spräch darüber, wo sie Defizite
haben. Wenn nur aufgerüttelt
wird, ohne einen Weg zu zeigen,
wie man das Ziel erreichen kann,
wäre es nicht gut. Aber ich glau-
be, Löw war bei seinem Auftritt
nicht bewusst, dass auch in der
Öffentlichkeit über die Namen

spekuliert wird. Das kann einen
negativen Effekt auf die Spieler
haben und wäre problematisch.

Während des Chile-Spiels ließ
Löw dann seinem Ärger freien
Lauf. Wie wirkt sich das auf die
Spieler aus?

Man spricht dabei von „emotiona-
ler Ansteckung“. Wenn die Füh-
rungskraft gut drauf ist, sind es
auch die Mitarbeiter. Kommt der
Chef mit hängenden Mundwin-
keln morgens ins Büro, haben
auch die anderen schlechte Laune.
Auch die Spieler werden an der ei-
nen oder anderen Stelle gemerkt
haben, dass Löw am Mittwoch an-
ders war als sonst. Ich habe aber
keine Szene gesehen, dass Löw in
seiner Coaching Zone hektisch
gestikulierte und schrie und drei-
ßig Sekunden später macht ein
Spieler einen derben Fehler. Das
Spiel war schon vorher hektisch.

Unabhängig von Löws Auftreten
in Stuttgart: Wie beurteilen Sie
ihn als Führungskraft?

Es gelingt ihm offensichtlich gut,
das richtige Personal auszuwäh-
len. Da ist er oft mutig und weit-
sichtig gewesen. Eine zweite sehr
wichtige Führungseigenschaft ist
es, das Personal optimal einzuset-
zen und weiterzuentwickeln. Auch
das hat er gut gemacht. Ich weiß
aber nicht, wie ich seine Kommu-
nikation nach innen und außen
einschätzen soll. Er macht oft ei-
nen verklemmten, nicht authenti-
schen Eindruck. Eine gute Füh-
rungskraft sollte Charisma haben
und so reden, dass die Leute über-
zeugt und auch begeistert sind.
Ich finde, bei Löw passt das, was
er sagt, oft nicht mit seiner Mimik
und seiner Körperhaltung zusam-
men. Komisch, dass es ihm nie ei-
ner sagt.

Vielleicht kann er einfach nicht
aus seiner Haut.

Charisma kann man relativ ein-
fach lernen: eine Haltung einneh-
men, Stimme und Gesichtsaus-

druck in Einklang bringen. Das
muss man einüben, das muss in
Fleisch und Blut übergehen.

Das heißt, der Nationalcoach
braucht Coaching?

Ja. Er könnte sich überlegen, wie
er sich bis zur WM persönlich wei-
terentwickeln kann.

Wie schätzen Sie seinen Umgang
mit Konflikten ein, beispielsweise
am Karriereende von Michael
Ballack und der Nichtberücksichti-
gung von Stefan Kießling?

Ballack erst hängenzulassen, die
Geschichte auszusitzen und die
Tatsache erst am Ende zu verkün-
den war unglücklich und des Kapi-
täns nicht würdig. Bei Kießling
war es ähnlich. Dass der Stürmer
in der Nationalmannschaft igno-
riert wird, wurde offensichtlich
nicht in einem Vier-Augen-Ge-
spräch begründet. Sonst hätte
Kießling sich nicht so geäußert,
wie er es tat – es sei denn, er hat al-
les gesagt, um sich selbst zu recht-

fertigen. Offensichtlich hat Löw
hier ein Defizit, das aufgefangen
werden müsste von den Leuten
wie Bierhoff. Letztlich sind es ja
Führungsteams, die agieren, so
dass die Frage ist: Schare ich nur Ja-
sager um mich, die mir nicht sa-
gen, wenn ich Fehler mache?

Die DFB-Führung bräuchte
mehr Neinsager?

Zumindest bräuchte Löw einen,
der ihm sagt: Hier müssten wir an-
ders reagieren, nimm den Spieler
mal zur Seite. Eine wichtige Eigen-
schaft von Führungskräften ist es,
sich immer wieder zu hinterfragen.

Was würden Sie der Führungs-
kraft Löw für die verbleibenden
drei Monate bis zur WM raten?

Er sollte möglichst schnell wieder
umschwenken, Sicherheit rein-
bringen und alles intern mit der
Mannschaft besprechen. Nach
dem schlechten Spiel gegen Chile
ist er jetzt umso glaubwürdiger.

Die Fragen stellte Thomas Klemm.

Sebastian Vettel steht in dieser Saison
vor seiner Reifeprüfung, Seite 15

Uli Hoeneß hat schon als junger Mann
großen Ehrgeiz entwickelt, Seite 14

Kletterstar David Lama flirtet am Cerro
Torre mit dem Unmöglichen, Seite 16

Rolf van Dick
ist Professor an der
Universität in Frank-
furt und Dekan des
Fachbereichs Psy-
chologie und Sport-
wissenschaften.

Foto Frank Röth

AUFWÄRTS! RÜCKWÄRTS?

Die WM-Uhr tickt, hat Jochim Löw
seine Spieler ermahnt. Auch der
Bundestrainer selbst muss schleunigst
Lösungen bieten. Weil ihm ein
Plan B fehlt, tritt die DFB-Elf seit
zwei Jahren auf der Stelle.

Von Peter Penders

„Löw macht oft einen verklemmten, nicht authentischen Eindruck“
Gute Personalentwicklung, fragwürdige Kommunikation: Sozialpsychologe Rolf van Dick über den Bundestrainer als Führungskraft ohne Charisma

Alle Mann
aufwachen!

Ärgern und ärgern lassen: Dass Bundestrainer Löw plötzlich mit scheinbar harter Hand regiert, gibt Rätsel auf.   Foto Sampics
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Gelsenkirchen. Manchmal kann
die Rückkehr in den Alltag auch
heilsam, ja geradezu von therapeuti-
schem Nutzen sein. So erging es
den Fußballprofis des FC Schalke
04 beim 4:0-Sieg über die TSG
Hoffenheim am Samstag. Die
Westfalen erreichten souverän ihr
das Tagesziel – unbeeindruckt von
den beiden Niederlagen, die sie in
der vergangenen Woche gegen
Real Madrid und Bayern München
erlitten hatten. Klaas-Jan Hunte-
laar legte mit drei Toren (6./28./79
Minute) die Basis für den Erfolg.
Seit der Niederländer von seiner
langwierigen Verletzung genesen
ist, hat Schalke in der Bundesliga
fünf von sieben Spielen gewonnen
und Kurs Richtung Champions
League genommen. Chinedu Oba-
si illustrierte mit dem dritten Tor
(55.) zusätzlich, dass das junge
Schalker Team an manchen Tagen
sogar einen Ausnahmespieler wie
Jefferson Farfan ersetzen kann.

Besser hätte es für die Königs-
blauen nicht beginnen können. Die
erste Halbzeit weckte noch Erinne-
rungen an das Hinspiel. Wieder
führte Schalke 2:0. Es dauerte kei-
ne halbe Stunde, bis Huntelaar sei-
ne Mannschaft mit zwei Toren in
eine komfortable Position gebracht
hatte. Drei Minuten nach seinem
zweiten Streich vergab der Nieder-
länder allerdings die Chance, einen

Hattrick zu erzielen. Nach Polans-
kis Foul an Hoogland im Strafraum
hatte Schiedsrichter Hartmann auf
Strafstoß erkannt. Huntelaar verzö-
gerte den Anlauf, um Koen Cas-
teels zu verladen, doch der Torhü-
ter ließ sich nicht zu einer voreili-
gen Reaktion verleiten, sondern
wehrte den schwach geschossenen
Schuss ab. Seit dem Führungstref-
fer hatte Schalke sich überwiegend
aufs Kontern verlegt. Dennoch bot
sich der Heimelf sogar die Chance,
den Vorsprung vor der Pause noch-
mals auszubauen, doch Leon Go-
retzka und, im Nachschuss, Julian
Draxler scheiterten an Casteels.
Hoffenheim wählte zwar einen of-
fensiven Ansatz, allerdings blieben
die Vorstöße der Kraichgauer un-
produktiv. Selten wurde es vor dem
Tor des FC Schalke so brenzlig wie
bei den Schüssen von Volland, der
an Torwart Fährmann scheiterte,
und Modeste, der es mit einem Fall-
rückzieher versuchte.

Anders als bei der Partie in Hof-
fenheim ließen sich die Westfalen
dieses Mal nicht von ihrem Weg ab-
bringen. Zehn Minuten nach dem
Seitenwechsel war es Chindu Obasi
ein Vergnügen, mit dem dritten
Tor die letzten Zweifel am Sieg zu
beseitigen. Der Offensivspieler war
einst mit großen Ambitionen von
Hoffenheim zu Schalke gewechselt,
kam in Gelsenkirchen jedoch über
eine Nebenrolle bisher nicht hin-
aus. Gegen seinen früheren Verein
gefiel er als Vertreter Farfans auf
dem rechten Flügel und bekam –
wie später Huntelaar – Beifall, als
er ausgewechselt wurde. Als die
harmlosen Hoffenheimer ihren Wi-
derstand aufgegeben hatten, erziel-
te Huntelaar doch noch sein drittes
Tor und weckte bei den Fans sport-
liche Frühlingsgefühle.

BUNDESLIGA

VON CH R I S T I A N OTTO

Wolfsburg. Die Tore in Serie
wurden vom Chef mit einem mil-
den Lächeln und ein wenig Ap-
plaus bedacht. Pep Guardiola, der
mit dem FC Bayern München wei-
terhin an einer nicht enden wollen-
den Rekordserie arbeitet, sah nach
anfänglichen Schwierigkeiten sehr
zufrieden aus. Denn der 6:1-Er-
folg beim VfL Wolfsburg war
mühsam zustande gekommen und
hatte sich am Ende doch noch zu
einem Schützenfest entwickelt.
Die Führung der Niedersachsen
durch den Brasilianer Naldo (17.
Minute) hatten die Münchener
Xerdan Shaqiri (26.), Thomas
Müller (63./78.), Mario Mandzu-
kic (66./80.) und Franck Ribéry
(71.) mit ihren Treffern schnell ver-
gessen lassen.

Das kleine bisschen Hoffnung,
das zwischenzeitlich für ganz Fuß-
ball-Deutschland aufgekeimt war,
konnte sich nicht lange halten.
Die Wolfsburger, die in dieser Sai-

son immerhin schon ihre Heim-
spiele gegen die Konkurrenz aus
Leverkusen und Gelsenkirchen ge-
wonnen haben, zeigten einen mun-
teren Beginn und waren gar nicht
so unverdient in Führung gegan-
gen. Naldo profitierte beim 1:0
vom überragenden Ballgefühl sei-
nes Kollegen de Bruyne. Mit dem
Tor trat der Fußball-Standort
Wolfsburg den Beweis an, dass es
bei ihm doch ganz schön laut zuge-
hen kann. In den Jubel der meis-
ten der 30 000 Zuschauer mischte
sich der Wunsch, dass der Rekord-
meister aus München nach 48.
Bundesligaspielen in Folge ohne
Niederlage im 49. Anlauf endlich
einmal außer Tritt gerät. Die zwei-
te Halbzeit sollte dann zeigen,
dass es bei Wunsch bleiben würde.

Der unbeliebteste Spieler im
Stadion war am Ende einer der
besten. Der Niederländer Arjen
Robben, dessen Neigung zum
Hinfallen bei Zweikämpfen im
gegnerischen Strafraum nicht im-
mer gut ankommt, musste sich so
manches Pfeifkonzert gefallen las-
sen. Aber es gelingt dem Nieder-
länder offenbar immer wieder, aus
Anfeindungen einen Ansporn zu
beziehen. Robben glänzt als Vorbe-
reiter - vor allen für den alles über-
ragenden Thomas Müller. Dass

der nach einer Gesäß-Operation
genesene Ribéry auch noch seinen
Beitrag dazu leistete, den nächsten
Kantersieg herauszuschießen, run-
dete das Dilemma der Wolfsbur-
ger ab. Sie hatten sich gut ver-
kauft, waren verdient in Führung
gegangen und hätten durch Stür-
mer Bas Dost mit ein wenig Glück
sogar 2:1 in Führung gehen kön-
nen.

Als die Schmach ihr Ende ge-
funden hatte, schlichen die Profis
des VfL Wolfsburg wie Anfänger
ihres Berufsstandes vom Platz. Sie
hatten keinerlei Mittel gefunden,
um dem Angriffswirbel ihres gna-
denlosen Gastes am Ende noch et-
was Wirkungsvolles entgegenzu-
setzen. „Das ist schon enttäu-
schend. Wir müssen unsere bei-
den Niederlagen so schnell wie
möglich vergessen“, sagte Mittel-
feldspieler Daniel Caligiuri und
wirkte konsterniert. Nach dem 2:6
in der Vorwoche bei der TSG
Hoffenheim im eigenen Stadion
auch noch mit 1:6 unterzugehen,
war kein schönes Erlebnis. Vor al-
lem weil zwölf Gegentreffer in
zwei Partien sofort vergessen las-
sen, dass die Wolfsburger gegen
die Münchener fast eine Stunde
lang sehr viel richtig gemacht ha-
ben. Frühes Pressing, aggressiv ge-

führte Zweikämpfe: Der hohe Fa-
vorit hatte sich durchaus ein we-
nig irritieren lassen, zeigte dann
aber in der Schlussphase sein au-
ßergewöhnliches Können. Mit
den bedauernswerten Wolfsbur-
gern hat sich damit der nächste
Klub aus der Rolle eines mögli-
chen Bayern-Jägers zurückgezo-
gen. Trotz des enormen Finanz-
kraft des Vereins fehlt es seinem
Team noch an Elementarem, um
zu den Spitzenteams der Liga auf-
zuschließen. Dass es gegen die
Münchener eine Demütigung ers-
ter Güte gab, versuchte Geschäfts-
führer Klaus Allofs in möglichst
milde Worte zu kleiden. „Wir sto-
ßen gegen solche Gegner wie den
FC Bayern an unsere Grenzen.
Heute haben wir mit offenem Vi-
sier gespielt und unseren Chance
gesucht. Vielleicht war das Visier
zu offen", sagte er. „Wir haben 65
Minuten lang ein überragendes
Spiel gemacht. Dass es dann hin-
tenraus noch ein 1:6 wurde, ist
schwer zu erklären und liegt uns
auch schwer im Magen“, ergänzte
VfL-Trainer Dieter Hecking: „Die
Bayern haben immer weiterge-
macht, und wir wollten am Ende
vielleicht zu viel, wollten noch
eine Resultatsverbesserung.“

FC Schalke 04 – 1899 Hoffenheim 4:0
Bor. Mönchengladbach – FC Augsburg 1:2
VfB Stuttgart – Eintracht Braunschweig 2:2
Hannover 96 – Bayer 04 Leverkusen 1:1
VfL Wolfsburg – Bayern München 1:6
Hamburger SV – Eintracht Frankfurt 1:1
1. FC Nürnberg – Werder Bremen , 18.30 Uhr
SC Freiburg – Bor. Dortmund So., 15.30 Uhr
1. FSV Mainz 05 – Hertha BSC So., 17.30 Uhr

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

1. Bayern München 24 22 2 0 72:11 68

2. Bor. Dortmund 23 14 3 6 54:27 45

3. Bayer Leverkusen 24 14 2 8 40:27 44

4. FC Schalke 04 24 13 5 6 46:35 44

5. VfL Wolfsburg 24 12 3 9 41:38 39

6. FC Augsburg 24 11 5 8 37:34 38

7. FSV Mainz 05 23 11 4 8 32:35 37

8. Bor. M‘ladbach 24 10 6 8 41:31 36

9. Hertha BSC 23 10 5 8 34:27 35

10. 1899 Hoffenheim 24 7 8 9 52:52 29

11. Hannover 96 24 7 5 12 31:43 26

12. Eintr. Frankfurt 24 6 8 10 27:40 26

13. Werder Bremen 23 6 7 10 26:46 25

14. 1. FC Nürnberg 23 4 11 8 27:40 23

15. VfB Stuttgart 24 5 5 14 38:51 20

16. Hamburger SV 24 5 5 14 39:53 20

17. SC Freiburg 23 4 7 12 22:44 19

18. E. Braunschweig 24 4 5 15 19:44 17

Die nächsten Spiele: Freitag, Augsburg – Schalke
(20.30 Uhr); Samstag, Dortmund – Mönchenglad-
bach, Bremen – Stuttgart, Hoffenheim – Mainz, Braun-
schweig – Wolfsburg,. Berlin – Hannover (alle 15.30
Uhr), München – Leverkusen (18.30 Uhr); Sonntag
Hamburg – Nürnberg (15.30 Uhr), Frankfurt – Frei-
burg (17.30 Uhr).
� Champions League � Qualifikation Champions
League � Europa League � Relegation � Abstei-
ger

1. FC Kaiserslautern – SV Sandhausen 2:1
1860 München – VfR Aalen 4:0
1. FC Köln – Energie Cottbus 2:1
1. FC Union Berlin – FC Ingolstadt 04 1:1
Arminia Bielefeld – Erzgebirge Aue 1:0
FSV Frankfurt – FC St. Pauli So., 13.30 Uhr
Dynamo Dresden – Fort. Düsseldorf So., 13.30 Uhr
Karlsruher SC – SC Paderborn 07 So., 13.30 Uhr
VfL Bochum – SpVgg Greuther Fürth Mo., 20.15 Uhr

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

1. 1. FC Köln 24 13 8 3 38:15 47

2. Greuther Fürth 23 12 4 7 41:28 40
3. SC Paderborn 23 11 6 6 43:35 39
4. FC St. Pauli 23 11 5 7 32:28 38
5. 1. FC K’lautern 24 11 4 9 37:26 37
6. 1. FC Union Berlin 24 10 7 7 36:30 37
7. Karlsruher SC 23 9 9 5 30:21 36
8. München 1860 24 9 7 8 25:26 34
9. SV Sandhausen 24 8 7 9 20:22 31

10. VfR Aalen 24 8 7 9 25:30 31
11. Fort. Düsseldorf 23 8 7 8 25:31 31
12. FC Ingolstadt 04 24 8 6 10 25:29 30
13. Erzgebirge Aue 24 8 5 11 29:37 29
14. FSV Frankfurt 23 7 6 10 34:37 27
15. VfL Bochum 23 7 6 10 21:26 27
16. Arminia Bielefeld 24 7 4 13 30:46 25
17. Dynamo Dresden 23 4 11 8 24:35 23
18. Energie Cottbus 24 4 5 15 27:40 17

Die nächsten Spiele: Freitag, Aalen – Bochum, Pader-
born – Dresden, Ingolstadt – Frankfurt (alle 18.30 Uhr),
Cottbus – Karlsruhe, Aue – München (beide 13 Uhr);
Sonntag, Düsseldorf – St. Pauli, Greuther Fürth – Berlin,
Sandhausen – Bielefeld (alle 13.30 Uhr); Montag Kai-
serslautern – Köln (20.15 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

Hannover (dpa). Bayer Leverku-
sen hat seine schwarze Serie zumin-
dest gestoppt. Nach fünf Pflicht-
spiel-Niederlagen In Folge musste
sich der Champions-League-An-
wärter mit einem 1:1 bei Hannover
96 begnügen. Das Leverkusener
Führungstor von Gonzalo Castro
(28. Minute) reichte am Samstag
nicht zum angestrebten 500. Sieg
in der Bundesliga-Historie. Ein ful-
minanter Treffer des Letten Art-
joms Rudnevs (34.) bewahrte Han-
nover vor der dritten Saison-Heim-
niederlage.

Die Partie begann vor 46 600
Zuschauern mit einem Schreckmo-
ment für Leverkusen. Nach einem
Foul von Hilbert an Schulz zeigte
Schiedsrichter Zwayer nach vier
Minuten auf den Elfmeterpunkt.
Doch Huszti, ansonsten ein siche-
rer Schütze, scheiterte mit seinem
Versuch am glänzend reagierenden
Bayer-Keeper Bernd Leno. Danach
übernahm Leverkusen das Kom-
mando. Ein verunglückter Abwurf
von Torwart Zieler in die Beine
von Boenisch leitete die Leverkuse-
ner Führung ein. Castro verwandel-
te die Flanke zum 0:1. Der Rück-
stand weckte die Niedersachsen aus
ihrer Lethargie. Lohn war der Aus-
gleich von Rudnevs, der mit einem
sehenswerten 25-Meter-Schuss
Leno überwand.

SV Darmstadt 98 – MSV Duisburg 1:0
VfB Stuttgart II – RasenBallsport Leipzig 0:2
1. FC Heidenheim – Hallescher FC 0:0
Jahn Regensburg – Stuttgarter Kickers 0:1
Chemnitzer FC – 1. FC Saarbrücken 2:0
Holstein Kiel – SV Wehen Wiesbaden 3:0
SV Elversberg – Rot Weiß Erfurt 2:0
VfL Osnabrück – Wacker Burghausen 2:1
SpVgg Unterhaching – Preußen Münster 1:2
Bor. Dortmund II – Hansa Rostock So., 14.00 Uhr

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

1. 1. FC Heidenheim 28 18 8 2 48:18 62

2. RB Leipzig 28 17 4 7 44:26 55
3. Darmstadt 98 28 14 8 6 45:23 50
4. VfL Osnabrück 28 12 7 9 39:30 43
5. Stuttgarter K. 28 11 7 10 36:33 40
6. Hansa Rostock 27 11 7 9 34:38 40
7. Wehen Wiesbaden 28 10 9 9 30:35 39
8. Hallescher FC 28 11 5 12 33:35 38
9. MSV Duisburg 28 9 10 9 33:34 37

10. Rot-Weiß Erfurt 28 10 6 12 37:33 36
11. Preußen Münster 28 8 12 8 39:38 36
12. Jahn Regensburg 28 9 8 11 39:39 35
13. SV Elversberg 28 10 5 13 27:37 35
14. VfB Stuttgart II 28 9 7 12 35:38 34
15. Bor. Dortmund II 27 10 4 13 36:42 34
16. Chemnitzer FC 28 8 10 10 29:37 34
17. Holstein Kiel 28 7 11 10 30:27 32
18. Unterhaching 28 8 8 12 37:50 32
19. 1. FC Saarbrücken 28 6 7 15 31:49 25
20. W. Burghausen 28 6 7 15 29:49 25

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

Mönchengladbach (dpa). Borus-
sia Mönchengladbach steckt weiter
in der Krise. Die Mannschaft von
Trainer Lucien Favre blieb am
Samstag beim 1:2 gegen den FC
Augsburg zum neunten Mal in Se-
rie ohne Sieg. Vor 49 622 Zuschau-
ern brachte Raffael (5. Minute) die
Borussia in Führung. Die Tore für
Augsburg erzielten Halil Altintop
(35.) und Tobias Werner (81.). Die
Augsburger blieben nicht nur in
der siebten Auswärtspartie nachein-
ander ohne Niederlage, sondern
zogen in der Tabelle auch an der
Borussia vorbei. Dabei hatte alles
so gut für die Gladbacher begon-
nen. Sie gingen nicht nur in Füh-
rung, sie hatten zudem ein halbes
Dutzend guter Torchancen. Den
Augsburgern fehlten zwar am geg-
nerischen Strafraum meistens die
zündenden Ideen. Dafür waren sie
taktisch diszipliniert, zweikampf-
und laufstark, während die Gladba-
cher mit zunehmender Spieldauer
statischer wurden. Der Fleiß des
FCA zahlte sich in der 35. Minute
aus, als Altintop mit einem sehens-
werten Fallrückzieher das 1:1 erziel-
te. Nach dem Wiederanpfiff über-
nahmen die Augsburger das Kom-
mando, die phlegmatisch wirken-
den Gladbacher hatten nicht mehr
viel zu bieten. Werners Treffer
nach einem Konter sicherte Augs-
burg den verdienten Sieg.

Der Tabellenführer
gewinnt auch das 16.
Bundesligaspiel in Folge
und fertigt Wolfsburg
mit 6:1 Toren ab.

r.z. Stuttgart. Ein Endspiel sollte
es sein, am 24. von 34 Spieltagen,
weil es um Thomas Schneider
ging. Den Trainer des VfB Stutt-
gart, der vom Rand aus mitfieberte
und nach acht Niederlagen in Serie
auch seiner eigenen Zukunft zulie-
be auf die Trendwende hoffte. Sie
kam aber nicht so richtig, denn am
Ende hatte der Tabellenfünfzehnte
nur ein 2:2 gegen den Tabellenletz-
ten erreicht. Der Fußballlehrer
muss nun wieder befürchten, in
Kürze entlassen zu werden. Schnei-
der bekam am Samstag vor 59 000
Zuschauern in der ausverkauften
Stuttgarter Arena genau das gebo-
ten, was er von vornherein vermu-
tet hatte: „ein besonderes Spiel erle-
ben“. Der VfB lag zunächst nach
Hochscheidts Treffer (24. Minute)
0:1 gegen den Aufsteiger zurück,
ehe die Tore von Maxim (30.) und
Harnik (35.) das Duell zweier Ab-
stiegskandidaten zugunsten der
Schwaben wendeten. Dass danach
Kapitän Gentner mit einem Foulelf-
meter an Torhüter Davari (52.)
scheiterte, gehörte zu diesem Fuß-
balldrama, das kein glückliches
Ende für den VfB fand, da Bicakcik
(82.) für die Eintracht ausglich.

Zu Beginn waren die Braun-
schweiger das konzentriertere und
auch selbstbewusstere Team. Dort
wurde der Vertrag mit Trainer
Torsten Lieberknecht in dieser Wo-
che demonstrativ und klassenunab-
hängig bis 2018 verlängert, während
in Stuttgart nach zwei Krisentref-
fen erst einmal weiter auf Schnei-
der gesetzt wurde. Es sprach für die
VfB-Fans und ihre Mannschaft,
dass das 0:1 weder die Stimmung
auf den Rängen noch die schwäbi-
sche Schaffenskraft auf dem Rasen
beeinträchtigte. Innenverteidiger
Rüdiger lenkte Bellarabis Flanke
mit dem Schienbein direkt vor
Hochscheidts Füße, der freie
Schussbahn hatte und den Ball in
den Winkel schoss (24.). Die unver-
drossen angefeuerten Stuttgarter er-
holten sich von diesem Rückschlag
rasch und kamen nach Bokas Lup-
fer, Harniks Kopfball und Maxims
Vollendung aus kurzer Distanz
(30.) schnell zum 1:1. Weitere fünf
Minuten später war Harnik, der
beste Offensivspieler des VfB, an
der Reihe, das 2:1 mit einem Volley-
schuss ins linke Eck zu erzielen.

Gentner (52.) hätte nach Davaris
Klammergriff gegen Harnik alles
entscheiden können, lud aber den
Braunschweiger Torwart zu einer
Parade bei seinem schwach geschos-
senen Strafstoß ein. Kurz vor
Schluss büßten die Schwaben für
ihre Nervenschwäche, als Bicakcic
nach einem Eckball aus dem Ge-
wühl heraus den Ball zum 2:2-End-
stand (82.) über die Linie bugsierte.

Bayern gnadenlos

24 Spieltage, 72 Tore: Der Liga ist die Lust aufs Applaudieren gründlich vergangen. Also klatschen sich die übermächtigen Bayern selbst ab.   Foto dpa

fei. Hamburg. Das war mehr, als
man von der ersatzgeschwächten
Hamburger Mannschaft erwarten
konnte. Ohne fünf Stammspieler er-
kämpfte sich der HSV am Samstag
Nachmittag ein 1:1 im Abstiegs-
kampf gegen Eintracht Frankfurt.
Am Ende einer guten zweiten Halb-
zeit war der HSV dem Siegtreffer
sogar näher als die abwartende Ein-
tracht. In der Tabelle bringt der
Punkt den Hamburgern wenig –
für die Moral hat er einen beträcht-
lichen Wert. Frankfurt war durch
Alexander Madlung in Führung ge-
gangen (29. Minute), Hakan Calha-
noglu gelang in der 72. Minute der
Ausgleich per Foulelfmeter. Im ers-
ten Spiel nach Trainer Armin Vehs
angekündigtem Abschied zum Sai-
sonende verpasste es die Eintracht,
der Führung einen beruhigenden
zweiten Treffer folgen zu lassen.

Die erste Halbzeit lief unter der
Überschrift: HSV – Harmloser
Sport Verein. Durchaus bemüht,
aber ohne Torgefahr versuchte sich
Trainer Mirko Slomkas Not-Elf ge-
gen die Eintracht. Fünf wichtige
Profis fehlten am Samstag verletzt
oder krank; jene, die aufliefen müh-
ten sich, aber in jeder Szene war

den Hamburgern anzusehen, noch
nie in dieser Konstellation zusam-
men gespielt zu haben. Man konn-
te ihnen den Willen nicht abspre-
chen, und über die linke Seite mit
Ilicevic und Calhanoglu kam auch
die eine oder andere Angriffsszene
zustande. Frankfurt sah zu, was der
HSV so machte, und schlug eiskalt
zu, als Hamburg hinten mal unauf-
merksam war. Zunächst hatte René
Adler noch die Fingerspitzen am
Ball, als Russ köpfte. Doch in der
29. Minute war kein Kraut gegen
Alexander Madlungs Schuss aus 14
Metern gewachsen.

In der zweiten Halbzeit zog sich
die Eintracht weit zurück; der HSV
machte das Spiel – wusste aber oft
nichts mit dem Ball anzufangen
oder blieb an einem Frankfurter
Bein hängen. Die missliche Ham-
burger Lage dokumentierte auch
Slomkas Tausch in der 62. Minute,
als der Trainer Robert Tesche für
Tomas Rincon brachte – Tesche
hatte zuvor in dieser Saison noch
keine Sekunde in der Bundesliga ge-
spielt. Doch mit viel Herz versuch-
te der HSV, alle Mängel zu über-
spielen. Als der eingetauschte Jan
Rosenthal den Ball im Mittelfeld
verlor und am Ende einer Zufalls-
kette Jacques Zoua stand, zeigte
Schiedsrichter Weiner nach Zouas
Zweikampf mit Zambrano auf den
Punkt. Calhanoglu traf aus elf Me-
tern zum Ausgleich. Danach ver-
suchte der HSV alles, um zum Sieg-
treffer zu kommen. Letztlich war
das Remis das gerechte Resultat.

Aller guten Tore sind drei: Nur vom Punkt trifft Huntelaar nicht.  Foto Reuters

Trainer Schneider ist
beim VfB noch nicht
aus dem Schneider.
Braunschweig gelingt
kurz vor Schluss das 2:2.

ZWEITE BUNDESLIGA

Leverkusen
holt mal wieder
einen Punkt

Der Hamburger SV
erkämpft sich mit
seinem letzten
Aufgebot ein 1:1
gegen Frankfurt.

Zurück im gar nicht
grauen Alltag: Schalke
siegt 4:0 gegen
Hoffenheim. Der
Holländer trifft dreimal.

Nächster Rückschlag
DRITTE LIGA

FCA verschärft
die Gladbacher
Krise

Punkt für die Moral

Frühlingsgefühle
dank Huntelaar



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 . M Ä R Z 2 0 1 4 , N R . 1 0   S P O R T 1 1

D
ie Frage, warum
sich dieser Er-
folgsverwöhnte,
Moralapostel,

Rechthaber, Freund-Feind-
Denker und sentimentale
Gutmensch über Nacht „in
der Hölle“ sah, ist die Frage
nach dem Preis, den er für sei-
nen prägnantesten Charakter-
zug bezahlen muss: seinen
Ehrgeiz. Nach eigenen Wor-
ten ein „hoffnungsloser Ehr-
geiz“. Um ihn zu befriedigen,
forderte Uli Hoeneß ein Le-
ben lang das Recht auf Beloh-
nung. Der Allesbesserkönner
in der Zwangsjacke des Er-
folgs, als Musterschüler, Fuß-
balltalent, Profispieler, Mana-
ger – und Zocker. Der Glaube
an die eigene Omnipotenz – ich
bin der Mittelpunkt, ich kann alles
– gehört bei Menschen wie Uli
Hoeneß zur Grundausstattung ih-
res Lebensentwurfs. Wenn es
schiefgehen sollte, dann sind sie
Opfer und fordern Hilfe. 2013 war
das Jahr des größtmöglichen sportli-
chen Erfolgs für den FC Bayern
München. Und das Jahr der denk-
bar größten Niederlage für seinen
Präsidenten. Supercup und Super-
GAU innerhalb weniger Monate.
An diesem Montag beginnt der
Prozess gegen Hoeneß wegen Steu-
erhinterziehung.

Der Klassensprecher
Gemeinsam mit seiner damaligen
Jugendfreundin und späteren Ehe-
frau Susi schaffte er nicht nur Geld-
geber für die Schülerzeitung ran,
„bis die saniert war“. Mit Susi orga-
nisierte der umtriebige Klassenspre-
cher, der ein wenig zum Jähzorn
neigte, ein Schulfest fürs Ulmer
Schubart-Gymnasium, an das sich
die älteren Semester heute noch er-
innern. Wie Uli damals bei der
Bundeswehr ein Tarnnetz organi-
sierte und damit den 600 Quadrat-
meter großen Schulhof überdachte,
Biertische aufstellte, eine Band ver-
pflichtete und nebenbei noch
Würstchen aus der elterlichen
Metzgerei unter die Leute brachte
– das war, so wird Lehrer Steinle in
Patrick Strassers Buch „Hier ist
Hoeneß!“ zitiert, „für damalige Ver-
hältnisse wirklich der Wahnsinn“.
Eine glatte Eins. Hoeneß, setzen!
Ein ungewöhnlicher Bursche also,

der schon als Knabe kolossalen Ehr-
geiz entwickelte. „Ich wollte schon
immer vermeiden, ohne Ziel zu
sein“, wird er Jahre später rückbli-
ckend sich selbst charakterisieren.

Kino? Keine Zeit!
Als der Junge ein paar Jahre älter
war und wegen der besseren sportli-
chen Perspektiven zu Ulm 1846
wechselte, erkannte Uli Hoeneß sei-
ne Potentiale: Kraft und Schnellig-
keit. Und so bat er seinen Vater,
der jeden Morgen ab drei Uhr in
der Wurstküche seiner Metzgerei
am Ulmer Eselsberg stand, ihn
künftig um Punkt sechs Uhr zu we-
cken. Während seine Mitschüler
noch schliefen, rannte der Frühauf-
steher bereits zum nahen Bolzplatz
und drehte allein oder mit ein paar
Kumpels nach eigenem Trainings-
programm seine Runden. „Der Uli
ist vielleicht immer zu viel im Wald
rumgelaufen“, machte sich später
Franz Beckenbauer über seinen Mit-
spieler lustig. Tatsächlich wurde aus
Uli Hoeneß nie ein Vertreter höchs-
ter Fußballschule. Sein Talent hieß
Wille, Ehrgeiz, Fleiß. Mit glatten 11

Sekunden über 100 Meter wurde er
einer der schnellsten Flügelstürmer
weltweit. Dieses Ziel hatte Uli Hoe-
neß bereits mit 15 Jahren gegenüber
einem Freund im Blick: „Schau, die
anderen gehen jetzt ein Bier trin-
ken, wir spielen eines Tages mit Be-
ckenbauer und Müller.“ So kam es,
zumindest für ihn. No alcohol, no
disco, no fun. „Mein ganzes Leben
ist ein einziger Stundenplan: Trai-
ning, Schule, Spiele, Training,
Schule. Dazu kein Tropfen Alko-
hol, keine Zigaretten, keine verbum-
melte Nacht. Das ist mein Leben.
Wenn meine Klassenkameraden
mit ihren Freundinnen ins Kino
oder zum Baden gingen und ich ein-
sam meine Runden drehte – da
habe ich oft gedacht: Wofür eigent-
lich . . .? Ich habe nie das unbe-
schwerte Leben meiner gleichaltri-
gen Freunde gehabt. Ich weiß gar
nicht, wie das ist, zum Beispiel Zeit
zum Tanzen zu haben, für eine Dis-
kothek, für ein Wochenende im Ge-
birge oder an der See.“

Geschasste Edelfeder
Am 4. November 1972, wenige
Tage vor einem Länderspiel des
frisch gekürten Europameisters ge-
gen die Schweiz in Düsseldorf, le-
sen die Ulmer in ihrer Zeitung erst-
mals unter der Überschrift „Das
meine ich“, was Uli Hoeneß zu sa-
gen hat. Der Autor ist auch abgebil-
det, hinter der Schreibmaschine sit-
zend, den Kopf gedankenschwer
aufgestützt. „Aus erster Hand und
exklusiv“ wollte die „Donau-Zei-
tung“ ab sofort den jungen Helden

zu Wort kommen lassen, denn:
„Er kann ja nicht nur mit dem Ball
umgehen.“ Und so erfuhren die in-
teressierten Leser einmal in der
Woche, was in dem schon so Er-
folgreichen vor sich geht, wie es
sich so lebt in der großen Welt des
Fußballs. Dafür gab’s 150 Mark pro
Kolumne. Das war nun wirklich
keine gewaltige Summe für den cle-
veren Jungprofi, aber der hat auch
Kleingeld nicht verachtet und nie-
mals vergessen, wie auf dem Laden-
boden der elterlichen Metzgerei
selbst nach einem verlorenen Zeh-
nerle gemeinsam gesucht wurde.
Für jeden anderen freien Mitarbei-
ter jedoch, sagen wir im Ressort
Kultur, wären viermal 150 Mark im
Monat ein traumhafter Nebenver-
dienst gewesen. Ein Uli Hoeneß
spielte in einer anderen Liga und
sollte als Rose am Revers des Chef-

redakteurs das Blatt zieren. Da
durfte sich auch ein sparsamer
Schwabe wegen ein paar Mark
mehr nicht lumpen lassen. Man
hoffte schließlich als Gegenleistung
auf heiße News aus dem Intimle-
ben der großen Bayern. Unser
Mann in München hatte aber ge-
nau an dieser Stelle Lieferschwierig-
keiten. Die Welt erfuhr aus der Fe-
der des prominenten Autors ledig-
lich, dass die „Bayern in Bedräng-
nis kommen können, wenn unsere
Abwehrspieler, vor allem Becken-
bauer und Breitner, zu sehr nach
vorne orientiert sind“, und gab die
Woche darauf tiefschürfend seiner
festen Überzeugung Ausdruck,
„dass wir am Ende deutscher Meis-
ter sind“. Derartige Erkenntnisse
rissen die Leser nun überhaupt
nicht von den Sitzen. (. . .) Und so
kündigte der Chefredakteur ohne

besondere Vorwarnung die Zusam-
menarbeit mit seiner Edelfeder.

D-Mark statt Marx
Uli Hoeneß kennt den Unter-
schied von Brutto und Netto. Bei
seinem Freund Paul Breitner war
er sich da nicht so sicher. Der las
vor einem Länderspiel schon mal
in Büchern das Neueste über anti-
autoritäre Erziehung, hatte was
mit Mao und anderen Genossen
am Hut, neigte dennoch mehr
zur Mark als zu Marx. Also der
ideale Businesspartner für einen
wie Uli Hoeneß, somit bestand
überhaupt keine Gefahr, dass ihm
der Freund und Mannschaftskolle-
ge ins Geschäft redete. Breitners
offenherziges Geständnis dazu:
„Es ist erstaunlich, wie der Uli es
versteht, aus allem ein Geschäft
zu machen.“

Geldwerte Schnapsidee
Doch zurück zur Hoch-Zeit
des deutschen Fußballs, ins
Jahr der Weltmeisterschaft
1974. Umtriebig prüfte Uli
Hoeneß jedes Werbeangebot,
das von Agenturen und Fir-
men im Vorfeld der WM an
ihn herangetragen wurde. Al-
lerdings gab es ihn als Werbe-
Ikone meist nur im Doppel-
pack mit seinem Kumpel Paul,
der es erstaunlicherweise trotz
Revoluzzer- Image in die Anzei-
gen und Werbespots schaffte.
„Aber ohne den Uli hätte ich
außerhalb des Fußballs keine
Mark verdient“, gestand Breit-

ner. „Dem Uli“ gehörten
mittlerweile ein BMW, ein
Porsche Carrera und ein paar
Eigentumswohnungen in
Ulm. Kaufhof, Wienerwald,
Bank, Margarine, Unterho-
sen – Hoeneß stand für jedes
ordentliche Produkt zur Ver-
fügung, wenn die Gegenleis-
tung stimmte. Christoph
Bausenwein deutet in seinem
Buch „Das Prinzip Uli Hoe-
neß“ diese „unersättliche
Gier“ so: „Man kann sein
Verhalten auch als Versuch
interpretieren, die von den
Eltern vorgelebten Existenz-
ängste zu besiegen. Die hat-
ten bis zu ihrem Tod Geld
für die Absicherung ihrer
beiden Söhne zurückgelegt,
trotz deren Millionenver-
diensten.“ Einen echten

Coup landen Hoeneß und Breitner
in Kooperation mit ihrem Trainer-
vater Udo Lattek mit einer Schnaps-
idee, die sie dem Sigloch-Verlag in
der württembergischen Provinz mit
Erfolg hatten schmackhaft machen
können. Der Verlag hatte vor, zum
Weltmeisterschaftsturnier 1974 ein
WM-Buch zu produzieren, das in
der geradezu gigantischen Auflage
von 300 000 Exemplaren erschei-
nen sollte. Der Wert des Werkes
sollte durch die Originalunterschrif-
ten von Hoeneß und Breitner ent-
scheidend erhöht werden. 300 000
originale Unterschriften, ein gewal-
tiger Handstreich, den sich die bei-
den da vorgenommen haben. Mit
Dollarzeichen in den Augen schlep-
pen sie ab da monatelang immer
neue Stapel von DIN-A4-Blättern
quer durch Deutschland, wo im-
mer sie ihr Hauptberuf im Dienste
der Bayern hinführt. 300 000 Un-
terschriften, die dann bei der
Druckverarbeitung in der verlagsei-
genen Buchbinderei Blatt für Blatt
in die WM-Bücher eingeheftet wer-
den müssen. Bei jedem Unter-
schriftsakt klingelt es in den Kassen
dieser pfiffigen Bayern-Brothers.
250 000 DM als Schreibgebühr
plus 100 000 DM Provisionen. Da-
gegen sehen die mit dem DFB aus-
gehandelten Prämien für die WM-
Spieler wie besseres Trinkgeld aus:
15 000 DM für die Teilnahme,
60 000 DM für den Titel. Übri-
gens: Die 300 000 Bücher wurden
alle verkauft. (Siehe Wirtschaft.)

„Uli Hoeneß.
Mensch, Macher,
Mythos.
Nachspiel.“
Von Peter Bizer.
Ellert & Richter
Verlag, Hamburg
2014, 192 Seiten,
geb., 16,95 Euro

PLAY, BOYS!

Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 17,0, außerorts 8,8, kombiniert 11,8; CO2-Emissionen: kombiniert 275,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effi zienzklasse G.
Abb. zeigt Sonderausstattung. *Während der Garantiezeit (3 Jahre bis max. 100.000 km) kann der NISSAN GT-R auf Kundenwunsch für die Durchführung der vorgeschriebenen routinemäßigen Wartungsdienste kostenlos vom Wohnort oder der Arbeitsstelle 
abgeholt und zum verkaufenden Händler transportiert werden (gültig bis zu einer Entfernung von 300 km). NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 50319 Brühl.

Der neue NISSAN GT-R ist eine zur Maschine gewordene Männerfan-
tasie mit Straßenzulassung. Seine 550 PS (404 kW) katapultieren Sie in 
nur 2,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und auch auf dem Nürburgring 
überzeugte der GT-R als Schnellster seiner Klasse. Mit vier vollwertigen 
Sitzen, seinem großen Kofferraum und einem langstreckentauglichen 
Komfortmodus meistert er aber auch die Herausforderungen des Alltags. 

NISSAN GT-R
ab € 96.400,– (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) 
inkl. eines kosten losen Hol- und Bring-Service*

Autocenter Dresden GmbH • Bremer Straße 18b • 01067 Dresden • Tel.: 03 51/4 91 86-0
Autohaus Günther GmbH • Ausschläger Weg 49 • 20537 Hamburg-Hamm • Tel.: 0 40/6 69 07 66-0 
Auto Schrader GmbH • Rendsburger Straße 9 • 30659 Hannover • Tel.: 05 11/64 66 55-0
Auto Damm GmbH & Co. KG • Leipziger Straße 196 • 34123 Kassel • Tel.: 05 61/56 0 56 
Autozentrum P & A GmbH • Höherweg 141–151 • 40233 Düsseldorf • Tel.: 02 11/7 37 73-0 
Auto + Sport AS HGmbH • Porschestraße 3 • 44809 Bochum • Tel.: 02 34/61 05 05-0

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

Schon als Ulmer Junge war Uli Hoeneß ein ehrgeiziger
Allesbesserkönner. Peter Bizer begleitete den Aufstieg
des Bayern-Präsidenten, der ab Montag vor Gericht steht.

Mit aller Macht
nach oben

Mein Auto, mein Buch, mein
Pelzmantel: Durch seinen
Ehrgeiz hat es Uli Hoeneß
weit gebracht in seinem
Fußballerleben. Auch die
Pose beherrscht er bestens,
ob beim Jubeln auf dem
Platz, dem Telefonieren am
Schreibtisch oder halb nackt
mit Paul Breitner.
Fotos Imago Sport (6), dpa
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Unser Wort ist hier das Einzige, was Gewicht hat:
die digitale F.A.S. jetzt zusammen mit dem 
iPad Air oder dem iPad mini mit Retina Display.

So schön wie Ihr Sonntag: iPad Air oder 
iPad mini mit Retina Display inklusive.

Buchen Sie jetzt das Angebot �Digital 
Sonntag� und sichern Sie sich zusätzlich 
zur digitalen F.A.S. ein iPad Air oder iPad 
mini mit Retina Display. Wählen Sie 
zwischen dem leistungsstarken iPad mini 
oder dem federleichten iPad Air. Jeweils 
in Spacegrau oder Silber und natürlich in 
der für Sie passenden Ausstattung.

So flexibel wie Ihr Sonntag:
die F.A.S. für das iPad.

Ob zu Hause auf der Couch, im Park 
oder Kaffeehaus � auf dem iPad können 
Sie die F.A.S. ganz einfach zu Ihren 
Lieblingsplätzen mitnehmen. Die F.A.S. 
für das iPad liefert Ihnen alle Inhalte der 
mehrfach preisgekrönten Printausgabe 
und ist im Design- und Bedienkonzept 
für das iPad optimiert.

Inkl. iPad 
nur 19,90 � mtl.*

zzgl. einmaliger Zuzahlung je 
nach Modell, inklusive MwSt. 

So wertvoll wie Ihr Sonntag:
die F.A.S. als E-Paper.

Mit dem E-Paper der F.A.S. beginnt der 
Sonntag jetzt schon am Samstag. Schon 
ab 20.00 Uhr vor dem Erscheinungstag 
können Sie eine der führenden deutschen 
Sonntagszeitungen als E-Paper am Bild-
schirm lesen, natürlich mit allen Inhalten 
der Printausgabe und im gewohnten 
Originallayout.

Gleich hier informieren und bestellen: www.faz.net/digital-sonntag oder Coupon faxen an: r (069) 75 91-21 80

Ein Angebot der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Hellerhofstraße 2�4, 60327 Frankfurt am Main (HRB 7344, Handelsregister Frankfurt am Main), Telefon-Nr. 
0180 2 52 52 (6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute). Wir verwenden Ihre Postadresse sowie Ihre E-Mail-Adresse, 
soweit gesetzlich zulässig, für die Zusendung eigener Werbung. Sie können jeglicher werblicher Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Dieses Angebot gilt für 
Endverbraucher in Deutschland. Verfügbarkeit kann nicht gewährleistet werden.

Einfach Coupon ausfüllen, abtrennen und in einem Versandumschlag senden an:
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Lesermarkt, Postfach, 60267 Frankfurt am Main

 Ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat. Hiermit ermächtige ich die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, das 
 Bezugsendgelt sowie die einmalige Zuzahlung für das iPad (abhängig vom Gerätemodell) von meinem Konto abzubuchen. 

 jährlich (inklusive iTunes-Gutschein im Wert von 30,� �)  halbjährlich (inklusive iTunes-Gutschein im Wert von 20,� �)
   vierteljährlich    monatlich

Datum  Unterschrift

Datum  Unterschrift

Um Ihre Bestellung zu bearbeiten, ist die Angabe Ihrer Ausweisdaten und Ihres Geburtsdatums zwingend notwendig. Das ist Voraus-
setzung für die Alters-  und Identitätsprüfung, die bei der Zustellung durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass das iPad nur an Sie 
persönlich ausgehändigt wird. 
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Ausweisnummer 

 Ausweisart:
 deutsches Dokument oder  internationales Dokument 
   Personalausweis oder    Reisepass

Vorname/Name

Straße/Nr.

PLZ  Ort

E-Mail/Telefon

Meine Adresse

  Vorteilsangebote will ich in Zukunft nicht verpassen. Deshalb bin ich damit einverstanden, dass der F.A.Z.-Verlag mich 
künftig per Telefon oder per E-Mail über eigene interessante Angebote aus dem Print- und Online-Bereich informiert.

*  Zuzüglich Kosten für Versand, Alters- und Identitätsprüfung (7,90 �) sowie gegebenenfalls iPad-Zuzahlung. Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate. Wenn Sie das E-Paper 
der Sonntagszeitung (nachfolgend F.A.S. genannt) nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit weiterlesen möchten, brauchen Sie nichts zu tun. Sie erhalten das E-Paper im 
Anschluss zum dann gültigen Bezugspreis und können jederzeit mit einer Frist von 20 Tagen zum Monatsende bzw. zum Ende des vorausberechneten Bezugszeitraums 
kündigen. Wenn Sie nach 24 Monaten nicht weiterlesen möchten, teilen Sie dies dem Verlag Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Hellerhofstraße 2�4, 60327 
Frankfurt am Main, spätestens 20 Tage vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit schriftlich mit. Im Angebot �Digital Sonntag� enthalten: das E-Paper der F.A.S. inklusive 
Nutzung der F.A.S.-Ausgaben in der App �F.A.Z./F.A.S.� zum derzeit gültigen Monatspreis von 11,90 �, das iPad sowie eine exklusive Service-Rufnummer für Nutzer 
des Digitalabonnements für zusammen 8,� � monatlich. Die Service-Rufnummer wird Ihnen nach erfolgreichem Abschluss der Bestellung mitgeteilt. Das iPad steht 
unter Eigentumsvorbehalt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung GmbH und geht erst mit Zahlung der 24. Monatsrate in das Eigentum des Kunden über. Es gelten die 
AGB der F.A.Z. für den Verkauf des iPad-Bundles. Sie finden diese unter www.faz.net/digital-agb. Wir weisen gemäß § 4 Abs. 3 BDSG darauf hin, dass die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung GmbH die Bonität ihrer Kunden unter Nutzung der Anschriftdaten und mit Daten der SCHUFA Holding AG prüft (Vertragsannahme vorbehaltlich 
erfolgter Bonitätsprüfung). Alle Preise inklusive MwSt. Bitte beachten Sie, dass es modellbedingt zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

SEPA Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit-
institut vereinbarten Bedingungen. Gläubiger ID-Nr. DE21FAZ00000002307.

Prüfziff. Ihre bisherige Bankleitzahl Ihre bisherige Kontonummer
DE
Meine IBAN: (Ihre IBAN � nden Sie auch auf Ihrem Kontoauszug.)

  Ja, ich möchte das Angebot �Digital Sonntag� zum monatlichen 
Vorzugspreis von 19,90 � bei einer Mindestvertragslaufzeit von 
24 Monaten bestellen. Im Preis enthalten sind:

�das E-Paper der F.A.S., inklusive Nutzung der F.A.S.-Ausgaben in der App 
 �F.A.Z./F.A.S.� zum Monatspreis von 11,90 �.

� das iPad mini oder ein iPad Air in Spacegrau oder Silber und eine 
exklusive Service-Rufnummer für Nutzer des Digitalabonnements zum 
Monatspreis von 8,� �.

Mein gewünschtes iPad (bitte ankreuzen): 
Gewünschte Farbe:  Spacegrau  Silber

   iPad mini 16 GB Wi-Fi (199,� � Zuzahlung)  iPad mini 16 GB Wi-Fi + Cellular (299,� � Zuzahlung)

  iPad mini 32 GB Wi-Fi (299,� � Zuzahlung)  iPad mini 32 GB Wi-Fi + Cellular (399,� � Zuzahlung)

  iPad mini 64 GB Wi-Fi (399,� � Zuzahlung)  iPad mini 64 GB Wi-Fi + Cellular (499,� � Zuzahlung)

   iPad Air 16 GB Wi-Fi (299,� � Zuzahlung)  iPad Air 16 GB Wi-Fi + Cellular (429,� � Zuzahlung)

  iPad Air 32 GB Wi-Fi (399,� � Zuzahlung)  iPad Air 32 GB Wi-Fi + Cellular (529,� � Zuzahlung)

  iPad Air 64 GB Wi-Fi (499,� � Zuzahlung)  iPad Air 64 GB Wi-Fi + Cellular (629,� � Zuzahlung)

Die Zuzahlung ist einmalig.
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Sotschi. Putin war da. Am Vortag
der Eröffnungsfeier besuchte der
russische Präsident im paralympi-
schen Bergdorf auch die Werkstatt
eines deutschen Unternehmens.
„Putin betonte, wie wichtig die
hochwertige technische Qualität
für die Paralympioniken sei“, heißt
es in einer Pressemitteilung von
Ottobock. Der Marktführer für
Prothetik bietet den Athleten der
Paralympics seit 1988 einen techni-
schen Service an, im Auftrag des
Organisationskomitees. Die 1992
gegründete Auslandsgesellschaft
von Ottobock beschäftigt an zwei
russischen Standorten etwa hun-
dert Mitarbeiter.

Jede Pressemitteilung, jeder
Empfang wird von Ottobock mit
Zahlen garniert. Bei den elften
Winter-Paralympics in Sotschi lau-
ten sie so: Die 28 eingesetzten
Techniker kommen aus elf Län-
dern, ihnen stehen 11 000 Ersatztei-
le und drei Tonnen Ausrüstung zur
Verfügung. Der Geschäftsführer
der Firma, Hans Georg Näder, ist
mit dem paralympischen Sport
eng vernetzt, er durfte mehrfach
die Fackel tragen, erhielt vor kur-
zem den Ehrenpreis des Deut-
schen Behindertensportverbandes.
Auf Nachfrage möchte Karsten
Ley, Sprecher von Ottobock, keine
Aussage zum Werbewert der Para-
lympics treffen. Nur so viel: Otto-
bock mit Hauptsitz in Duderstadt
bei Göttingen produziere jährlich
150 000 Alltagsprothesen, aber le-
diglich 150 Sportprothesen. Welt-
weit in den Medien ist das Unter-
nehmen vor allem bei den Welt-
spielen des Behindertensports.

Seit Jahren umgibt die Paralym-
pics eine auf Technik ausgerichtete
Bewunderungskultur. Im Zentrum
stand bis zu seinem Mordverdacht
der südafrikanische Prothesenläu-
fer Oscar Pistorius. Auch im Win-
tersport spielt Technik eine enor-
me Rolle. Die Skirennfahrerin
Anna Schaffelhuber gewann am
Samstag ihre Goldmedaille in der
Abfahrt auf einem Monoski, für
den Wissenschaftler der TU Mün-
chen ein Trainingskonzept entwi-
ckelt hatten. Sie zeichneten mit
GPS-Satellitentechnik die Kurven-
fahrt auf und konnten später Hin-
weise für ihren Krafteinsatz geben.
Auch sonst tauchen in Broschüren
und Workshops während der Para-
lympics Begriffe auf, die an eine
Messe für Raumfahrttechnik erin-
nern. Höher, schnell, moderner.

Fast sechshundert Athleten aus
45 Ländern nehmen an den Para-
lympics teil, achtzig Prozent stam-
men aus Europa und Nordameri-
ka. Zwölf Sportler sind aus Ozea-
nien angereist, aus Afrika ist nie-

mand dabei. Wintersport wird auf
der Nordhalbkugel betrieben,
doch bei Olympia vor wenigen Wo-
chen waren immerhin 81 Athleten
aus Afrika und Ozeanien vertreten.
Deutlicher wird die paralympische
Zweiklassengesellschaft bei Som-
merspielen: In London 2012 kamen
vierzig Prozent der 4500 Teilneh-
mer aus neun wohlhabenden Län-
dern, insgesamt waren 164 Natio-
nen dabei. Diese Ungleichheit hat
in den vergangenen Jahren abge-
nommen. Doch eine Debatte um
sogenanntes Technodoping, in der
es um Prothesen im Wert eines
Kleinwagens geht, kennen Millio-
nen Menschen mit Behinderung
nur aus den Medien.

Zahlen der Weltgesundheitsor-
ganisation WHO machen den
Kontrast deutlich: Mehr als eine
Milliarde Menschen, fünfzehn Pro-
zent der Weltbevölkerung, haben
eine Behinderung – achtzig Pro-
zent von ihnen leben in Entwick-
lungsländern. Wegen militärischer
Konflikte und unzureichender Ver-
sorgung werden diese Zahlen stei-
gen. „Es ist eine unserer größten
Aufgaben, die paralympische Bewe-
gung auszudehnen“, sagt Philip
Craven, Präsident des Internationa-
len Paralympischen Komitees. Das
IPC organisiert mit den Vereinten
Nationen und Ottobock Work-
shops und spendet günstige Roll-
stühle. Für die Paralympics verteilt
es Einladungen an Athleten aus
Schwellenländern, die sich nicht

qualifizieren konnten. Das IPC
kann unmöglich alle Anfragen be-
antworten. In vielen Regionen ist
das Komitee gar nicht bekannt.

Besonders haben die Paralym-
pics in London an die Unterhal-
tungsindustrie Olympias erinnert,
der britische Privatsender Channel
4 inszenierte Athleten als „Super-
humans“ und ließ Prothesen und
Rollstühle im geheimnisvollen
Neonlicht ausleuchten. „Die Spit-

zensportler sind Vorbilder, aber
ihre Überhöhung kann abschre-
cken“, sagt Raul Krauthausen. Der
Aktivist, der Projekte für die Teil-
habe von behinderten Menschen
angestoßen hat, wirbt für eine mo-
derate Beschreibung des Leistungs-
sports. Menschen mit Behinde-
rung seien weder Opfer noch Su-
perhelden: „Ich habe Glaskno-
chen, ich kann höchstens Schach
spielen“, sagt Krauthausen.

„Durch die mediale Zuspitzung
kann der Eindruck entstehen, Men-
schen mit einer schweren Behinde-
rung könnten weniger leisten als
die Sportler.“

Auch der emeritierte Hambur-
ger Sportdidaktiker Willibald Wei-
chert möchte den paralympischen
Sport nicht in Frage stellen, aller-
dings plädiert er in einem Essay
für eine Betrachtung, die über
Technikehrfurcht und das Medail-
lenzählen hinausweist. Für die vier-
einhalb Millionen Menschen in
Deutschland mit einer schweren
Behinderung bestehe die Leistung
darin, den Alltag zu bewältigen,
Gehen, Essen, Toilettengang.

Die Biathletin Andrea Eskau
gewann am Samstag das erste
Gold für das deutsche Team, im
Skischlitten über sechs Kilometer.
Eskau und ihre zwölf Teammitglie-
der in Sotschi verkörpern die wach-
sende Professionalität des Behin-
dertensports, in Marketing, Trai-
ning und Technik. „Ein kleines,
aber feines Team“, sagt Friedhelm
Julius Beucher, Präsident des Ver-
bandes. „Ihre öffentlichkeitswirksa-
men Leistungen helfen uns an der
Basis.“ Der Behindertensportver-
band ist in den vergangenen fünf
Jahren um ein Drittel gewachsen,
er zählt nun 650 000 Mitglieder in
6000 Vereinen. Die Gesellschaft
wird älter, und so ist die große
Mehrheit der Mitglieder im Reha-
bilitationssport aktiv. Ihr Durch-
schnittsalter im Verband liegt bei
über sechzig. Als Superhelden wer-
den sie selten bezeichnet.

rob. Sotschi. „Die Sportpoliti-
ker im Bundestag haben nie In-
teresse gezeigt, sich kritisch mit
Russland auseinanderzusetzen“,
sagt die Grünen-Politikerin Vio-
la von Cramon, die zwischen
2009 und 2013 Abgeordnete des
Parlaments und sportpolitische
Sprecherin war. Von Cramon
hatte vor Jahren darauf ge-
drängt, mit Mitgliedern aus al-
len Fraktionen nach Sotschi zu
reisen, um über Menschen-
rechtsverletzung und Korrupti-
on zu sprechen. Nachdem das
von Kollegen abgelehnt worden
war, ist sie allein nach Sotschi ge-
flogen. Vor diesem Hinter-
grund erscheint der Disput um
einen Boykott in einem anderen
Licht. Erst am Vortag der Para-

lympics-Eröffnung gab die Bun-
desregierung durch ihre Behin-
dertenbeauftragte Verena Bente-
le den Verzicht auf eine Delega-
tionsreise bekannt. Matthias
Schmidt (SPD) und André
Hahn (Linke) sind als Abgeord-
nete trotzdem angereist und füh-
ren Gespräche mit Menschen-
rechtlern. Ob Ole Schröder, Par-
lamentarischer Staatssekretär
des Innenministerium, wie ge-
plant zum Abschlusswochenen-
de anreist, ist unklar. Viola von
Cramon findet diese Debatte
scheinheilig: „Der Bundestag
muss langfristig und nachhaltig
Menschenrechtsverletzungen an-
sprechen.“ Was zu beweisen
wäre: zum Beispiel vor der Fuß-
ball-WM 2018. Der Gastgeber:
Russland.

VON M ICHAEL RE INSCH

Zoppot. Eigentlich gibt es das
Wort „eigentlich“ im Sport nicht.
Gerade in der Leichtathletik sind
Sieg und Niederlagen eindeutig,
die Leistungen sind messbar. Rekor-
de sind absolut. Und so ist Verena
Sailer, die unangefochtene deut-
sche Meisterin im Sprint in der
Halle und im Stadion, für Deutun-
gen und Interpretationen nicht zu
haben. Auf die Frage, ob sie nicht
eigentlich den deutschen Rekord
halte mit ihrer Bestzeit im Sprint
von 11,02 Sekunden, gelaufen im
vergangenen Jahr in Weinheim, er-
widert sie bei der Hallen-Weltmeis-
terschaft der Leichtathleten in Zop-
pot (Polen) am Samstag: „Solche
Gedanken mache ich mir gar
nicht.“ Aber ein deutscher Rekord,
das ist doch etwas! „Er wäre etwas
wert, wenn man ihn gelaufen
wäre.“ Auch Werner Franke, der
Mikrobiologen aus Heidelberg und

große Aufklärer von Doping insbe-
sondere im deutschen Sport, lässt
keinen Raum für eigentlich und un-
eigentlich. „In Wahrheit hält Vere-
na Sailer den deutschen Rekord
über hundert Meter“, sagt er. „Kei-
ne deutsche Sprinterin ist je sauber
unter elf Sekunden gelaufen.“

Die sogenannte ewige Bestenlis-
te des Deutschen Leichtathletik-
Verbandes weist sechs von ihnen
aus: Marlies Göhr vom SC Motor
Jena ist seit dem 8. Juni 1983 in 10,81
Sekunden die Schnellste; ihr folgen
Marita Koch (10,83), Silke Gladisch
(10,86), Katrin Krabbe (10,89), Hei-
ke Drechsler (10,91) und Bärbel
Wöckel 10,95. Und auch Annegret
Richter, die mit einer Hundertstel
über den elf Sekunden auf Rang sie-
ben folgt, haben Brigitte Beren-
donk und Franke in ihrem Buch
„Doping-Dokumente“ nachgewie-
sen, dass ihr wie den anderen da-
mals in den achtziger Jahren männ-
liche Sexualhormone Beine mach-
ten. „Und das ist alles gerichtsfest“,
sagt Franke.

Weil die Delegierten des Welt-
Leichtathletikverbandes den An-
trag des deutschen Verbandes ab-
lehnten, zur Jahrtausendwende ei-
nen Schlussstrich unter das Zeital-

ter auch des sportlichen Wettrüs-
tens zu ziehen und eine neue Re-
kordliste zu beginnen, und weil ehe-
malige Athleten aus Ost und West
dem deutschen Verband, als er die
Streichung im Alleingang erwog,
mit Schadensersatzansprüchen
drohten, ist alles beim Alten geblie-
ben. Als großes Eigentlich hat die
Liste eine Präambel, die auf Fran-

kes Buch und auf Gerichtsurteile
wegen Dopings Minderjähriger ver-
weist. „Die Lüge wird am Leben ge-
halten“, schimpft Franke. Der Welt-
verband hat wie zum Hohn vor we-
nigen Jahren Rekordlisten für Junio-
ren aufgelegt, in denen Heidi Krie-
ger aus der DDR als Nummer zwei
des Kugelstoßens geführt wird. Aus
der Sportlerin ist, auch durch die
Doping-Mittel, die ihr verabreicht
wurden, längst ein Mann gewor-
den. Dieser, Andreas Krieger, pro-
testiert erfolglos dagegen, in dieser
Liste geführt zu werden.

Das Talent der 28 Jahre alten Ve-
rena Sailer aus Illertissen im All-
gäu besteht auch darin, sich kon-
zentrieren zu können. Sie blendet
aus, was zu der Zeit passierte, in
der sie geboren wurde, ebenso wie
das, was Konkurrentinnen von heu-
te in ein schlechtes Licht stellt,
etwa die Doping-Kontrollen, bes-
ser: deren Abwesenheit und Wir-
kungslosigkeit in der Hochburg
des Sprints auf Jamaika. Sie wisse
nicht, was die Sprinterinnen aus
der Karibik tun und lassen, erwi-
dert sie, wenn sie darauf angespro-
chen wird; sie wisse nicht einmal,
was sie denken, weil sie mit ihnen
nicht ins Gespräch komme. Von ei-
nem angeborenen Vorteil schwar-

zer Sprinterinnen allerdings will
sie nichts wissen. „Ich glaube
nicht, dass ich weniger Talent
habe, weil ich weiß bin“, sagt sie.

Dennoch hat Verena Sailer im
weltweiten Vergleich geringere
Chancen als im europäischen.
Wenn sie sich also auf die nahe Zu-
kunft konzentriert, sind das weni-
ger Halbfinale und Endlauf über
60 Meter an diesem Sonntag als
vielmehr die Europameisterschaft
im August in Zürich. Vor vier Jah-
ren wurde sie in Barcelona Europa-
meisterin. Auch in diesem Jahr
sind die Aussichten gut. Im Gegen-
satz zum Winter 2009/10, in dem
sie pausierte, tut sie in diesem Win-
ter etwas für ihr Selbstbewusstsein.
Beim Indoor-Istaf vor einer Wo-
che in Berlin lief sie über 60 Meter
in 7,12 Sekunden so schnell wie
nur einmal in der vergangenen Sai-
son und ist damit die Nummer
acht in der Welt und Nummer
zwei in Europa hinter der Britin
Asha Philip (7,09). Nun ist sie im
Vorlauf mühelos nur eine Hun-
dertstelsekunde darüber geblieben.
Nur Olympiasiegerin Shelly-Ann
Fraser-Pryce aus Jamaika war, in
7,12 Sekunden, schneller. An die-
sem Sonntag liegt die Wahrheit
auf der Bahn. Eigentlich.

Özil trifft
bei Arsenal-Sieg
Auch dank eines Treffers des deut-
schen Fußball-Nationalspielers Me-
sut Özil ist der FC Arsenal ins
Halbfinale des englischen FA-Cups
eingezogen. Die Gunners besieg-
ten am Samstag im Viertelfinale
den FC Everton 4:1. Özil traf in der
siebten Spielminute zum 1:0, in der
85. Minute bereitete der Spielma-
cher zudem den Treffer von Oli-
vier Giroud zum Endstand vor. Die
weiteren Tore der Londoner erziel-
ten Mikel Arteta (67.) per Foulelf-
meter und Giroud (83.). Romelu
Lukaku (32.) hatte zwischenzeitlich
für Everton ausgeglichen. Arsenal
tritt am Dienstag im Achtelfinal-
Rückspiel der Champions League
beim FC Bayern München an. Das
Hinspiel hatten die Engländer 0:2
verloren.  dpa

Erster Bielefelder Sieg
unter Trainer Meier
Trainer Norbert Meier hat Armi-
nia Bielefeld in der Zweiten Fuß-
ball-Bundesliga zu einem Erfolg ge-
führt. Am Samstag beendeten die
Ostwestfalen nach dem 1:0 gegen
Erzgebirge Aue ihre Durststrecke
von fünf Partien ohne Sieg und
konnten vorerst die direkten Ab-
stiegsplätze verlassen. Im zweiten
Spiel unter dem neuen Coach Mei-
er traf Fabian Klos (43. Minute).
Der 1. FC Union Berlin verlor un-
terdessen im Kampf um den Auf-
stieg zwar an Boden, rettete aber in
letzter Minute einen Punkt. Beim
1:1 gegen den FC Ingolstadt traf
Union-Kapitän Torsten Mattusch-
ka in der Nachspielzeit per Foulelf-
meter zum Ausgleich. Den Füh-
rungstreffer für die Bayern hatte
Pascal Groß nach 33 Sekunden er-
zielt.  dpa

Nur fünf Spieler
schlechter als Kaymer
Bei stürmischen Bedingungen ist
der deutsche Golfprofi Martin
Kaymer bei der World Golf Cham-
pionships in Florida weiter zurück-
gefallen. Mit einer 80er Runde
und insgesamt 155 Schlägen verlor
der 29-Jährige aus Mettmann am
Freitag (Ortszeit) auf dem Blue-
Monster-Course 17 Plätze und
ging als 59. ins Wochenende. Nur
fünf Profis waren bei der mit neun
Millionen Dollar dotierten Veran-
staltung in Doral schlechter. Einen
Cut gibt es bei nur 68 Teilneh-
mern nicht. Der Weltranglisteners-
te und Titelverteidiger Tiger
Woods verbesserte sich mit einer
73er Runde um 28 Plätze auf Rang
25. In Führung lagen die Amerika-
ner Patrick Reed, Dustin Johnson,
Hunter Mahan und Matt Kuchar
mit jeweils 143 Schlägen.  dpa

Mavericks mühen
sich zum Sieg
Fast wäre es für die Dallas Mave-
ricks wieder schiefgegangen. Wie
schon so häufig in dieser Saison
hätten die Texaner gegen die Port-
land Trail Blazers beinahe einen
großen Vorsprung noch aus der
Hand gegeben. Doch angetrieben
von Dirk Nowitzki, gewann das
Team am Freitag (Ortszeit) doch
noch 103:98 und kam zu einem
wichtigen Sieg im Kampf um die
Play-off-Plätze in der Western
Conference der nordamerikani-
schen Basketball-Profiliga NBA.
Nowitzki war mit 22 Punkten wie-
der einmal bester Werfer seiner
Mannschaft. In der Tabelle des
Westens rangiert Dallas weiter auf
dem achten Platz, der gerade noch
zur Teilnahme an den Play-offs be-
rechtigt.   dpa

Verena Sailer ist in der
ewigen Bestenliste
Achte – hinter sieben
Doperinnen. All das
blendet sie aus.

ZDF: 10.15 Uhr: Sport extra, Ski alpin, Welt-
cup der Männer in Kranjska Gora/Slowe-
nien, Biathlon, Weltcup in Pokljuka/Slowe-
nien, und Skispringen, Weltcup in Oslo.
10.30 Uhr, 12.10 Uhr und 16.05 Uhr: Para-
lympics in Sotschi, Zusammenfassung.
Dritte Programme: Nord, 14 Uhr: Reiten,
Turnier in Braunschweig.
Servus TV: 14.10 Uhr: Eishockey, DEL,
Play-off-Runde.
Eurosport: 9.15 Uhr und 12 Uhr: Ski alpin,
Weltcup der Männer in Kranjska Gora. 11
Uhr und 13.15 Uhr: Biathlon, Weltcup in
Pokljuka. 14 Uhr: Skispringen, Weltcup in
Oslo. 16 Uhr: Leichtathletik, Hallen-WM in
Sopot/Polen.
Sport 1: 17.15 Uhr: Handball, Bundesliga:
FA Göppingen – HSV Hamburg. 20.15 Uhr:
Basketball, Bundesliga: Brose Baskets Bam-
berg – Artland Dragons Quakenbrück.

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

Höfl-Riesch holt
Führung zurück
Maria Höfl-Riesch hat im Kampf
um den Gesamtweltcup wieder die
Führung übernommen. Die drei-
malige Olympiasiegerin belegte
am Samstag beim Slalom-Weltcup
in Are (Schweden) den siebten
Platz und zog damit wieder an
Anna Fenninger vorbei. Die öster-
reichische Skirennfahrerin war
durch ihren Riesenslalom-Erfolg
am Vortag kurzfristig auf Rang
eins vorgefahren. Im Slalom startet
Fenninger nicht. Der Tagessieg
und der Sieg im Disziplin-Weltcup
gingen in Schweden an die ameri-
kanische Olympiasiegerin Mikaela
Shiffrin. Die 18-Jährige gewann
das Rennen vor den Schwedinnen
Maria Pietilä-Holmner und Anna
Swenn-Larsson. In der Gesamtwer-
tung liegt Maria Höfl-Riesch jetzt
29 Punkte vor Fenninger. Vier Ren-
nen stehen noch aus. Und auch
wenn beide die jeweils andere im
Vorteil sehen, versprach Höfl-
Riesch: „Ich werde kämpfen und
dagegenhalten.“ dpa

Dopfer Fünfter
im Riesenslalom
Olympiasieger Ted Ligety hat den
ersten Riesenslalom nach den Spie-
len von Sotschi gewonnen. Zweiter
wurde in Kranjska Gora in Slowe-
nien der Österreicher Benjamin
Raich, der 0,18 Sekunden zurück-
lag. Fritz Dopfer fiel im Finale von
Rang vier auf fünf zurück, Felix
Neureuther wurde Zwölfter. dpa

Dritter Sieg für
Kombinierer Rydzek
Johannes Rydzek hat das dritte
Weltcup-Rennen der Nordischen
Kombinierer in Serie gewonnen.
Der Oberstdorfer setzte sich am
Holmenkollen von Oslo nach
einem Sprung und dem 10-Kilo-
meter-Lauf durch. Nach 24:50,6
Minuten verwies Rydzek den Nor-
weger Magnus Moan mit 0,8 Se-
kunden Vorsprung auf Platz zwei.
Rydzek sicherte sich mit dem Er-
folg Platz zwei im Gesamtweltcup
hinter dem Oberwiesenthaler Eric
Frenzel, der auf Rang 14 kam.  dpa

Strafrunden
bremsen Peiffer
Sechs Strafrunden haben Arnd
Peiffer im Verfolgungsrennen
beim Biathlon-Weltcup in Poklju-
ka eine Top-Plazierung gekostet.
Der Sprint-Dritte vom Donners-
tag belegte am Samstag nach sei-
nen sechs Schießfehlern lediglich
Rang 20. Der Russe Anton Schipu-
lin gewann nach einer Strafrunde
vor Sprintsieger Björn Ferry aus
Schweden. Bei den Frauen belegte
Andrea Henkel beim Sieg der Fin-
nin Kaisa Mäkäräinen Platz sechs.
 dpa

Biathlon-Verband
bestätigt Epo-Doping
Die beiden vor Olympia gesperr-
ten russischen Biathletinnen Jekate-
rina Jurjewa und Irina Starych sind
nach Angaben des Weltverbandes
vom Samstag positiv auf Epo getes-
tet worden. Jurjewa und Starych
waren Ende Dezember bei Trai-
ningskontrollen in Pokljuka positiv
getestet und daraufhin suspendiert
worden. Starych muss in der in der
nächsten Wochen folgenden Dis-
ziplinarverhandlung mit einer zwei-
jährigen Sperre rechnen. Jurjewa
war bereits 2008 wegen Epo-Miss-
brauchs für zwei Jahre gesperrt
worden. Als Wiederholungstäterin
droht ihr eine lebenslange Sperre.
 dpa

Jenny Wolf
Dritte in Inzell
Jenny Wolf hat zum Ausklang
ihrer Karriere noch einmal einen
Podestplatz beim Eisschnelllauf-
Weltcup in Inzell erkämpft. In
37,89 Sekunden kam die 35-jährige
Berlinerin über 500 Meter am
Samstag auf Platz drei, nachdem
sie tags zuvor Platz fünf belegt hat-
te. Der Sieg ging in 37,70 Sekun-
den an die Amerikanerin Heather
Richardson   dpa

Die Paralympics umgibt
seit Jahren eine auf
Technik ausgerichtete
Bewunderungskultur.
Dabei sind die Sportler
weder Opfer noch
Superhelden.

Vorsprung durch Technik: Die Deutsche Anna Schaffelhuber holt in Sotschi Gold in der Abfahrt.   Foto Reuters

Die schnellste Deutsche – eigentlich

WINTERSPORT

„Scheinheilige Debatte“
Kritik an deutschen Sportpolitikern

MELDUNGENHöher, schnell, moderner

Vorläuferin: Verena Sailer stürmt in
Zoppot ins WM-Halbfinale.  Foto AP

SPORT IM FERNSEHEN
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Fahrer:  Nico Rosberg
 Lewis Hamilton

Motor:  Mercedes

Testkilometer:  4967 km

Budget*:  250 Mio. Euro

Fahrer:  Felipe Massa
 Valtteri Bottas

Motor:  Mercedes

Testkilometer:  4893 km

Budget:  120 Mio. Euro

Fahrer:  Jenson Button
 Kevin Magnussen

Motor:  Mercedes

Testkilometer:  4153 km

Budget:  230 Mio. Euro

Fahrer:  Kimi Räikkönen
 Fernando Alonso

Motor:  Ferrari

Testkilometer:  4488 km

Budget:  320 Mio. Euro

Fahrer:  Sergio Perez
 Nico Hülkenberg

Motor:  Mercedes

Testkilometer:  3978 km

Budget:  100 Mio. Euro

Fahrer:  Sebastian Vettel
 Daniel Ricciardo

Motor:  Renault

Testkilometer:  1711 km

Budget:  320 Mio. Euro

Fahrer:  Esteban Gutierrez
 Adrian Sutil

Motor:  Ferrari

Testkilometer:  4042 km

Budget:  90 Mio. Euro

Fahrer:  Romain Grosjean
 Pastor Maldonado

Motor:  Renault

Testkilometer:  1288 km

Budget:  150 Mio. Euro

Fahrer:  Jean-Eric Vergne
 Daniil Kwjat

Motor:  Renault

Testkilometer:  2460 km

Budget:  80 Mio. Euro

Fahrer:  Marcus Ericsson
 Kamui Kobayashi

Motor:  Renault

Testkilometer:  3310 km

Budget:  60 Mio. Euro

Fahrer  Max Chilton
 Jules Bianchi

Motor:  Ferrari

Testkilometer:  1688 km

Budget:  50 Mio. Euro

Die Silberpfeile demonstrieren Stärke.
Kein anderes Team war bei den Tests so
schnell und zugleich so zuverlässig.
Zudem bilden Rosberg und Hamilton
eine der besten Fahrerpaarungen der
Branche. Die Devise: Jetzt oder nie!

1. Mercedes

Die große Überraschung der Testfahrten.
Die Briten haben ein solides Auto
gebaut. Als entscheidender Vorteil
kann sich erweisen, dass Williams die
Partnerschaft mit Cosworth beendet hat
und zu Mercedes gewechselt ist.

Ron Dennis ist zurück. Der ehemalige
Teamchef wird Geschäftsführer – und
soll dem Rennstall wieder Dampf
machen. Die bisherigen Eindrücke sind
gut. Das Auto ist schnell. Aber hält es
auch über die Distanz?

Solide – so lassen sich die Eindrücke
zusammenfassen. Der rote Renner ist
unscheinbar, aber er kommt über die
Runden. Alonso gibt sich optimistisch.
Die Frage ist, wie gut er mit Räikkönen
harmonieren wird – und wie lange.

Ein Außenseitertipp: Das Team hat sich
im Mittelfeld etabliert, nun soll der
nächste Schritt folgen. Drei Bestzeiten
während der Tests zeigen, was möglich
ist. Haben die Fahrer die Nerven? Perez
nicht, Hülkenberg schon eher.

UNSERE RANGLISTE

Die Motor-Software, die Batterien des
Elektromotors, die Hitze unter dem
Chassis – Probleme gibt es genug.
Schnell soll der RB 10 sein, aber was
nützt es, wenn der Weltmeister darin
nicht das Ziel erreicht?

Die Schweizer sind eine der großen
Unbekannten. Es gab Tage, an denen
nichts lief, es gab Tage, an denen Runde
für Runde abgespult worden ist. Nur
eine Top-Zeit blieb das Team schuldig.
Ein Bluff? Oder geht nicht mehr?

Der Russe Daniil Kwjat ist bereit für die
Formel 1, das hat er bewiesen. Auf den
vorderen Plätzen aber werden wir ihn
vorerst nicht sehen. Drei Sekunden oder
mehr trennten das Team in Bahrein von
der Spitze – pro Runde.

Der Teamchef ist zu McLaren gegangen,
Ingenieure haben das Team verlassen, der
bisherige Chefpilot Räikkönen ging zu
Ferrari. Lotus hat zu wenig Geld – und
den falschen Motor im Heck.
Um Siege fahren andere.

2. Williams

Null Punkte in vier Jahren – was soll
man von so einem Team erwarten? Die
Probleme aus dem Vorjahr setzten sich
während der Testfahrten fort. Da nützt
auch ein Ferrari-Motor im Heck wenig.
Das Team fährt weiter allen hinterher.

7. Sauber

Null Punkte in vier Jahren – was soll
man von so einem Team erwarten? Das
Auto jedenfalls hat gleich bei seiner
Vorstellung schockiert, kein anderes ist
so hässlich wie der knallgrüne Frosch.
Aber es ist zuverlässig. Ob das reicht?

16. März GP von Australien

30. März GP von Malaysia

6. April GP von Bahrein

20. April GP von China

11. Mai GP von Spanien

25. Mai GP von Monaco

8. Juni GP von Kanada

22. Juni GP von Österreich

6. Juli GP von Großbritannien

20. Juli GP von Deutschland
27. Juli GP von Ungarn
24. August GP von Belgien
7. September GP von Italien
21. September GP von Singapur
5. Oktober GP von Japan
12. Oktober GP von Russland
2. November GP der USA
9. November GP von Brasilien
23. November GP von Abu Dhabi

6. Red Bull

10. Caterham

Von Melbourne bis Abu Dhabi – Der Grand-Prix-Kalender

5. Force India

9. Toro Rosso

I
st dieser Mann wirklich der bes-
te Autofahrer der Welt? In die-
sem Jahr kann Sebastian Vettel

das all seinen Kritikern beweisen.
Er kann zeigen, dass er selbst in ei-
nem durchschnittlichen Rennwagen
auf die besten Plätze fährt. Im Alter
von 26 Jahren steht er vor seiner per-
sönlichen Reifeprüfung in der For-
mel 1. „Die Situation ist sicherlich
eine Charakterschulung für ihn“,
sagt Helmut Marko, einer von drei
Direktoren des Red-Bull-Teams, die-
ser Zeitung. „Und wenn wir es auch
von hinten wieder nach ganz vorne
schaffen, dann wird das dem Image
von Sebastian und Red Bull sehr
gut tun.“ Die Emanzipation des
Champions – unter diesem Motto
stehen die kommenden Monate.

Von den vergangenen 100 Grand
Prix hat Vettel 39 gewonnen, im ver-
gangenen Jahr stand er bei drei-
zehn Rennen ganz oben auf dem
Podium, er siegte dabei in den letz-
ten neun Rennen des Jahres. Vier
Titel in Serie hat Vettel gewonnen,
fünfmal nacheinander wurde in der
Geschichte der Formel 1 bisher nur
Michael Schumacher Weltmeister.
Trotzdem sahen Kritiker in den
Leistungen von Vettel einen Makel
und verpassten ihm diesen Stem-
pel: überlegen wegen der Überle-
genheit seines Boliden! Doch das
Hochgeschwindigkeits-Spiel verän-
dert sich. Eine Woche vor dem Sai-
sonstart in Melbourne (16. März,
7 Uhr MEZ) ist die Formel 1 in hel-
lem Aufruhr: Der Branchenführer
wankt, aber wird er auch fallen?
„Red Bull zeigt Schwächen, die wir
in der Form schon sehr lange nicht
gesehen haben“, sagt Niki Lauda,
der Aufsichtsratsvorsitzende des
Mercedes-Rennstalls: „Deshalb
müssen wir diese Situation nun aus-
nutzen.“

Die neue Spannung wurde provo-
ziert, sie wurde ausgelöst durch eine
Art Anti-Vettel-Reglement: Die
Frontflügel der Rennwagen sind
weit schmaler als bisher – große Tei-
le des aerodynamischen Vorteils
von Red Bull lösen sich damit in
Luft auf; der Acht-Zylinder-Saug-
motor ist Geschichte, er wird er-
setzt durch ein Sechs-Zylinder-Ag-
gregat inklusive Turbo und Hybrid-
antrieb – nie zuvor war das Welt-
meister-Team deshalb so abhängig
vom Motorenpartner Renault. Die
Regelhüter vom Internationalen Au-
tomobil-Verband (Fia) haben damit
alles unternommen, um eine Domi-
nanz von Vettel wie in den vergange-
nen vier Jahren zu gefährden. Für
viele wurde die Formel 1 zur For-
mel Langeweile – diesen Eindruck
legen zumindest die Einschaltquo-
ten nahe. Weltweit schalteten in der
vergangenen Saison nur noch rund
450 Millionen Menschen bei den
Rennen ein, im Jahr zuvor waren es
knapp 500 Millionen Zuschauer.
„Natürlich wollen die Leute auch
einmal wieder andere Geschichten
und andere Sieger sehen, das ist
doch ganz klar“, sagt Lauda.

An diesem Montag hebt Vettel
ab in Richtung Melbourne, und
erstmals seit der Saison 2009 weiß
der Deutsche, dass er unter norma-
len Umständen nicht gewinnen
wird. Doch Vettel hat gedanklich
längst umgeschaltet: in den Vertei-
digungs-Modus. Er gibt in diesen
Tagen kein Interview, in dem er
sich nicht schützend vor sein Team
stellt; er lässt keine Gelegenheit un-
genutzt, um zu betonen, dass er in
guten wie in schlechten Zeiten zu
Red Bull stehe und nun nicht
gleich die Flucht antreten werde.
Und er sagt: „Das erste Rennen ist
noch gar nicht gestartet, es wurde
noch kein einziger Punkt verteilt.
Trotzdem redet manch einer
schon von einem Desaster – aber
noch ist überhaupt nichts verloren.
Ich weiß, dass bei uns niemand auf-
geben wird, bis nicht alles so läuft,
wie wir es wollen.“

Die Schwächen der neuesten
Kreation von Red-Bull-Chefdesi-
gner Adrian Newey mit der Typen-
nummer RB 10 sind offenkundig:
Wieder einmal hat der Brite einen
Rennwagen entwickelt, der so ag-
gressiv und kompromisslos daher-
kommt wie kein anderer. Volles Ri-

siko also, wie immer. Die Verant-
wortlichen behaupten, dass der Bo-
lide Potential habe, doch nach den
bisherigen Eindrücken zählt Red
Bull nur noch zum Mittelmaß der
Branche. Vettel sagt: „Ich sehe uns
derzeit ganz sicher nicht in der Fa-
voritenrolle.“ Unter der Karbon-

Haut im Heck seines Boliden wur-
de es in der Vorbereitung regelmä-
ßig zu heiß. Zudem gab es immer
wieder Probleme mit der Motor-
Software, auf der Geraden sind die
Red Bull deshalb bis zu zwanzig Ki-
lometer pro Stunde langsamer.
Und die Renault-Ingenieure mach-

ten einen womöglich entscheiden-
den Fehler: Im Winter haben die
Franzosen den Motor isoliert auf
dem Prüfstand untersucht, Merce-
des und Ferrari testeten hingegen
die gesamte Antriebseinheit inklu-
sive Getriebe. Schon unter Labor-
bedingungen konnten so einige
der Probleme gelöst werden, die
bei Red Bull erst auf der Rennstre-
cke aufgetreten sind. Vettel und
sein neuer Teamkollege Daniel
Ricciardo simulierten in der Vor-
bereitung deshalb kein einziges
Rennen und arbeiteten kaum an
der richtigen Abstimmung. „Stand
jetzt sind wir die Herausforderer“,
sagt Vettel, „also müssen wir unse-
ren Rückstand verkürzen, so gut
es nur geht.“

In Zahlen: Red Bull kam an den
zwölf Testtagen zusammen auf 1711
Kilometer, Mercedes ist 4967 Kilo-
meter gefahren (siehe Rangliste).
Die Verantwortlichen des Teams
haben daraus ihre Lehren gezo-
gen. Das Auto, das in einer Woche
in Australien an den Start geht,
wird nur noch äußerlich dem Auto
entsprechen, das in der Vorberei-
tung unterwegs war. Zudem haben
die Red-Bull-Ingenieure gemein-
sam mit den Experten von Renault
versucht, die Software-Probleme
in den Griff zu bekommen. All das
ist mit einem gehörigen Risiko ver-
bunden, denn der erste Grand Prix
der Saison wird für Red Bull so zur
vierten Testfahrt der Saison.
„Wenn der Motor nicht passt,
dann bist du chancenlos. In der
Vergangenheit konnte man dies
noch mit einem guten Chassis aus-
gleichen, das ist nicht mehr mög-
lich“, sagt Red-Bull-Berater Mar-
ko. „Deshalb sind wir abhängig
von Renault, die Motoren entschei-
den in diesem Jahr wie selten zu-
vor über Sieg und Niederlage.“ Ob
der Motor zu viel Einfluss auf den
Ausgang der WM habe? „Ja, viel-
leicht muss man das so sagen.“

D
ie Formel 1 im Jahr 2014 –
eine Motoren-Weltmeister-
schaft? Einige Experten

fürchten schon, dass die Rennen
genau so aussehen könnten: vorne
die Mercedes-Modelle, dahinter
die Ferrari-Fraktion, am Ende die
Renault-Gruppe. Doch sie alle
eint die Ungewissheit. „Erst ein-
mal geht es nur darum, überhaupt
ins Ziel zu kommen“, sagt Merce-
des-Aufsichtsratschef Lauda. „Ich
gehe allerdings davon aus, dass in
Melbourne mindestens vierzig Pro-
zent der Fahrer irgendwann im
Rennen ausscheiden werden.“ Die
Formel 1 verabschiedet sich von
der Jagd nach Rundenrekorden.
Fortan geht es darum, mit 100 Ki-
logramm Benzin (rund 130 Liter)
über die Runden zu kommen –
ohne Defekte. „Wenn wir ins Ziel
kommen, dann sind die Chancen
ausgesprochen groß, dass wir auch
gewinnen“, sagt Lauda.

Und wie reagiert Vettel? Die Öf-
fentlichkeit kennt vor allem sein
Lächeln und den Sieger-Finger,
die Mechaniker und Ingenieure
aber erleben seit Jahren einen har-
ten Antreiber. Selbst nach perfek-
ten Grand-Prix-Wochenenden saß
Vettel oft bis in die Dunkelheit mit
den Experten zusammen und such-
te nach Möglichkeiten, das Gute
noch besser zu machen. Stillstand
macht ihn nervös. Niederlagen be-
schäftigen ihn wochenlang. Einige
Beobachter wollen nun erfahren
haben, dass Vettel während der
Testfahrten in Wut ausgebrochen
sei. Das Team dementierte umge-
hend. „Es gab nicht ein böses
Wort, Sebastian arbeitet mit volls-
tem Elan, er hat vollstes Vertrau-
en“, beteuert Red-Bull-Teamchef
Christian Horner.

Mehr als 600 Mitarbeiter in der
Red-Bull-Fabrik, mehr als 300 Mil-
lionen Euro Budget – das sind die
Zahlen, die Vettel Hoffnung ma-
chen und den anderen Respekt ab-
fordern. „Mit einem wirklich unter-
legenen Auto kann man langfristig
nicht erfolgreich sein, auch Sebasti-
an nicht. Dass er das fahrerische
Potential und die Motivation für
eine Aufholjagd besitzt, hat er
schon 2009 bewiesen“, sagt Red-
Bull-Gründer und -Besitzer Die-
trich Mateschitz dieser Zeitung.
Vettel und Red Bull sind die gro-
ßen Unbekannten dieser Saison,
vielleicht macht sie dies noch ge-
fährlicher. „Es ist keine leichte Si-
tuation für uns, aber wir werden
den Kopf nicht hängen lassen und
weiterkämpfen.“ Für manch einen
klingt dieser Satz schon wieder wie
eine Drohung.

4. Ferrari

8. Lotus

11. Marussia

Überlegen nur wegen
der Überlegenheit
seines Boliden? Dieser
Makel haftet Sebastian
Vettel an. Nun zeigt
Red Bull Schwächen.
Und der Formel-1-
Weltmeister muss
zeigen, was wirklich
in ihm steckt.

Von
Michael Wittershagen

3. McLaren

Die Nummer 1: „Ich weiß, dass bei uns niemand aufgeben wird, bis nicht alles so läuft, wie wir es wollen.“  Foto Getty Images

Die Reifeprüfung

* Alle Budgetzahlen sind geschätzt, die Kosten für die Motorenentwicklung sind nicht enthalten.



 DAS LEBEN IST
KEIN LAUFSTEG.
 Es ist Zeit für eine Mode, die mehr Freude macht.

Und weniger Druck.

Wie bringt man einen Großteil der Deutschen dazu, zu schwindeln? 
Ganz einfach: Man fragt nach der Konfektionsgröße. Laut Umfragen ist 
die häufigste Größe bei Frauen die 38, gefolgt von 40 und 42. Bei den  
Verkaufszahlen ist es plötzlich umgekehrt: Am gefragtesten sind  
42 und 40, dann erst kommen die kleineren „Idealgrößen”. Harm-
lose Eitelkeit? Oder verbirgt sich hinter der kleinen Schwin-
delei ein echtes Problem? Tatsache ist: Viele Frauen fühlen 
sich nicht wohl in ihrer Haut. Denn das, was Modemacher 
und Modemagazine, Boutiquen und Fernsehshows als 
Schönheitsideal präsentieren, entfernt sich mehr und 
mehr von dem, was Frauen im wirklichen Leben und 
in ihrem Spiegel sehen. 

Wir finden: Mode ist für Menschen da – und nicht umgekehrt. 
Unsere Schnitte und Maßtabellen orientieren sich nicht an „Idealmaßen”,   

sondern daran, wie Frauen wirklich sind. Und die Menschen in den ent- 
wickelten Ländern sind in den letzten 150 Jahren nun einmal insgesamt 

größer und kräftiger geworden. Forscher halten das für eine natürliche Folge 
von Gesundheit und Wohlstand. Viele Modemacher dagegen tun immer 

noch so, als gäbe es oberhalb von Größe 36 keine Schönheit mehr.

Wir machen Mode, die Vielfalt feiert. 
Wir machen Mode, die mit ihrem Design, ihrer Passform und 

ihrer Qualität dauerhaft überzeugt. Mode, die nicht diktiert, 
sondern inspiriert. Vor allem aber wollen wir, dass Frauen 

sich in unserer Mode wohlfühlen, weil sie spüren, dass   
unsere Mode sie von ihrer besten Seite zeigt.
 

  So, wie sie sind: schön. 
Und nicht so, wie eine „Stilikone” oder ein   

„Modepapst” sie gerne hätte. Unsere 
Kunden lieben diese entspannte Art 

von Mode – und sie belohnen 
uns dafür, indem sie uns  

als Stammkunden die 
Treue halten. Kein 

Zufall also, dass 
die Deutsche 

Gesellschaft 
für Qualität 
Adler als 

„Kunden- 
champion” 

ausgezeichnet 
hat – schon zum 

sechsten Mal in Folge.
Wenn Sie jetzt Lust be- 

kommen haben, unsere Art  
von Mode kennenzulernen, kom-

men Sie doch einfach in einen unserer 
170 Modemärkte. Oder besuchen Sie unseren 
Online-Shop unter www.adlermode.com

Resultat: Es steigt der Druck. 
Wenn unrealistische, unerreichbare  
Idealbilder zur Norm erklärt werden, sind 
Stress und Enttäuschung unvermeid-
lich. Jede Frau kennt das Gefühl, 
sich perfektionieren zu müssen, 
damit sie in etwas „hinein-
passt”. Sie   alle kennen,  
je nach Jahrgang, den 
Zwang zu Wespen-
taille und Plateau- 
sohle, zu Mini-, 
Maxi- und 
Glocken-
rock, zu 
Schulter-
polstern, 
Push-up- 
BHs sowie 
figurformenden  
Bodys. Diese Art  
von Mode tut so, als  
sei keine Frau schön, so, 
wie sie ist. Wir sehen das  
anders. Deshalb macht Adler  
eine andere Art von Mode.
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Da hört der Spaß nun wirklich auf,
lieber Herr früherer Bob-Weltmeis-
ter Manuel Machata! Erst sich
nicht für die Olympischen Spiele in
Sotschi qualifizieren, weil trotz Su-
perkufen zu langsam, und dann die
Superkufen auch noch an den Rus-
sen Subkow verscherbeln, der da-
mit die deutschen Bob-Kollegen in
Grund und Boden fährt und Gold
gewinnt. Geht gar nicht, sagen wir
– und das sagt auch der deutsche
Bob- und Schlitten-Verband, der
Machata 5000 Euro Strafe aufge-
brummt und ihn für ein Jahr ge-
sperrt hat. Gut gemacht, können
wir da nur sagen, schnell und mit
der gebotenen Härte reagiert. Viel-
leicht sollte man noch erwähnen,
dass die schnellen Kufen nicht aus
dem staatlich finanzierten Berliner
Institut für Forschung und Entwick-
lung von Sportgeräten (FES) stam-
men, sondern es sich um Schweizer
Material aus Machatas Privatbesitz
handelt, für das er aus eigener Kas-

se 29 000 Euro berappt hat. Aber
egal, Hochverrat im Sport ist nicht
zu akzeptieren. Wehret den Anfän-
gen, hat sich der Verband gesagt,
dessen Bob-Fahrer in Sotschi zum
ersten Mal seit 50 Jahren keine Me-
daille gewann. Er hätte es sich auch
leichter machen können und zum
Beispiel fordern, dass die FES in
der Schweiz mal einen Kufenbau-
Kurs belegt, aber dann hat er sich
doch für die Abstrafung Machatas
entschieden, um ein Exempel zu
statuieren, das abschreckend wirkt,
auch in anderen Sportarten. Ein
Jahr Sperre – da wird es sich jetzt
auch ein Fußballprofi wie Stefan
Kießling zweimal überlegen, ob er
als Nicht-Nominierter für die WM
in Brasilien seinen Torinstinkt an
Ghana verleiht, einen Gruppengeg-
ner der deutschen Auswahl. Oder
Paul Biedermann: Kann er seine
Schwimmbrille jetzt noch an den
Amerikaner Ryan Lochte verkau-
fen? Wohl kaum. Also danke, lieber

deutscher Bob- und Schlitten-Ver-
band, für die vorbildliche Wahrung
unserer nationalen Sportinteressen.

Dass mit solchen Interessen auch
anderswo nicht zu spaßen ist, ha-
ben gerade 66 Studenten in Indien
erfahren. Sie sind von der Swami
Vivekananda Subharti University

in Meerut wegen „antinationalen
Verhaltens“ suspendiert worden.
Grund: Eine größere Studenten-
gruppe hatte die Cricket-Partie zwi-
schen Indien und Pakistan im Ge-
meinschaftsraum am Fernseher ver-
folgt, dabei war es zu einem Eklat
gekommen, als muslimische Stu-
denten aus der 900 Kilometer ent-

fernten Grenzprovinz Kaschmir
den pakistanischen Sieg lautstark
feierten. Die Studenten gerieten an-
einander, auch Steine sollen geflo-
gen sein. Um eine weitere Eskalati-
on zu verhindern, so die Leitung
der Universität, seien die indischen
Gegner-Sympathisanten ausge-
schlossen worden. Die pakistani-
sche Regierung hat sie daraufhin
umgehend eingeladen, ihr Studium
im Nachbarland fortzusetzen, was
uns zu der Überlegung führt, dass
auch der Herr Machata künftig als
Ehrenbürger für Russland Bob fah-
ren könnte. Und wenn er sich dort
nicht qualifizierte, auch nicht
schlimm, dann könnte er seine
Wunderkufen ja an die deutschen
Kollegen verleihen.

Die Führungsriege des Internatio-
nalen Olympischen Komitees gibt
sich seit Jahren alle Mühe, auf
den Wellen des Zeitgeistes zu sur-
fen. Bei den Winterspielen in So-

tschi zum Beispiel waren im Fe-
bruar erstmals nicht nur die Snow-
boarder, sondern auch die Skifah-
rer in der Halfpipe unterwegs.
Problem der Olympier: Sportar-
ten wie Snowboarden entwickeln
sich immer noch rasend schnell,
ständig gibt es neue interessante
Formate. Wenn Olympia, wie in
Sotschi, gerade mal Slopestyle ins
Programm gerückt hat, gibt es
ein paar Wochen später schon wie-
der etwas völlig Neues. Die nächs-
te Weltpremiere ist für den 18.
März am Buttermilk Mountain in
Colorado angekündigt: Zum ers-
ten Mal werden, finanziert von ei-
nem österreichischen Brauseher-
steller, zwei Halfpipes nebeneinan-
der errichtet, wobei die mittlere
Wand übersprungen werden
kann. Das sollten sich die Olym-
pier anschauen, könnte nämlich
sein, dass ihre eine Halfpipe in
vier Jahren schon wieder eine zu
wenig ist.

Dieser Tage im Radio eine interes-
sante Meldung: „Adidas, der zweit-
größte Sporthersteller der Welt,
hat wegen des starken Eurokurses
Umsatzprobleme.“ Früher, wir er-
innern uns, hat Adidas mal Sport-
artikel hergestellt, nun aber versu-
chen sich die Jungs aus Herzogen-
aurach offenbar als Sportherstel-
ler, und das ist natürlich auch, un-
abhängig vom Eurokurs, eine
schwierige Branche, weil in ihr
der österreichische Brauseherstel-
ler ein verdammt hohes Tempo an-
geschlagen hat und quasi täglich
einen neuen Sport erfindet, ob
das jetzt Doppel-Halfpipe-Sprin-
gen in Colorado ist oder Schlitt-
schuh-Rennen durchs vereiste
Prag. Und auch Stefan Raab
mischt bei der Sportproduktion
munter mit. Bei seiner Wok-WM
am Samstagabend fuhr Machata
im Vierer mit. Kluge Wahl.
Brauchte er keine Kufen. Nur ei-
nen Kochtopf.

SCHLUSS FÜR HEUTE

VON B ERND STE INLE

Frankfurt. Am Anfang, sagt Da-
vid Lama, ist da nur diese Linie.
Eine Linie in der Felswand, die
nicht wirklich existiert, die außer
ihm niemand sieht, die es nur in
seinem Kopf gibt, als Idee, als Vor-
stellung. „Wenn du diese Linie
dann geklettert bist, kann jeder se-
hen: Da ist er raufgeklettert.“ Die
Linie ist Wirklichkeit geworden,
erschaffen in einer Art persönli-
cher Handschrift. Klettern als krea-
tiver, als künstlerischer Akt.

Solche Linien zu realisieren,
das fasziniert den Kletterstar Da-
vid Lama. Ganz so, wie das am
Cerro Torre war. Vor sechs Jahren
war der Sohn eines Nepalesen und
einer Österreicherin mit Freun-
den in Chile unterwegs, als ihm
ein Klettermagazin mit einem
Bild der Gipfelwand des Cerro
Torre in die Hände fiel. Seitdem
hat ihn die Idee nicht mehr losge-
lassen, diese Wand einmal frei zu
durchklettern – ohne technische
Hilfsmittel, nur mit Hilfe der na-
türlichen Felsstrukturen, mit
Kraft, Geschicklichkeit, Phanta-
sie. Haken, Karabiner und Seile
dienen dabei nur als Absicherung
bei einem Sturz. Einen „Flirt mit
dem Unmöglichen“ hat der 23 Jah-
re alte David Lama diese Idee ge-
nannt. Nicht, weil er sie selbst für
unmöglich gehalten hätte. Son-
dern weil viele andere das taten.

Der Cerro Torre, 3128 Meter
hoch, in Patagonien gelegen, ist ei-
ner der schönsten Berge der Welt.
Und, aus Sicht des Bergsteigers, ei-
ner der schwierigsten wegen seiner
Gestalt als steil aufragender Gra-
nitzapfen und wegen der oft miser-
ablen Witterung, der er ausgesetzt
ist, mit Stürmen, Eis, Schnee und
rasend schnellen Wetterwechseln.
Dass der Cerro Torre in Bergstei-
gerkreisen zu einem Mythos ge-
worden ist, hat aber noch einen
weiteren Grund. Dort, am Ende
der Welt, hat sich eine der bizarrs-
ten, verrücktesten und umstrittens-
ten Episoden in der Geschichte
des Alpinismus abgespielt.

Hauptfigur dieser Episode ist
der italienische Spitzenkletterer
Cesare Maestri. Er behauptete,
1959 mit Toni Egger als Erster den
Gipfel des Cerro Torre erreicht
zu haben. Beim Abstieg stürzte
Egger tödlich ab – und mit ihm
die Kamera mit dem angeblichen
Beweisfoto. Über die Jahre traten
immer mehr Widersprüchlichkei-
ten an Maestris Erfolgsgeschichte
zutage, bis die öffentlichen Zwei-
fel ihn 1970 bewegten, an den Cer-
ro Torre zurückzukehren. Auf an-
derer Route, auf andere Weise.
Maestri brachte einen 70 Kilo
schweren, benzinbetriebenen
Kompressor mit in die Wand, mit
Hilfe dessen er rund 350 Bohrha-
ken in den Fels trieb. An denen be-
wegte er sich mit Trittleitern nach
oben. Maestri bohrte sich den
Weg frei, er baute eine Kletter-Au-
tobahn. Er legte den Berg in Ket-
ten, ganz so, als wollte er ihm sei-
nen Willen aufzwingen, ihm ein
für allemal zeigen, wer der Stärke-
re ist.

Seit dieser Zeit hängt Maestris
Kompressor, wie viele seiner alten
Bohrhaken, in der Gipfelwand des
Cerro Torre. Als Mahnmal überstei-
gerten Ehrgeizes. So wirkte es wie
eine Art Gegenprogramm, dass Da-
vid Lama diese Kompressorroute
als Erster frei durchsteigen wollte.
In der reinen Form des Kletterns.
Doch als er im Januar 2010 dann
von seiner ersten Expedition zum
Cerro Torre zurückkehrte, da sah
auf einmal alles ganz anders aus.
David Lama war aufgrund der
schwierigen Kletterbedingungen
am Berg kaum vorangekommen –
hatte dafür aber einen handfesten
Skandal mit nach Hause gebracht.
Einen Skandal, der schwer an sei-
nem guten Image kratzte.

David Lama hatte sich einst ei-
nen Ruf als „Wunderkind“ des
Sportkletterns erworben. Er ver-
setzte die Fachwelt schon als Teen-
ager mit seinem außergewöhnli-
chen Talent in Erstaunen, mit sei-
ner Bewegungskunst, seinem Ba-
lancegefühl, seiner unerschütterli-
chen Ruhe. Er wurde in der Halle
zweimal Europameister, gewann
zahlreiche Weltcup-Wettbewerbe.
Nun wollte er sich auch am Cerro
Torre – wie er es gewohnt war –
ganz auf das Klettern konzentrie-
ren, während das Filmteam, das
ihn auf Initiative seines Großspon-
sors Red Bull begleitete, seinen
Teil der Arbeit erledigen sollte. Als
dann aber die ganze Mannschaft
wegen schlechten Wetters Knall
auf Fall den Berg verlassen musste,
blieben viele der Bohrhaken, die
das Kamerateam aus Sicherheits-
gründen gesetzt hatte, genauso in
der Wand zurück wie Hunderte
Meter Fixseile. Das wäre an jedem
anderen Berg schlimm genug gewe-
sen. Am Cerro Torre, an dem die
Sensibilität durch Maestris Bohr-
Exzesse noch mal größer ist als an-
derswo, folgte ein Aufschrei der
Bergsteigerszene.

Heute kann David Lama ent-
spannt über diese schwierige Zeit
erzählen. Eine Zeit, als die Kritik,
auch persönliche Angriffe, wie ein
Eissturm auf ihn einprasselte. Da-
mals reagierte Lama erst einmal
mit dem Verweis darauf, dass er
selbst keinen einzigen Bohrhaken
gesetzt habe, dass das Team einhei-
mische Kletterer beauftragt hätte,
die meisten Haken zu entfernen,
und die verbleibenden im Jahr dar-
auf wieder genutzt werden sollten.
Dann aber begann David Lama zu
erkennen: Der Cerro Torre, das ist
nun mal sein Projekt, es ist mit sei-
nem Namen verknüpft, er muss
deshalb auch die Verantwortung
übernehmen. Für das gesamte Pro-
jekt. Was das alles bedeutet, hatte
er damals gewaltig unterschätzt.
„Ich war der ganzen Herausforde-
rung alpinistisch einfach nicht ge-
wachsen“, sagt David Lama heute.

Alpinismus, musste er erst erfah-
ren, ist etwas völlig anderes als
Sportklettern. „Im Wettkampf gibt
es feste Regeln“, sagt er, an die
muss sich jeder halten, an die
Route, die Griffe, die Zeit, all das
ist allen vorgegeben. Im Alpinis-
mus gibt es keine festen Regeln. Je-
der hat seine eigene Art, seinen

Stil, seine Ideale, denen er treu
bleibt oder eben nicht. Alpinismus,
das ist eher eine Haltung als ein
Wettkampfsport. Das war die Er-
kenntnis, die David Lama in einer
Art Crashkurs in diesen Tagen, als
gerade mal Zwanzigjähriger, auf
schmerzhafte Weise lernte.

Als er im Januar 2011 zum Cerro
Torre zurückkehrte, war eines klar:
Es wird keine neuen Bohrhaken
und Fixseile für das Kamerateam
geben. Doch diesmal ließ ihnen das
Wetter keine Möglichkeit zu einer
freien Begehung. David Lama und
sein Partner Peter Ortner nutzten
am Ende einen guten Tag, um den
Gipfel mit technischen Hilfsmit-
teln zu besteigen. Gegen 22 Uhr ka-
men sie oben auf dem Eispilz an,

der wie eine weiße Kappe auf dem
Berg sitzt. Sonnenuntergang, der
Himmel leuchtete in grellen Far-
ben. Für David Lama war es ein un-
vergesslicher Moment. Mit der frei-
en Begehung klappte es erst ein wei-
teres Jahr später, im Januar 2012. An
einer der Schlüsselstellen stürzte
Lama dabei mehrmals ins Seil, an
einer anderen musste er, in fast
senkrechtem Gelände, drauf ver-
trauen, dass eine heikle, brüchige
Felsschuppe sein Gewicht trägt. Es
war ein Grenzgang in der Vertika-
len, ein Balanceakt am Rande des
Machbaren. Und David Lama hat
ihn bewältigt. Auf seine eigene Art,
in seinem eigenen Stil.

Was geblieben ist vom Abenteu-
er Cerro Torre, das ist zum einen

der Film „Cerro Torre – nicht den
Hauch einer Chance“, der in der
kommenden Woche in die Kinos
kommt. Ein Film, der atemrauben-
de Kletterbilder bietet, dessen Ver-
dienst es aber auch ist, viele Fragen
übers Klettern zu stellen und nicht
auf alle die Antwort gleich mitzulie-
fern – Fragen zur Ethik des Klet-
terns etwa oder über die Grenzen
seiner Dokumentation. Zum ande-
ren, sagt David Lama, habe er in
diesen drei Jahren viel über seinen
eigenen Weg herausgefunden, sei
konsequenter, geradliniger gewor-
den. Er hat nicht nur die äußere Li-
nie erschaffen – er hat auch eine in-
nere entdeckt.

Und das Gipfelglück? Die inne-
re Zufriedenheit, ein Projekt er-

folgreich abgeschlossen zu haben,
mit dem er jahrelang abends ins
Bett gegangen und morgens wie-
der aufgestanden war? Die, sagt
David Lama, war eher kurz. „Das
ist wie mit dem Anfang des Regen-
bogens, dem man nachjagt. Im-
mer wenn man glaubt, man ist am
Anfang angekommen, ist der
schon wieder woanders.“ Das
nächste Projekt steht schon: die
Nordostwand des Masherbrum
(7821 Meter) in Pakistan. 3500 Me-
ter hoch, noch unbestiegen. Es
wird auch wieder ein Kamerateam
dabei sein – aber nur bis zum Ba-
sislager. Von da an, sagt David
Lama, werde er mit seinen Part-
nern Peter Ortner und Hansjörg
Auer selbst filmen.

VON MICHAEL EDER

Der Cerro Torre in
Patagonien ist einer
der schönsten Berge
der Welt. Nach
vielen Anläufen hat
ihn David Lama
bezwungen – auf
seine Art.

Kufen und Kochtöpfe

Flirt mit dem
Unmöglichen

Fast zu schön, um wahr zu sein: David Lama mit Partner bei seiner ersten Expedition zum Cerro Torre im Jahr 2009 Foto Corey Rich/Red Bull

Grenzgänger: Lama in der Granitwand des Cerro Torre Foto Lincoln Else/Red Bull

David Lama  Foto dpa
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Das Wohl der Wirtschaft ist das
Wohl der Bürger – das findet eine
relative Mehrheit der Deutschen.
Unternehmer und Bevölkerung
hätten ähnliche Interessen, meinen
44 Prozent. 37 Prozent konstatie-
ren völlig gegensätzliche, unverein-
bare Interessen.

Opel-Chef Neumann lässt seine
Marke beleidigen, Seite 24

Alle ziehen an
einem Strang

In der AfD gewinnen fromme
Christen an Einfluss, Seite 22

REVOLUTIONÄR

N
un schlägt die Gender-
Guerrilla sogar auf dem
Spielplatz zu! Wieso auch

sollten Kinder, ungeachtet ihres
Geschlechts, einfach so rutschen,
schaukeln oder im Sand buddeln
dürfen? Das wäre ja noch schöner.
So verspielen die Mädchen ihre Zu-
kunft.

Völlig richtig: Da muss eingegrif-
fen, die geschlechtsspezifische Be-
nachteiligung gestoppt werden.
„Gendergerechte Spielplatzgestal-
tung“ nennt sich das, wenn Gleich-
stellungsbeauftragte und SPD-Ge-
nossinnen aufmarschieren.

Die meisten Spielplätze nämlich
richten sich vornehmlich an Jungs:
Tischtennisplatten und Bolzplätze
sind der Beweis für die Diskriminie-
rung, jawohl! Studien in Wien und
Berlin haben dies bestätigt. Unge-
recht findet das die Münchner
SPD und kümmert sich nun um
Chancengleichheit in der Buddel-
kiste.

Mädchen sollen sich da schließ-
lich auch wohl fühlen. Die mögen
aber lieber Volleyball, Balancier-
stangen und Wasserspiele. Also
muss man die Fußballtore abschrau-
ben. Platz schaffen für Hinkepinke,
Gummitwist und für Rückzugsorte
– die sind ganz wichtig. Eigene
„Mädchenhäuser“ müssen her, mit
räumlichem Abstand zu den „Jun-
genhütten“. Hauptsache, getrennt.

Noch einfacher wäre es, die gro-
ßen, wilden, lauten Jungs komplett
vom Spielplatz zu verbannen. Jungs
ab fünf Jahren nerven eh (manch-
mal sogar Hannes). Als Ausgleich
könnte der Staat sie gratis mit Com-
puterspielen, Smartphone und Rita-
lin bis zum Abitur versorgen, dann
wäre alles geritzt. Dann bleiben die
Bengels brav in ihrem Zimmern
und stören nicht, wenn fürsorgli-
che Mamis mit ihren Prinzessinnen
draußen Sandkuchen backen.

Was auch hilft: alles abbauen,
was irgendwie gefährlich sein könn-
te oder nur nach Abenteuer riecht
(Klettergerüste, Höhlen, Riesenrut-
schen). Erste, wohlüberlegte Versu-
che haben sie auf unserem Spiel-
platz schon angestellt. Hannes, 7,
und seine Kumpels treffen sich seit-
her lieber auf dem Fußballplatz.
Der Spielplatz ist ihnen „viel zu
öde, nur was für Lahm-Enten“.
Nina, 10, teilt diese Ansicht.

RELIGIÖS

VOLKES STIMME

EIN BALANCE-AKT

L
andet Uli Hoeneß im Ge-
fängnis? Ja, lautet die Ant-
wort – zumindest im Prin-
zip. Wer mehr als eine Mil-

lion Euro Steuern hinterzogen hat,
muss in Haft. Richtig ins Gefäng-
nis. Eine Aussetzung der Strafe zur
Bewährung ist nicht vorgesehen.

Fünf Jahre ist es her, dass der
Bundesgerichtshof in Karlsruhe in
einem Grundsatzurteil so entschie-
den hat, am 2. Dezember 2008, was
als „Attacke auf Steuerkriminelle“
bejubelt wurde.

Aufgefallen als eingesperrter
Steuersünder ist seither kein Millio-
när, der auch nur annähernd so pro-
minent wäre wie Uli Hoeneß. Und
so wird sein Fall zum Präzedenzfall,
zum Prozess des Jahres, ein Fest für
Freunde juristischer Spitzfindigkei-
ten wie für die argumentativen
Grobmotoriker. Am Montag wird
es ernst im Landgericht München
II. Ganze vier Zeugen sind gela-
den, nach vier Tagen soll Schluss
sein, am Donnerstag schon ist mit
dem Urteil zu rechnen. Die alles
entscheidende Frage dabei heißt:
Gefängnis oder nicht?

Ein Freispruch für Hoeneß ist
nicht einmal theoretisch denkbar,
den kann es nicht geben, das for-
dern nicht mal die Verteidiger:
Schließlich hat der Mann eine „gro-
ße Torheit“ gestanden. Eine Ein-
stellung des Verfahrens ist das Äu-
ßerste, was seine Anwalt Hanns Fei-
gen jetzt noch rausholen kann.
Und Feigen ist ein berühmter
Mann, der schon Klaus Zumwin-
kel, Wendelin Wiedeking und Jür-
gen Fitschen zur Seite stand.

Die Fakten sind einigermaßen
sortiert: Uli Hoeneß, herausragend
erfolgreicher Fußball-Manager (der
FC Bayern München ist der reichs-
te Fußballclub der Welt), im Neben-
beruf Wurstfabrikant, legt sich in
den 70er Jahren in der Schweiz ein
Konto an (Bank Vontobel), das er

vor dem deutschen Fiskus verbirgt.
Den Betrag der hinterzogenen Steu-
ern rechnen die Staatsanwälte auf
3,5 Millionen Euro hoch, so war es
vorab zu lesen. Betroffen sind die
Jahre 2003 bis 2009.

Tausende Deals hat Hoeneß
nach eigenen Angaben auf seinem
Zockerkonto abgewickelt, hat wild
gegen Devisen und mit Aktien ge-
wettet. Dem Finanzamt daheim am
Tegernsee hat er das alles verheim-
licht, und dann – in einer Nacht-
und-Nebel-Aktion Mitte Januar
2013 – sich selbst angezeigt. Am
Morgen darauf hat er dem Finanz-
amt Millionen überwiesen – und
gehofft, damit wäre es getan.

Ein Irrtum, wie sich Wochen
später herausstellte: Am 20. März
klingelten Staatsanwälte und Steuer-
fahnder an seiner Tür, Privat- wie
Büroräume wurden durchsucht.
Dass die Razzia später öffentlich
wurde, der Fußball-Manager als
Krimineller vorgeführt wurde, die-
ser Skandal im Skandal, der tut
Hoeneß besonders weh.

Schlimmer ist nur der Schmerz,
dass das Finanzamt die Selbstanzei-
ge nicht anerkennt. Damit freilich
ist Hoeneß nicht allein: Der Staat
kennt keine Gnade für Steuerhin-
terzieher, die Haltung hat sich im
Laufe der Jahre, der Stimmung in
Volk folgend, radikalisiert. Was als
lässliche Sünde toleriert wurde, er-

fährt nun die volle Härte des Ge-
setzes, bis hin zu der Tatsache,
dass der Staat gemeinsame Sache
mit Daten-Entwendern macht,
um mittels Steuer-CDs auf die
Jagd zu gehen - und im Zweifel
Steuerhinterzieher wenigstens zur
Untersuchungshaft einzusperren.
Das ist eine Abschreckung, die
wirkt: Die Zahl der Selbstanzei-
gen hat sich vervielfacht (von
nicht 4835 Fällen 2011 auf 26 000
im Jahr 2013), die so erzwungenen
Einnahmen des Staates auch: Al-
lein der Freistaat Bayern hat in
drei Jahren 800 Millionen Euro
einkassiert. Und die Gefängnisse
füllen sich: In Baden-Württem-
berg wurden voriges Jahr insge-
samt 146 Jahre und 4 Monate Frei-
heitsstrafen verhängt wegen Steu-
erhinterziehung.

Zimperlich sind die Fahnder
schon lange nicht mehr. „Manche
Staatsanwälte haben immer einen
Haftbefehl dabei“, berichtet Klaus
Volk, einer der führenden Straf-
rechtler im Land, emeritierter
Hochschullehrer in München und
gleichzeitig Strafverteidiger. Laut
Gesetz ist die U-Haft an strikte
Voraussetzungen geknüpft: Drin-
gender Tatverdacht, klar. Außer-
dem: Flucht- und Verdunklungsge-
fahr. Dies ist nach Ansicht der Fahn-
der häufig gegeben: „Viele reiche
Leute mit Konto in der Schweiz ha-

ben dort auch ihr Chalet. Ruck,
zuck finden sie sich in einem deut-
schen Gefängnis wieder“, sagt
Klaus Volk. „Verdächtige, auch Mil-
lionäre und Milliardäre, sitzen
nicht selten in U-Haft, teils samt ih-
ren Anwälten und Steuerberatern.“
Uli Hoeneß ist nur deswegen auf
freiem Fuß, weil er fünf Millionen
Euro an Kaution hinterlegt hat.

Wer früher, übermannt vom
schlechten Gewissen, eine „strafbe-
freiende Selbstanzeige“ stellte und
seine Einkünfte lückenlos nachver-
steuerte, verlor Teile des versteck-
ten Vermögens, hatte aber von da
an seine Ruhe. Diese „Brücke in
die Steuerehrlichkeit“, wie poetisch
gestimmte Steuerberater es formu-
lieren, ist morsch geworden. Kaum
noch jemand erreicht trockenen Fu-
ßes das rettende Ufer.

Das bestätigt Volk, der schon
Leute vom Schlage eines Josef
Ackermann oder Boris Becker ver-
teidigt hat, seither steht für ihn
fest: „Einen Promi-Bonus gibt es
vor Gericht sicher nicht.“ Die
Selbstanzeige schützt seiner An-
sicht nur noch in den seltensten Fäl-
len vor einer Strafe. „Mit einer
Selbstanzeige kommt man heute
nicht mehr sicher davon. Wenn der
Staat einen Fehler finden will, fin-
det er auch etwas, das nicht passt.
Und schon ist die Selbstanzeige
nichts mehr wert.“

Deswegen steht Hoeneß jetzt als
Angeklagter vor Gericht. Eine
Haftstrafe ist gut möglich.

Hoeneß’ Hoffnung richtet sich
auf die „mildernden Umstände“,
die ihn vor dem Gefängnis – im al-
lerschlimmsten Fall 15 Jahre – be-
wahren sollen. Wirkt seine geschei-
terte Selbstanzeige wenigstens straf-
mildernd im Prozess? „Das ist ein
dunkler Punkt in der Justiz, höchst
umstritten“, sagt Professor Volk.
„Der Fall Hoeneß ist ein extremer
Pilotfall.“ Um dem Gefängnis zu
entgehen, mit einer Bewährungs-

strafe davonzukommen, muss der
FC-Bayern-Patron das Gericht
überzeugen, dass in seinem Fall „be-
sonders gewichtige Milderungs-
gründe“ vorliegen, so hat es der
Bundesgerichtshof seinerzeit for-
muliert – nur dann greift die „Ein-
Millionen-Grenze“ nicht.

Eine entscheidender Punkt da-
bei ist: Glaubt das Gericht Hoeneß
seine Reue? Nimmt sie ihm ab,
dass er mit der Selbstanzeige von
sich aus reinen Tisch machen woll-
te, oder handelte er erst, als es nicht
mehr anders ging, weil die Angst zu
groß war aufzufliegen? Hoeneß’
Version lautet, er habe auf das
Deutsch-Schweizer Abkommen für
eine Steueramnestie gehofft. Als
dies scheiterte, schritt er demnach
zur Tat. Die weniger schmeichelhaf-
te Variante dagegen geht so: Er hat
die Selbstanzeige erst gestellt, als in
ihm die Panik hochkroch, nachdem
seine Schweizer Bank ihm von An-
fragen eines „Stern“-Journalisten
berichtet hat. Das erklärte die Hek-
tik, mit der sie verfasst wurde – und
ihre Abweisung durchs Finanzamt.

In jedem Fall ist Hoeneß das
„Verhältnis der verkürzten zu den
gezahlten Steuern“, wie es der Bun-
desgerichtshof formuliert: Hat sich
der Täter vor der Tat über einen
längeren Zeitraum steuerehrlich
verhalten, ist auch dies in den Blick
zu nehmen. Da setzt Hoeneß Argu-
mentation an: „Ich habe verdammt
viele Steuern gezahlt, 50 Millionen
Euro mindestens.“ Außerdem habe
er mehr „gespendet als den Betrag,
den ich hinterzogen habe“ – auch
dieses Argument zählt zu dem, was
Juristen unter „Gesamtwürdigung
der Lebensleistung“ verstehen.

Doch es gibt die dunkle Seite.
Der Bayern-Manager selbst be-
schreibt sich entschuldigend als ei-
nen Mann, dessen Börsenzockerei
der Spielsucht nahegekommen sei.
Sollte er glauben, damit Punkte zu
machen vor Gericht, irrt er freilich.

Spielsucht ist kein mildernder Um-
stand im Wirtschaftsstrafrecht – im
Gegenteil: „Wer der Untreue ange-
klagt ist, wird gerade dann verur-
teilt, wenn er sich wie ein Zocker
aufführt“, sagt Klaus Volk.

Hoeneß spricht von sich als zwei-
geteilte Persönlichkeit: Da ist der
seriöse, konservative Geschäfts-
mann, der Bayern München und
eine Wurstfabrik führt. Und da ist
der wilde Zocker, der dem Kick
nachgejagt ist, der ins große Risiko
ging. Die Botschaft: Eigentlich bin
ich ein anständiger, rechtstreuer
Mann. Aber das Bild hat kleine Ris-
se. Es geht um drei alte Vorfälle,
die vielmehr Hoeneß’ Neigung be-
legen, sich das Recht zurechtzubie-
gen. Erster Fall: Bayern München
hatte in einem geheimen Vertrag
mit der Kirch-Gruppe Sonderzu-
wendungen erhalten über das Geld
hinaus, das Kirch damals der gesam-
ten Liga für Fernsehrechte über-
ließ. Hoeneß’ Club verletzte damit
das Prinzip der Gemeinschaftsver-
marktung und hinterging die kom-
plette Konkurrenz. Zweiter Fall:
Hoeneß überwies entgegen den Re-
geln einem Starspieler Millionen,
als der noch im Diensten der Kon-
kurrenz stand, um ihn zum Club
zu holen.

Mögen diese Fälle noch fußball-
notorische Gepflogenheiten einer
halbseriösen Branche sein, so wirkt
Fall drei gewichtiger: Sein Zocker-
geld hatte Hoeneß vom Adidas-
Chef bekommen, dessen Firma kur-
ze Zeit später mit fast zehn Prozent
beim FC Bayern einstieg und den
Ausrüstervertrag verlängerte. Das
riecht nach Verquickung von priva-
ten und geschäftlichen Interessen.

Hoeneß, sagen selbst seine Fein-
de, hat nie etwas für sich genom-
men. Er kämpfte immer nur für
Bayern München. Von Montag an
kämpft er für sich.
Auf der nächsten Seite spricht ein
BGH–Richter über Steuermoral.

Deutschlands berühmtester
Steuersünder wird keinesfalls frei-
gesprochen. Allenfalls mit „mildernden
Umständen“ käme er um das
Gefängnis herum.

Von Georg Meck
und Winand von Petersdorff

Institut für Demoskopie Allensbach

VON B ETT INA WE IGUNY

Am Montag beginnt in München der Prozess gegen Uli Hoeneß  Foto Peter Scholz

Guerrilla auf
dem Bolzplatz

Muss Uli Hoeneß ins Gefängnis?
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Herr Fischer, gehören schwere
Steuersünder ins Gefängnis?

Steuerstraftaten sind Straftaten wie
alle anderen auch. Ob Steuerhinter-
zieher eine Freiheitsstrafe bekom-
men, richtet sich nach dem Ge-
wicht des Unrechts und nach per-
sönlichen Schuld-Gesichtspunkten.

Der Bundesgerichtshof hat ent-
schieden: Ab einer Million Euro
Hinterziehungssumme geht es ins
Gefängnis. Ist das zwangsläufig?

Das ist eine umstrittene und viel-
leicht auch angreifbare Entschei-
dung des für Steuerstrafsachen zu-
ständigen Ersten Strafsenats. In
der Rechtspraxis spielt sie aber
eine große Rolle.

Wie kann ein Steuerstraftäter Ge-
fängnis vermeiden?

Für die Strafzumessung kommen
dieselben Gesichtspunkte in Frage,
die in allen Strafverfahren zu be-
rücksichtigen sind, und eine spezifi-
sche: Hat der Täter aktiv handelnd
eine falsche Steuererklärung abge-
geben oder eine Erklärung unter-
lassen? War er hartnäckig in der
Vertuschung oder unbeeindruckt
von Ermittlungen? Ist er ein
Wiederholungstäter? Andererseits:
Wie steht er zu seiner Tat? Hat er
den Schaden wiedergutgemacht?
Gab es besondere, schuldmindern-
de Gründe für die Hinterziehung?

Könnte für die Strafe eine Rolle
spielen, dass der Hinterzieher ein
außergewöhnlich sozialer Mensch
ist, der Großes geleistet hat?

Soweit Sie damit auf einen speziel-
len Fall anspielen: Das weiß ich
nicht; ich kenne diesen Fall nicht
und möchte dazu nicht Stellung
nehmen. Im Grundsatz gilt: Bei
der Strafzumessung sind alle Um-
stände in der Tat und in der Per-
son des Täters zu würdigen, zu be-
werten und abzuwägen.

Wirkt es strafmildernd, wenn ein
Steuersünder Reue zeigt?

Wenn es ernst gemeint ist. Der Ge-
setzgeber zeigt uns durch die Vor-
schrift zur strafbefreienden Selbst-
anzeige, dass er Reue gut findet.

Bei Uli Hoeneß hat Selbstanzeige
nicht funktioniert, spricht sie
trotzdem für ihn?

Zum Fall Hoeneß will ich nichts sa-
gen. Eine Selbstanzeige im Sinne
des Gesetzes befreit von der Straf-
barkeit. Wenn sie zu spät kommt
oder unvollständig ist, gilt der Juris-
tensatz: Es kommt darauf an.

Nämlich?
Hat der Täter zum Beispiel nur
10 000 Euro angezeigt, obwohl er
500 000 hinterzogen hat, dann
dient die Selbstanzeige eher der
Verschleierung als der Aufklärung;

sie wird wenig Auswirkungen ha-
ben. Wenn der Täter sich umfas-
send offenbart, ohne zu wissen,
dass – zufällig – seine Tat schon
zwei Tage zuvor bekanntwurde,
wird sich das gewiss strafmildernd
auswirken.

Ist der Staat nicht hinterlistig,
wenn er zur Selbstanzeige auffor-
dert, sie aber dann wegen Fehlern
nicht akzeptiert? Fehler können
doch immer auftreten.

Ja, da ist vielleicht etwas dran. Ge-
setzliche Ziele und Rechtspre-
chung laufen hier möglicherweise
etwas konträr. Durch die Recht-
sprechung sind die Voraussetzun-
gen für eine Strafbefreiung deut-
lich erschwert worden. Ich glaube
aber, einen durchschnittliche Hin-
terzieher von Einkommensteuer
und seinen Steuerberater dürfte
das nicht überfordern.

Und der Zocker?
Was heißt schon „Zocker“? Wer
komplexe Wertpapiergeschäfte ge-
macht hat, der mag bei der Selbst-
anzeige schon etwas übersehen.
Ob das so ungerecht ist, weiß ich
nicht. Die Rechtsprechung hat die
Anforderungen an die Strafbefrei-
ung ja auch erhöht, damit Straftä-
ter ihre Hinterziehungen nicht nur
scheibchenweise preisgeben, sozu-
sagen den Ermittlern gerade im-
mer um eine Nasenlänge voraus.

Das Gesetz sieht auch die Möglich-
keit eines Deals vor, mit der Ver-
dächtige für Geständnisse Strafra-

batte bekommen. Gilt das auch
für Steuerhinterzieher?

Solche Absprachen sind in Gren-
zen zulässig zwischen Beschuldig-
tem, Gericht und Staatsanwalt-
schaft. Sie können die Beweisauf-
nahme beschleunigen. Das ist ein
Handel, der allerdings voraussetzt,
dass jeder etwas einzubringen hat.
Mit einem Räuber, der auf frischer
Tat ertappt wird, gibt es wenig
oder nichts abzusprechen.

Was ist mit Steuerstraftätern, die
eine Selbstanzeige abgegeben ha-
ben, selbst wenn diese scheitert?

Die haben in der Regel auch ausge-
dealt, bevor das Strafverfahren an-
gefangen hat. Das Geständnis liegt
ja mehr oder weniger schon vor.

Sie gelten als ein Gegner der
Selbstanzeige, warum eigentlich?

Aus Gründen der Gerechtigkeit.
Ich betrachte Steuerhinterziehung
nicht als eine besonders empören-
de Straftat, aber auch nicht als ei-
nen lässig zu nehmenden bloßen
Ordnungsverstoß. Im Strafrecht er-
kennt man die allgemeine Schwere
eines Unrechts am gesetzlich ange-
drohten Strafmaß. Bei der Steuer-
hinterziehung liegt diese gesetzli-
che Einschätzung auf der Ebene
von Diebstahl oder Betrug. Daher
gibt es keine Legitimation, dass
ein Straftäter lange nach seiner Tat
deren Strafbarkeit beseitigen kann,
obwohl er alle Vorteile aus der
Straftat genossen hat.

Aber es gibt doch auch in anderen
Bereichen die Möglichkeit des
Straftäters zur sogenannten Täti-
gen Reue.

Da gibt es aber wichtige Unter-
schiede. Eine Tätige Reue ist re-
gelmäßig nur möglich, bevor end-
gültig größerer Schaden eingetre-
ten ist. Bei der Selbstanzeige wird
dagegen die Strafbarkeit längst be-
endeter Taten beseitigt. Bei der
Tätigen Reue erfolgt ein Schuld-
spruch, und das Absehen von Stra-
fe ist in das Ermessen des Ge-
richts gestellt. Bei der Selbstanzei-
ge entscheidet der Täter, ob er
straffrei ist. Das ist, als ob der Au-
todieb straffrei würde, wenn er das
Auto nach neun Jahren zurück-

bringt. Eine absurde Privilegie-
rung.

Steuerstraftaten haben doch den
Vorzug, dass man sie wiedergut-
machen kann?

Das gilt für fast alle Vermögens-
schäden: Betrug, Untreue oder
Diebstahl.

Aber der Staat profitiert von den
Selbstanzeigen durch zusätzliche
Einnahmen.

Ja, genau, er bekommt mehr Geld.
Das ist der einzige inhaltliche
Grund für die Möglichkeit einer
strafbefreienden Selbstanzeige.
Und dieser Grund ist nach meiner
Ansicht weder sachgerecht, noch
beinhaltet er eine Botschaft der Ge-
rechtigkeit, hier also der Gleichbe-
handlung, an die Bürger.

Hat der Staat nicht die Steuerhin-
terziehung selbst zu verantworten
durch hohe Besteuerung und das
lange geltende Bankgeheimnis?

Das glaube ich nicht. Es wird im-
mer Steuerhinterzieher geben, so-
lange die Belastung nicht auf null
sinkt. In allen großen Solidarsyste-
men gibt es Missbrauch, weil kein
individuelles Opfer zu erkennen
ist, während eine anonyme Ge-
meinschaft scheinbar folgenlos ge-
schädigt werden kann: Irgendje-
mand wird es schon bezahlen. So
bastelt sich jeder Bürger seine eige-
ne Gerechtigkeitsvorstellung.

Wenn der Staat über Jahrzehnte
zusieht, wie die Mittelschicht ihre
Kapitalerträge nicht versteuert,
hat er die Steuerhinterzieher doch
selbst gezüchtet, oder?

Ja, es gibt ein skandalöses Vollzugs-
defizit. Dahinter steckt die große
Furcht vor der Flüchtigkeit des
Geldes und der Steuersensibilität
der Vermögenden. Zudem gibt es
die gesellschaftspolitische Vorstel-
lung, die Vermögenden nicht zu
quälen. Man könnte das natürlich
auch anders organisieren.

Sie meinen: schärfere Kontrollen?
Die Bandbreite ist groß: In der
Schweiz dürfen sich Steuerbürger
offenbar gelegentlich selbst veranla-
gen, in Schweden sind die Einkünf-
te und Vermögen so öffentlich, das
jeder weiß, was seinem Nachbarn
gehört. Dort wird die Steuerbehör-
de zu einer Art NSA des Inlands.

Das wäre ja noch unangenehmer.
Es hätte Vor- und Nachteile. Für
mehr Gleichheit und Gerechtig-
keit würde es sorgen. Ob das ge-
wünscht ist, müssen die Bürger
und die Politik entscheiden.

Bleibt die Möglichkeit zur Selbst-
anzeige nicht trotzdem bestechend:
Das Geld fließt ja wie in Sturz-
bächen zurück.

Das liegt aber vor allem an den
Steuer-CDs. Das bloße Angebot
von Straffreiheit oder Pauschalbe-
steuerung hat kaum Wirkung. Nur
die begründete Vermutung, er-
wischt zu werden, zeigt Effekte.
Bei den mittleren Vermögen nützt
nur die Erhöhung des Verfolgungs-
drucks. So ein schwäbischer oder
niedersächsischer Mittelständler
vergräbt ja sein Geld nicht auf den
Caymans für 40 000 Euro Verwal-
tungsgebühr im Jahr.

Ist es okay, dass der Staat häufig
gestohlene Steuer-CDs kauft?

Die einen sagen so, und die ande-
ren sagen anders.

Und Sie sagen?
Ich persönlich habe gar keinen
Zweifel daran, dass der Staat Steu-
er-CDs kaufen darf.

Was ist mit Hehlerei?
Hehlerei im rechtstechnischen
Sinn ist das nicht. Denn nicht die
CD ist ja gestohlen, sondern die
Daten sind unrechtmäßig erlangt.
Das ist kein Diebstahl und deshalb

keine Hehlerei. Diebstahl, und Heh-
lerei kann man nur an Sachen bege-
hen. Daten sind aber keine Sachen.

Da ist jetzt ein bisschen spitzfin-
dig, oder?

Nein, das ist normale Juristerei. Es
geht im Strafrecht nicht darum, ob
eine Handlung irgendwie unmora-
lisch ist, sondern ob sie den Tatbe-
stand eines Strafgesetzes erfüllt.
Das Erlangen der Daten mag im
Heimatland strafbar sein, aber der
Erwerb solcher Daten in Deutsch-

land ist als solcher nicht illegal. Es
sei denn, der Staat würde zum Da-
tendiebstahl konkret anstiften. Das
ist aber nicht bekannt.

Aber der Staat verlässt sich schon
auf Gauner.

Ja, aber das ist nichts Ungewöhnli-
ches. Auch im Betäubungsmittel-
strafrecht etwa würde ohne V-Leu-
te aus der Szene nichts laufen.

Reichte die Tatsache, mein Name
mit einer Schweizer Kontoverbin-
dung stünde auf einer Steuer-CD,
für eine Hausdurchsuchung?

Das glaube ich nicht. Die Maßnah-
me wäre vermutlich unverhältnis-
mäßig. Denn man könnte Sie ja
einfach fragen, woher das Geld
kommt und wie Sie ihre Steuerer-
klärungen erklären. Im Einzelfall
sind natürlich Steuerfahndungs-
maßnahmen und Sonderprüfun-
gen möglich.

Gehen die Ermittler und beson-
ders die Staatsanwälte härter zur
Sache als früher?

Solche Pauschalurteile halte ich
für sinnlos. Natürlich gibt es Stim-
mungslagen in der Rechtspolitik,
die bis in die Strafverfolgung hin-
einwirken: In Fragen der Steuer,
aber zum Beispiel auch in der jetzt
diskutierten Kinderpornographie.
Da haben wir einen dramatischen
Stimmungswandel: hin zu härterer
Verfolgung und zu härteren Stra-
fen, während gleichzeitig die Fälle
des Kindesmissbrauch seit vielen
Jahren sinken.

Gab es einen Stimmungswandel
bei der Steuermoral?

Ja, die Leute vermissen Gerechtig-
keit. Sie denken: Die da oben kom-
men stets und leicht davon. Das ist
eine für die Legitimität des Rechts-
systems gefährliche Stimmung. An-
dererseits ist natürlich auch Neid
leicht zu mobilisieren. Menschen,
die 2000 Euro hinterziehen, zerrei-
ßen sich das Maul über Leute, die
200 000 Euro hinterziehen, ob-
wohl der Unterschied vielleicht
moralisch nicht so riesig ist.

Zeigen die Staatsanwälte eine
neue Brutalität, wenn sie Verdäch-
tige vor laufender Kamera abfüh-
ren wie im Fall Zumwinkel?

Der Fall Zumwinkel war ein Bei-
spiel dafür, wie Personen, indem
sie der medialen Berichterstattung
preisgegeben werden, gesellschaft-
lich liquidiert werden.

Die Staatsanwälte hatten kein
Recht dazu?

Im Steuerrecht mag das etwas we-
niger schlimme Folgen haben als
in anderen – zurzeit diskutierten –
Bereichen, weil es da ja „nur“ um
Geld geht. Aber je nach eigenen
Ansprüchen und nach eigenem
Auftreten in der Öffentlichkeit
kann die Veröffentlichung auch
hier natürlich äußerst schmerzhaft
und existenzbedrohend sein.

Sie spielen auf Alice Schwarzer
an.

Nein, Schwarzer ist insoweit nur
ein Beispiel. Natürlich muss, wer
sich jahrzehntelang öffentlich als
Moralapostel geriert, mit Häme le-
ben, wenn sich herausstellt, dass
auch hier die Moral einen doppel-
ten Boden hatte.
Das Gespräch führte Winand von Pe-
tersdorff.

Thomas Fischer ist Richter am
Bundesgerichtshof. Er spricht über
Haftstrafen für Steuersünder, die
Ungerechtigkeit der Selbstanzeige –
und über wildgewordene
Staatsanwälte.

RWE VERTRIEB BELEGT
BEIM SERVICEPREIS 2013 DEN 
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„Steuerhinterziehung ist wie Diebstahl“
Uli Hoeneß (62) ist Präsident des FC Bayern München e. V. und Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern München AG.   Foto Hans-Bernhard Huber/Laif

Der Sauerländer Thomas Fischer
(60) ist Vorsitzender Richter am
Bundesgerichtshof in Karlsruhe
und steht dort dem Zweiten
Strafsenat vor.   Foto Wolfgang Eilmes
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VON RA INER HANK

Jay Gatsby ist ein junger Millionär
mit zweifelhaften Geschäftsbezie-
hungen. Auf Long Island, wo
schon immer die Reichen und Schö-
nen New Yorks lebten, verfügt er
über ein großes Anwesen, auf dem
am Wochenende rauschende Par-
tys stattfinden. „Der große Gats-
by“, ein Roman von Francis Scott
Fitzgerald, erschienen im Jahr 1925,
wurde bereits fünfmal verfilmt, zu-
letzt im Jahr 2013 mit dem großarti-
gen Leonardo DiCaprio in der
Hauptrolle. Das anhaltende Interes-
se an diesem Stoff belegt den ameri-
kanischen Traum vom Tellerwä-
scher (im Fall von Gatsby handelt
es sich um einen Schwarzhändler),
wonach jedermann, der etwas zu
leisten vermag, es auch zu etwas
bringen kann.

Dieser Traum von der unbe-
grenzten sozialen Mobilität war im-
mer eine Illusion, nicht die Regel,
sondern die Ausnahme, wie der
Wirtschaftshistoriker Gregory
Clark in seinem aufsehenerregen-
den Buch „The Son also Rises“
schreibt (darüber hat die F.A.S. am
vergangenen Sonntag berichtet). In
Wirklichkeit besteht die beste Stra-
tegie, richtig reich zu werden, dar-
in, sich die richtigen Eltern zu su-
chen. Herkunft lässt sich nicht
überspielen; was zählt, ist die Fami-
lie. „Während wir die Chancen-
gleichheit feiern, leben wir in Wirk-
lichkeit in einer Gesellschaft, wo
der Zufall der Geburt zu unserem
Schicksal wird“, behauptet auch
der Ökonom James Heckman, No-
belpreisträger des Jahres 2000.

Das braucht man gar nicht nur
biologistisch zu interpretieren. In
der Oberschicht werden nicht nur
Oberschicht-Gene vererbt, son-
dern auch die zugehörigen kulturel-
len Werte und Verhaltensweisen
weitergegeben. Dazu gehört nicht
zuletzt das Wissen darum, dass Bil-
dung sich auszahlt und nicht nur
ein ordentliches Einkommen, son-
dern auch den höheren sozialen Sta-
tus verspricht. Wenn, was die Re-
gel ist, reiche Männer liebend ger-
ne reiche Frauen heiraten, zemen-

tiert dies zusätzlich die Klassenge-
sellschaft.

Dass Gatsby mehr Traum als
Wirklichkeit ist, trifft nicht nur auf
Long Island zu, sondern auch in
Starnberg und Duisburg. Wer in
Deutschland zur unteren Schicht
der Gesellschaft gehört, kann sei-
ner sozialen Lage nur schwer ent-
rinnen. Wer ganz oben angekom-
men ist, braucht den sozialen Ab-
sturz kaum zu fürchten. Bloß inner-
halb der Mittelschicht herrscht „re-
ger Verkehr“, sagt das Deutsche In-
stitut für Wirtschaftsforschung
(DIW): Doch auch hier führt, al-
len Abstiegsängsten zum Trotz, der
Weg weder bis nach ganz unten
noch nach ganz oben.

Dass es in allen Ländern der
Welt so verdammt schwer ist, die
Kluft zwischen den sozialen
Schichten zu überwinden, ist eine
große Kränkung für alle, die
an Leistungsgerechtigkeit glauben.
Gliche die Welt dem großen Gats-
by, wären soziale Ungleichheiten
auszuhalten. Zwar erregt die Tatsa-
che, dass die einen mehr, die ande-
ren weniger haben, regelmäßig

Neid und Missgunst. Doch Neid
ist ein ambivalenter Affekt: Er
spornt den Ehrgeiz an, besser zu
werden als die anderen. In einer
Welt der Chancengleichheit und
hoher sozialer Mobilität könnten
wir die Ungleichheit ertragen:
Denn wo einer sich auf der sozia-
len Leiter im Lauf seines Lebens
befindet, wäre nicht gottgegeben.

Je schwerer es hingegen objektiv
ist, die Klassengegensätze zu über-
winden, um so unerträglicher wird
die soziale Ungleichheit. Man kann
auch sagen: Ungleichheit wird vor
allem dann zu einem moralischen
Problem, je schwieriger der Über-
gang von einer zur anderen gesell-
schaftlichen Schicht ist, je seltener
Aufstieg und Abstieg zu beobach-
ten sind. Eine Welt der Ungleich-
heit mit hoher sozialer Mobilität
würden wir gerecht nennen; eine
Klassengesellschaft empfinden wir
als ungerecht.

Der amerikanische Ökonom
Alan Krueger geht sogar noch ei-
nen Schritt weiter. Er will nachwei-
sen, dass es eine negative Korrelati-
on gibt zwischen Ungleichheit
und sozialer Mobilität. Im Klar-
text bedeutet das, dass in Ländern,
in denen die Schere zwischen Arm
und Reich besonders weit geöffnet
ist (wie zum Beispiel in Chile oder
Brasilien), fatalerweise auch der
Weg von unten nach oben ganz be-
sonders beschwerlich ist. Im Ge-
gensatz dazu bieten relativ egalitä-
re Gesellschaften (Dänemark,
Schweden) auch größere Chancen
auf sozialen Aufstieg. Das nennt
Krueger ironisch die „Große-Gats-
by-Kurve“. Das Ergebnis ist ganz
und gar nicht trivial (und wird von
anderen Forschern auch bestrit-
ten). Denn häufig wird übersehen,
dass soziale Mobilität und soziale
Ungleichheit nicht dasselbe sind.
Ungleichheit misst den Einkom-

mensabstand von den Allerärms-
ten zu den Allerreichsten. Mobili-
tät misst die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Gatsby-Karriere. Deutschland
befindet sich auf der Great-Gats-
by-Kurve im Mittelfeld. Das be-
deutet, es geht bei uns mittelpräch-
tig ungleich zu, der gesellschaftli-
che Aufstieg ist schwerer als in Dä-
nemark, aber leichter als in den
Vereinigten Staaten, dem Land
der vermeintlich unbegrenzten
Möglichkeiten. Dass Deutschland
ein gemäßigt egalitäres Land ist,
liegt vor allem daran, dass hierzu-
lande die Einkommensungleichhei-
ten, die der Markt schafft, durch
viel Umverteilung (Steuern und
Abgaben) korrigiert und egalisiert
werden.

Die politischen Folgen einer star-
ren Klassengesellschaften weltweit
sind dramatisch. Sollte es verlorene
Liebesmühe sein, die Aufstiegschan-
cen verbessern zu wollen, bleibt für
viele Ökonomen, will man nicht
zum Fatalisten werden, als Ausweg
nur die Verringerung der sozialen
Ungleichheit. „Wirtschaftspolitik
sollte sich darauf konzentrieren,
den Lebensstandard aller zu verbes-
sern, anstatt sich - vergeblich – dar-
um zu kümmern, dass einige weni-
ge reich werden“, schreibt der Pu-
blizist James Surowiecki im neues-
ten Heft des „New Yorker“. Paul
Krugman, der linke Ostküsten-
Intellektuelle, formuliert auf dieser
Grundlage das Gesetz der neuen so-
zialen Gerechtigkeit: Wenn du eine

Gesellschaft willst, in der jeder-
mann ein anständiges Leben füh-
ren kann, musst du eine Gesell-
schaft schaffen, in der jedermann
anständig lebt – und nicht eine Ge-
sellschaft, in der jedermann eine
winzige, aber gleiche Chance hat,
das Leben der Reichen und Be-
rühmten zu leben.

Fast hat man den Eindruck, dass
es den Linken recht ist, dass die so-
zialen Klassen allenthalben fest ze-
mentiert sind und die Herkunft un-
ser Schicksal ist. Sie können sich
dann umso munterer ihrer Lieb-
lingsbeschäftigung widmen: dem
Kampf für mehr Umverteilung.
Wo Auf- und Abstiegschancen ge-
ring sind, kann Umverteilung den
Abstand zwischen oben und unten

schrumpfen lassen; die Sprossen
auf der sozialen Leiter rücken nä-
her aneinander. Wenn die Ober-
schicht schon das Privileg hat,
oben zu bleiben, dann soll man sie
wenigstens stärker schröpfen. Die-
se These vertritt derzeit besonders
lautstark der französische Ökonom
Thomas Piketty („Capital in the
Twenty-First Century“): Weil die
Vermögen der Superreichen seit
1970 weltweit dramatisch steigen
und damit die Ungleichheit zu-
nimmt, ist es nur recht und billig,
dass der Fiskus hier besonders kräf-
tig zulangt. Einkommensteuersätze
von bis zu 80 Prozent erscheinen
diesem Ökonomen zumutbar.

Selbst Gregory Mankiw, ein libe-
ral-konservativer Harvard-Öko-
nom, knickt ein: Einkommensun-
gleichheit sei das dringlichere The-
ma im Vergleich mit der sozialen
Mobilität, sagt er. Dass es aber gar
keine soziale Mobilität gibt, be-
haupten noch nicht einmal die hart-
gesottensten Sozialdeterministen.
Wer zum berühmten obersten ei-
nen Prozent der Superreichen
zählt, kann rein statistisch gesehen
nicht erwarten, dass auch seine Kin-
der und Kindeskinder in dieser win-
zigen Gruppe verharren. Prognosti-
zierbar ist nur, dass auch die Nach-
kommen Angehörige der breiteren
Oberschicht bleiben werden. Glei-
ches gilt für die Habenichtse: Die
Kinder der Ärmsten können in die
Gruppe der weniger armen Armen
aufsteigen, was, so bitter es klingt,
schon ein Erfolg ist.

Unsicher ist auch, ob nicht üppi-
ge Umverteilung als Mittel der Ega-
lisierung (wofür die Linken plädie-
ren) am Ende dem Ziel zuwider-
läuft, den Lebensstandard aller zu
heben. Wem die Früchte seines Er-
folgs genommen werden, der ver-
liert die Lust, sich anzustrengen:
Wachstum und Wohlstand leiden.
Auf dem Weg in eine gerechtere
Welt schüfe man eine noch unge-
rechtere. Wissenschaftlich ist die
Sache jedenfalls sehr unübersicht-
lich: Ob Umverteilung das Wachs-
tum dämpft oder, ganz im Gegen-
teil, sogar beflügelt, ist strittig -
über die Klassengesellschaft ist das
letzte Wort noch nicht gesprochen.

Die Herkunft der
Eltern bestimmt die
Zukunft der Kinder.
Hilft mehr
Umverteilung gegen
diese Ungerechtigkeit?
Oder wird am Ende
alles noch schlimmer?

Man spricht Englisch
Ich denke, wenn mein Nachname
von Weizsäcker wäre, wäre einiges
leichter im Leben gelaufen. Aber
egal, ich habe meinen Aufstieg ge-
schafft, aus einem kleinbürgerli-
chen Milieu hoch zu einem Haus-
halt, in dem man Englisch spricht,
in die Oper geht und auch mal ei-
nen Wein für 20 Euro trinkt, Ur-
laub in Florenz, ein Instrument ge-
lernt - wenn auch autodidaktisch.
Alles möglich. Patrick Berlin

Klassengesellschaft DDR
Aus meiner 10. Klasse Polytechni-
sche Oberschule in der DDR ha-
ben 1988 sechs von 28 Schülern Abi-
tur gemacht. Berufe der Eltern?
Ein Arzt, zwei leitende Angestellte,
eine Apothekerin und zwei Inge-
nieure. Von den sechs Abiturienten
haben fünf studiert und davon zwei
promoviert. Christian Igel

Schichtspezifische Endogamie
Warum sollte eine intelligente,
akademisch gebildete, kulturinte-
ressierte Frau mit guten Umgangs-
formen und hohem Einkommen

ausgerechnet einen Mann mit un-
terdurchschnittlichem Bildungsni-
veau haben wollen, der mit dem
Dosenbier in der Hand vor der
Glotze hockt, Bundesliga schaut
und mit dem ein angeregtes Ge-
spräch über Literatur, Theater
oder Naturwissenschaft nicht
möglich ist. Schichtspezifische En-

dogamie war und ist der Normal-
fall.  Arnd-Matthias Langner

Niemand steigt gerne ab
Die soziale Mobilität in die obers-
te Klasse mag immer noch schwie-
rig sein. Aber wie sieht’s eine Stu-
fe weiter drunter aus? Soziale Mo-
bilität ist auch, wenn das Arbeiter-
kind Ingenieur wird oder der An-
gestellte Unternehmer. Damit er-
reichen die Aufsteiger nicht im-
mer die Oberschicht, aber sie ma-
chen Sprünge, die früher viel sel-
tener waren. Im Übrigen verteidi-
gen alle Schichten einer Gesell-
schaft ihre Position. Niemand
steigt gerne ab. Guido Wirtz

Der Leitspruch des Samuel Pepys
Ein Leitspruch aus dem Tagebuch
von Samuel Pepys aus dem Jahr
1666 lautet: „Die meisten Männer,
die es im Leben zu etwas bringen,
vergessen das Vergnügen während
der Zeit, in der sie ihr Vermögen
machen. Sie warten, bis sie es ge-
schafft haben, und dann ist es zu
spät, sich daran zu erfreuen.“

 Walter Höhn
www.jaeger-lecoultre.com

MANCHE GESCHICHTEN SIND ES WERT FÜR EWIG BEWAHRT ZU WERDEN.

Die 1931 für Polo-Spieler entwickelte Reverso ist eine Ikone in 
der Geschichte der Uhrmacherei. Durch eine Personalisierung 
auf der Gehäuserückseite können Sie einen wichtigen Moment 
verewigen. Welchen Augenblick möchten Sie festhalten? Unsere 
Graveure, Emailleure und Edelsteinfasser lassen Ihre Geschichte 
unvergesslich werden. Ihre ganz persönliche Reverso.
GRANDE REVERSO ULTRA THIN TRIBUTE TO 1931.
Kaliber Jaeger-LeCoultre 822.

SIE VERDIENEN EINE RICHTIGE UHR.

Jaeger-LeCoultre Boutique
���������	
� �� � ����� ��	������

Die Klassengesellschaft feiert feste weiter

Willkommen in der Oberschicht: Leonardo DiCaprio als Jay Gatsby in „Der große Gatsby“ (2013) Foto ddp images

LEBT DIE KLASSENGESELLSCHAFT ? WAS F.A .S.-LESER SAGEN
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VON JÜ R G E N K AU B E

Um das moderne Wirtschaftssystem zu
kritisieren, gibt es prinzipiell zwei Mög-
lichkeiten. Man kann sich darüber be-
schweren, dass es nicht funktioniert, und
Krisen, Arbeitslosigkeit, krasse Ungleich-
heit hervorheben. Oder man kann sich
darüber beschweren, dass es funktio-
niert, und die Folgen beklagen. So spren-
gen beispielsweise die ökologischen Fol-
gen des Konsums jeden Vergleich mit äl-
teren Wirtschaftsformen.

Eine verwandte Kritik des wirtschaftli-
chen Handelns betrifft nicht seine außer-
gesellschaftliche Umwelt, sondern die in-
nergesellschaftliche. Die Wirtschaft grei-
fe, heißt es, immer stärker auf andere Fel-
der über. Immer mehr soziale Bereiche
sieht man ökonomischen Imperativen un-
terworfen. Verwaltungen, Universitäten,
Krankenhäuser würden „ökonomisiert“.
Immer mehr Leute begriffen Bildung
oder Kunst nur noch als Investition, im-
mer stärker dringe der Markt auch in
den Bereich der Erziehung und sogar in
die Intimverhältnisse ein.

Vor dreißig Jahren nannte Jürgen Ha-
bermas das die „Kolonialisierung der Le-
benswelt“. Er hatte damals allerdings
auch den Staat und das Recht als Kolo-
nialisten im Blick. Mittels Bürokratie
und Verrechtlichung gängelten sie eben-
falls das ganz normale Leben und die in
ihm angelegte Möglichkeit zu nicht tech-
nischem, nicht strategischem, nicht
machtgesteuertem Verhalten. Heute hin-
gegen trägt der Markt zumeist die ganze
Last der Diagnose, ein gesellschaftlicher
Bereich wachse auf Kosten aller anderen.

Was aber heißt „Ökonomisierung“ in
diesem Zusammenhang genau? Das
fragt jetzt Birger P. Priddat, Volkswirt an
der Universität Witten/Herdecke, und
schlägt vor, den Begriff „ökonomisch“
auf solche sozialen Tatbestände zu be-
grenzen, bei denen über Preise verhan-
delt wird. Wer seinen Kindern mit dem
Satz kommt „Solange du die Füße unter
meinem Tisch hast . . .“, handelt danach
nicht wirtschaftlich, sondern erwartet
für ein Kollektivgut (Einkommen) eine
Leistungsbeteiligung. Das ist eine Art
Tausch, aber noch nicht Wirtschaft. Es
fehlt die Verrechnung und, wie Priddat
völlig zu Recht anmerkt, die Haushalts-
vorstände würden sich wundern, wenn
die anderen Familienmitglieder für ihre
Beiträge Marktpreise nähmen.

Dass es innerhalb von Familien norma-
lerweise nicht zu Preisbildung kommt,
versteht sich. Auch der Begriff „Heirats-
markt“ ist eine Metapher, was schon die
Unklarheit darüber beweist, was auf die-
sem Markt eigentlich gehandelt wird.
Wer sich von seiner oder ihrer guten Sei-
te darstellt, macht noch nicht Reklame
für eine Ware oder hofft auf Verzinsung
von „erotischem Kapital“. Außerdem
existieren für die etwaigen gegenseiti-
gen Dienstleistungen doch erhebli-
che Bewertungsschwierigkeiten.

„Sie haben keinen Nutzen aneinander“,
schreibt Priddat, „sondern sie haben ein-
ander.“ Und schließlich, merkt er an,
„prüfen wir die alternativen Personalan-
gebote nicht tatsächlich“. In älteren Ge-
sellschaften wurde viel strenger – und
nicht zufälligerweise von Dritten, den El-
tern – kalkuliert, welches Vermögen zu
welchem anderen passt.

Es hat also keinen Sinn, etwas ökono-
misiert zu nennen, nur weil man glaubt,
es werde individuellen Auswahlentschei-
dungen oder Nutzenvorstellungen über-
antwortet. Wenn dasjenige, was jemand
als nützlich empfindet, nicht gegen Al-
ternativen geprüft wird, die
sich in den Dimensionen
von Preis, Menge,

Qualität beurteilen lassen, bleibt die öko-
nomische Beschreibung zumeist eine Re-
densart. Zur Erkenntnis der jeweiligen
Sache trägt sie nicht viel bei.

Nehmen wir Bildung. Man kann sie
nicht erwerben, ohne sich selbst an ihr zu
beteiligen. Der Irrtum mancher Eltern,
die teure Privatschule allein werde dafür
sorgen, dass es irgendwie zum Transfer
von Fähigkeiten kommt, sieht darüber
hinweg. Die amerikanischen Universitä-
ten wissen es besser und verlangen ihre
exorbitanten Gebühren darum auch gar
nicht für den Unterricht, sondern für ihr
Renommee und für die sozialen Netze,

die man in ihnen knüpfen kann.
Die Bildung selbst wäre so

viel gar nicht wert.

Kritiker wie die Anhänger der Ökono-
misierung übersehen also, dass oft nur
Momente von Marktprozessen zu beob-
achten sind: Tausch, individuelle Vorteils-
suche, Einsatz von Ressourcen. Andere
hingegen, Preise und explizite Käuflich-
keit, fehlen oft. Was sollte beispielsweise
Ökonomisierung der Hochschulen in ei-
nem Land heißen, das die Studiengebüh-
ren abgeschafft hat? Gebühren, die ihrer-
seits keine Preise waren. Vermutlich
heißt es nur, dass die Ausgaben nicht pro-
portional zu den Nutzern und mithin
den Erwartungen wachsen. Man muss
im Durchschnitt mit weniger zu Rande
kommen und sieht sich dadurch zu Kal-
kulation gezwungen.

Dass man mit weniger zu Rande kom-
men muss, ist aber keine Entscheidung
von Märkten, sondern eine politische
Budgetentscheidung. Bezeichnungen
wie „akademischer Kapitalismus“ (Ri-
chard Münch) für eine veränderte Kos-
tenrechnung sind daher irreführend.
Merkwürdig ist außerdem, dass im umge-
kehrten Fall, wenn überreichlich Geld
für Forschung oder Krankenbehandlung
da ist, fast niemand argwöhnt, dass For-
schung nur finanziert, aber gar nicht
durchgeführt wird oder an zahlungskräf-
tigen Patienten auch sinnlose Behandlun-
gen stattfinden.

In vielen Fällen hat sich also nur die
Beschreibung ökonomisiert, nicht das so-
ziale Geschehen selbst. Ironischerweise
würde die Erzählung „Alles wird Ökono-
mie“ dann sowohl von ihren Anhängern

wie ihren Kritikern mit der Wirklich-
keit verwechselt. Der engste Zusam-
menhang der vermeintlich ökonomi-
sierten Gebiete mit der Wirtschaft

ist dabei, dass jetzt überall mehr gemes-
sen wird. Denn weil es keine Preise gibt,
man aber „effizientes Entscheiden“ spie-
len möchte, sprießen überall Preis-Surro-
gate: Rangzahlen, Umfragedaten, Kenn-
ziffern, Nutzungsquoten, Klickzahlen,
Evaluationsergebnisse. Wer weiß, wie sie
zustande kommen, kommt um den Ein-
druck nicht herum, dass Preise etwas ver-
gleichsweise Ehrliches haben.

Wer hingegen tatsächliche „Ökonomi-
sierung“ feststellen will, bleibt damit auf
die harten Fälle verwiesen, in denen Gü-
terzuteilungen, die einst über den Zufall,
das Warten oder Abstimmungen erfolg-
ten, nun der Zahlungsfähigkeit folgen.
Ökonomisierung findet statt, wenn et-
was käuflich wird, das es zuvor nicht war.
Wenn also nicht mehr die Erste in der
Schlange das Taxi (oder die Niere) zu-
erst bekommt, sondern es über eine
„App“ verauktioniert wird, ist ein Markt
entstanden, wo vorher keiner war. Und
es ist dann wiederum eine politische Ent-
scheidung, ob man das schon bei Taxis
oder erst bei Nieren unterbinden will.

Birger P. Priddat: „Bevor wir über ‚Ökonomi-
sierung’ reden: was ist ‚ökonomisch’?“, Sozia-
le Welt. Zeitschrift für sozialwissenschaft-

liche Forschung und Praxis, Heft 4
(2013).

V
erfaulte Zähne, Krebsgeschwü-
re, Raucherlunge – solche Fo-
tos werden bald überall auf Zi-

garettenpackungen zu sehen sein.
Zwei Drittel der Vorder- und Rück-
seite sollen mit Bildern bedeckt sein,
die drastisch vor den Folgen des Rau-
chens warnen. So hat es das EU-Par-
lament mit großer Mehrheit beschlos-
sen. Von 2016 an soll das gelten.

Vordergründig scheinen die Argu-
mente dafür nachvollziehbar. Rau-
chen bleibe die wichtigste Ursache
vermeidbarer Todesfälle, macht die
EU geltend. 700 000 Menschen stür-
ben deswegen jährlich. Und das Parla-
ment führt Hinweise an, dass Anti-
Raucher-Maßnahmen in der Vergan-
genheit bereits gefruchtet hätten. So
sind schon länger Warn-
hinweise wie „Rauchen
verursacht tödlichen
Lungenkrebs“ oder „Rau-
chen kann tödlich sein“
auf den Packungen zu le-
sen. Binnen zehn Jahren,
so heißt es, ist der Anteil
der rauchenden Bürger
in der EU deutlich gesun-
ken: von 40 Prozent 2002
auf 28 Prozent 2012. Wo-
bei als statistische Unge-
nauigkeit zu bedenken
ist, dass der erste Wert sich auf da-
mals 15 Mitgliedstaaten bezog, der
zweite auf 27.

Weiter führt die EU an, sie wolle
Kinder und Jugendliche schützen.
Das klingt immer nach einem hehren
Ziel; doch das Argument wird oft ge-
braucht – oder auch: missbraucht –,
um die Gängelung der Erwachsenen
zu rechtfertigen. Der Staat hat Kin-
dern und Jugendlichen den Zugang
zu Zigaretten ja ohnehin stark er-
schwert, weil die an Automaten und
im Geschäft ohne Altersnachweis
nicht mehr zu kaufen sind – eine sehr
wohl zu rechtfertigende Vorschrift,
weil es hier um Minderjährige geht.

Die neueste Verschärfung aber
drängt generell Raucher weiter in die
Defensive. In seiner Anfangsphase
mag das alles richtig und wichtig ge-
wesen sein: Es war hohe Zeit, ein
Rauchverbot in öffentlichen Gebäu-
den und anderen Orten einzuführen,
an denen es Nichtraucher zu schützen
galt. Zuvor hatten Raucher ihre Mit-
bürger potentiell gefährdet, mindes-

tens aber enorm belästigt. Wir erin-
nern uns an die Tag für Tag verrauch-
ten Hosen und Hemden, wenn wir
aus dem Uni-Seminarsaal, dem Büro
oder aus der Hotellobby kamen. Es
ist richtig, dass Raucher nun separate
Orte dafür aufsuchen müssen.

Es ist aber nicht richtig, Raucher
ständig weiter zu stigmatisieren,
wenn sie nur noch sich selbst belästi-
gen oder gefährden. Es mag die Gat-
tin des Rauchers etwas angehen, auch
seine Freunde – die dürfen mahnen,
wenn sie denn müssen. Dem Staat
steht es nicht zu. Zur Sicherheit hier
der Vermerk: Dies ist die Meinung ei-
nes Nichtrauchers.

Aber die Gemeinschaft zahlt doch
über die Krankenkassen mit? Ja,

stimmt. Aber das ist ein
gefährlicher Einwand.
Denn mit ihm kann
man alle möglichen per-
sönlichen Verhaltenswei-
sen sanktionieren und
stigmatisieren. Bier trin-
ken, Chips und Erdnüs-
se essen, am Strand son-
nenbaden, sogar Skifah-
ren, Fuß- und Volleyball
spielen, denn nach dem
Bänderriss zahlt die
Krankenkasse.

Zwar ist verletzungsträchtiger
Sport nicht mit Rauchen zu verglei-
chen, aber entscheidend ist das
Grundprinzip: Denn schnell folgt
der Bevormundung einer Personen-
gruppe die Bevormundung der
nächsten Gruppe. Wie das in Ex-
tremform aussieht, zeigt die Schrift-
stellerin Juli Zeh in ihrem Buch
„Corpus Delicti“: Eine Gesundheits-
diktatur herrscht, in der Leute ge-
richtlich vorgeladen werden, wenn
sie ihre Vorsorgepflichten nicht er-
füllt haben: Ernährungs- und Schlaf-
berichte nicht abgegeben, keine aus-
reichende körperliche Ertüchtigung
nachgewiesen. Rechtfertigung: die
Kosten für die Gemeinschaft.

Was das mit den Ekelbildern auf Zi-
garettenpackungen zu tun hat? Dass
sie ein weiterer kleiner Schritt sind
auf dem Weg in den Staat, der seine
Bürger zunehmend bevormundet,
was ihre Gesundheit und Sicherheit
betrifft. Zehs Szenario ist ein Extrem
– eine Anti-Utopie –, aber die zugrun-
deliegende Botschaft ist hochaktuell.

Der Sonntagsökonom

Ökonomisierung?
Viele beklagen, das Leben sei „ökonomisiert“. Tatsächlich sprechen wir heute nur anders.

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

Die Europäische Kommission ist
ganz schön hartnäckig: Schon
mehrfach hat sie Deutschland
scharf kritisiert. Wir sollen mehr
tun, um unseren sogenannten Leis-
tungsbilanzüberschuss abzubauen.
Hinter diesem Wortungetüm ver-
birgt sich die Tatsache, dass
Deutschland mehr Autos, Maschi-
nen und chemische Produkte ins
Ausland ausführt, als es umgekehrt
Öl, Wein oder iPhones einführt.
Unsere Exporte sind deutlich grö-
ßer als unsere Importe. Der Über-
schuss betrug 2013 sensationelle 201
Milliarden Euro – so viel wie noch
nie in der Geschichte seit Beginn
der Aufzeichnungen.

In einem Prüfungsbericht der
Kommission wurde das vergange-
ne Woche noch mal angeprangert.
Das ist nicht ohne Brisanz: Nach
Artikel 3 der einschlägigen EU-Ver-
ordnung kann der Europäische
Rat Deutschland im Extremfall so-
gar eine Geldbuße von 0,1 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts auf-
brummen, wenn sich das Land bei
diesem Thema uneinsichtig zeigt.

Aber was soll böse daran sein,
wenn deutsche Güter in der Welt
begehrt sind? Ist es denn nicht ein
Zeichen für Stärke und Wettbe-
werbsfähigkeit unserer Wirtschaft?

Indessen sehen mittlerweile
nicht nur Brüsseler Bürokraten
Deutschlands Exportüberschuss äu-
ßerst kritisch. Sondern auch Politi-
ker im eigenen Land. Die
schwarz-gelbe Koalition hatte frü-
her Kritik aus Brüssel am deut-
schen Exportüberschuss stets mit
dem Argument zurückgewiesen,
das sei ein Zeichen für die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen
Industrie. Neuerdings hingegen
signalisiert man im von der SPD
geführten Wirtschaftsministerium
eine gewisse Unterstützung für das
Ansinnen der EU. Schließlich
passt die Forderung, Deutschland
solle seinen Exportüberschuss ab-
bauen und mehr Volkseinkommen
im eigenen Land auf den Kopf hau-
en, gut zu den Forderungen nach
mehr Geld für die marode Infra-
struktur und zum Mindestlohn.

Was aber weiß die Ökonomie
darüber: Ist ein Exportüberschuss
ein Zeichen für Stärke und Wettbe-
werbsfähigkeit oder nicht? Der
Münchener Ökonom Hans-Wer-
ner Sinn argumentiert so: Wettbe-
werbsfähigkeit eines Landes sei in
der Ökonomie zwar nicht gut defi-
niert. Gemeinhin messe man sie
aber an der Handelsbilanz: Preise,
die sie zum Ausgleich bringen, sei-
en wettbewerbsfähige Preise. „Je-
des Land der Erde, auch das mit

der geringsten Produktivität, kann
wettbewerbsfähig sein, wenn es
sich nur mit einem hinreichend
niedrigen Lebensstandard be-
gnügt, der seiner Produktivität ent-
spricht.“

Probleme entstünden, meint
Ökonom Sinn, wenn der Lebens-
standard in einem Land schneller
steigt als die Produktivität – viel-
leicht, weil er durch ausländische
Kredite finanziert werde. „Dann
geht die Wettbewerbsfähigkeit ver-
loren.“ So sei es in Südeuropa ge-
wesen. Deutschland dagegen habe
vor allem durch Lohnzurückhal-
tung an Wettbewerbsfähigkeit ge-
wonnen.

Aber der Prozess ist aus Sicht
des Ökonomen zu weit gegangen:
„Wir sind heute zu billig und er-
wirtschaften nicht mehr genug Im-

porte für die Exporte.“ Deutsch-
land sammele stattdessen ausländi-
sche Schuldscheine in der Hoff-
nung, sie später einmal in Importe
verwandeln zu können. „Aber
wenn wir das versuchen, dann wer-
den wir sehen, dass sie platzen.“
Die privaten Schuldscheine seien
in der Krise schon zum Teil ge-
platzt. „Und es wären noch mehr
geplatzt, wenn nicht die öffentli-
chen an die Stelle der privaten
Schuldscheine getreten wären.“

In Sinns Deutung sind die Deut-
schen also die Dummen: Sie konsu-
mieren weniger, als sie erarbeiten.
Das Ersparte legen sie im Ausland
an – davon verlieren sie viel. Und
am Ende werden sie dafür auch
noch beschimpft und bestraft.

Die Gegenposition in der Öko-
nomie wird besonders prominent

von Paul Krugman vertreten, dem
amerikanischen Nobelpreisträger
und Kolumnisten der „New York
Times“: Er schimpft, das
Schlimmste an der ganzen Debatte
sei die irrige Vorstellung Deutsch-
lands, dass sein Exportüberschuss
ein Zeichen sei für Wettbewerbsfä-
higkeit und die Beliebtheit von
Qualitätsprodukten „Made in Ger-
many“.

Krugman betrachtet die ganze
Sache vom anderen Ende her: Er
argumentiert dazu mit einer Glei-
chung. In der Gesamtbilanz einer
Volkswirtschaft ist es nach der so-
genannten Saldenmechanik so: Ein
Überschuss der Exporte eines Lan-
des über die Importe (Leistungsbi-
lanzüberschuss) ist nur möglich,
wenn dem ein entsprechender Ka-
pitalfluss in die gleiche Richtung

gegenübersteht (Kapitalbilanzüber-
schuss). Den wiederum gibt es
nur, wenn die Ersparnisse des Lan-
des entsprechend hoch über den In-
vestitionen liegen.

Das ist soweit unstrittig. Strittig
ist hingegen, wer dabei wen treibt:
die Kapitalbilanz die Leistungsbi-
lanz oder umgekehrt, wie Norbert
Berthold sagt, Wirtschaftsprofes-
sor in Würzburg. Krugman jeden-
falls argumentiert so: Das Entschei-
dende sei, dass die Deutschen
mehr sparten als investierten. Da-
durch kommt ihr Überschuss in
Wirklichkeit zustande. Und das sei
nicht unproblematisch. Schließlich
neigten die Deutschen dazu, ande-
ren Staaten ihr Geschäftsmodell
zur Nachahmung ans Herz zu le-
gen. Wenn aber alle Länder gleich-
zeitig mehr sparen als investieren,
gebe es ein Problem. Schon jetzt
schwimme die Welt in einer globa-
len Flut an Ersparnis („Savings
glut“). Und das begünstige die Ent-
stehung von gefährlichen Finanz-
blasen.

Krugman musste sich im Gegen-
zug in Amerika die Kritik anhören,
was er als junger Student wohl ge-
sagt hätte, wenn schlechtere Kom-
militonen verlangt hätten, er solle
zu ihren Gunsten beim Lernen et-
was kürzertreten? So ähnlich füh-
len sich die Deutschen in dieser
Debatte offenbar bisweilen.

Aber wer hat denn nun recht?
Ist der Exportüberschuss ein Zei-
chen für Wettbewerbsfähigkeit,
auf die Deutschland stolz sein

kann? Oder für eine ärgerliche In-
vestitionsschwäche, gepaart mit
übertriebenem Geiz und miesepet-
riger Konsumunlust? Sicher ist: Es
ist das Wesen solcher Äquivalen-
zen, dass sie sich in beide Richtun-
gen interpretieren lassen: Wenn
Hans kleiner ist als Franz, dann
kann man sagen, dass Hans recht
klein oder Franz ziemlich groß ist.

Allerdings gibt es echte Anzei-
chen für Deutschlands Wettbe-
werbsfähigkeit – und das ist das Ex-
portvolumen, das weltweit zumin-
dest mit an der Spitze liegt, wie
Clemens Fuest sagt, der Präsident
des Europäischen Zentrums für
Wirtschaftsforschung. Es ist ein
Element des Exportüberschusses.
Zugleich ist es nicht bestreitbar,
dass die Deutschen überdurch-
schnittlich viel sparen – auch wenn
die Sparquote zuletzt etwas gesun-
ken ist. Diese Sparsamkeit hat aber
gute Gründe: In einer alternden
Gesellschaft müssen die Leute viel
fürs Alter zurücklegen – und sie
sind gut beraten, ihr Geld nicht
nur im Inland anzulegen, sondern
international zu diversifizieren.

Richtig ist aber auch, dass die
Wettbewerbsfähigkeit eines Lan-
des sinken kann, wenn auf Dauer
zu wenig investiert wird und die
Maschinen und Anlagen veralten.
Da muss Deutschland vielleicht
aufpassen. Allerdings sollte in ei-
ner Marktwirtschaft das Motiv für
Investitionen sein, dass die Rendite
stimmt. Nicht die Rücksicht auf
die Außenhandelsbilanz.

Sogar unsere eigenen
Politiker verlangen
jetzt, dass Deutschland
den Exportüberschuss
abbauen soll. Sollten
wir nicht besser stolz
darauf sein?

Keine Ekelbilder
für Raucher

Von Klaus Max Smolka

Exportweltmeister auf der Anklagebank
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E
s ist eine Kampfansage an
die ganze Luftfahrtwelt:
199 Flugzeuge im Wert
von 67 Milliarden Dollar

hat die Golf-Airline Etihad vor we-
nigen Wochen bestellt. Bisher be-
sitzt sie gerade einmal 89. Mit riesi-
gen Schritten will die Fluglinie aus
Abu Dhabi zu den größten Gesell-

schaften der Welt aufschließen.
Hauptziel: Europa inklusive
Deutschland erobern. Dort hat Eti-
had mit ihren Flügen nach Frank-
furt, München und Düsseldorf
und ihrer Beteiligung an Air Berlin
schon einen Fuß in der Tür.

Die nächste Attacke folgte kurz
danach: Etihad beteiligte sich an
der kleinen Schweizer Regional-
fluglinie Darwin Airline. Sie
nimmt nun unter dem Markenna-
men Etihad Regional verstärkt
Deutschland ins Visier. Nach Leip-
zig und Stuttgart fliegt sie schon,
Düsseldorf soll im Frühjahr und
Berlin zum Jahresende folgen.

In der Firmenzentrale von Luft-
hansa horcht man auf. Der nächste
Konkurrent macht sich in den
wichtigsten Luftfahrtmarkt Euro-
pas auf. Seit Jahren schon plagt die
Deutschen das starke Wachstum
der anderen, viel größeren Golf-
Linie Emirates und von Turkish
Airlines. Jetzt auch noch Etihad.

Sie alle haben das gleiche Motiv:
Langstreckenflüge aus Europa
nach Asien über ihre Drehkreuze
am Golf und in Istanbul zu leiten
und damit Lufthansa und anderen
europäischen Fluggesellschaften
die Passagiere wegzunehmen. Die
Türkei und die Golfstaaten verfol-
gen damit höhere Ziele: Die Flug-
gesellschaften sollen Touristen ins
Land bringen und die Luftfahrt als
neue Zukunftsbranche aufbauen.
Beides ist gerade für die Golfstaa-
ten wichtig, die sich von der Abhän-
gigkeit aus der dominierenden Ein-

nahmequelle Öl lösen wollen.
Gleichzeitig helfen die Petrodollars
bei der Finanzierung der gewalti-
gen Expansion am Himmel. Die
Rechnung geht bisher auf. Günsti-
ge Preise und guter Service locken
deutsche Kunden in die Maschinen
und zwingen die Lufthansa zu
schmerzhaften Sanierungsmaßnah-
men, um mithalten zu können. Die
Herausforderer hingegen fliegen
mit Staatshilfe Gewinne ein.

Auch Etihad, die zu 100 Prozent
dem Emirat von Abu Dhabi ge-
hört. Die Zeit der Anfangsverluste
ist vorbei, seit drei Jahren ist die
Gesellschaft profitabel. In der ver-
gangenen Woche hat sie ihre Zah-
len für 2013 vorgelegt. Und wieder
sind Gewinn und Umsatz kräftig
gestiegen.

Trotzdem fliegt Etihad (ara-
bisch für „Verbindung“) im globa-
len Rennen bisher noch hinterher.
Denn sie ist erst seit 2003 am Start
und hat daher einige Jahre Vor-

sprung der Konkurrenz aufzuho-
len. Zwar verdoppelte sich die Pas-
sagierzahl in den vergangenen
sechs Jahren. Doch der Abstand zu
Emirates und Lufthansa bleibt
groß. Für noch größeren Schub
sollen künftig die Kooperationen
mit mittlerweile 47 anderen Flugli-
nien sorgen, darunter Riesen wie
Air France-KLM und American
Airlines. Und als Besonderheit die
Kapitalbeteiligungen an sieben Air-
lines. Etihad kauft sich dabei mit
Minderheitspaketen – mehr als 49
Prozent sind in Europa nicht er-
laubt – in kleine und mittlere Ge-
sellschaften ein. Die sollen die Pas-
sagiere nach Abu Dhabi oder zu
den europäischen Drehkreuzen
bringen, wo sie die großen Etihad-
Maschinen füllen.

Air Berlin, der bedeutendste
Lufthansa-Konkurrent in Deutsch-
land, war 2011 das erste Ziel. 29
Prozent der Anteile halten die Ara-
ber. Rund eine halbe Milliarde

Euro steckte Etihad bisher in Air
Berlin. Für Etihad ist es die wich-
tigste Beteiligung. Weitere wie bei
Air Serbia oder den Iren von Aer
Lingus folgten. 2013 sorgten die
Partner schon für 21 Prozent der
Passagiereinnahmen von Etihad.
„Unsere Beteiligungen starten ge-
rade wirklich durch“, sagt der Aus-
tralier James Hogan, der seit 2006
Etihad-Chef ist.

Und nun also auch noch Darwin
Airline aus dem Tessiner Lugano.
Der Winzling mit zuletzt gerade
einmal 500 000 Passagieren hat
Großes vor: Auf Drängen des neu-
en Aktionärs Etihad soll die Zahl
der Ziele in diesem Jahr fast verdop-
pelt werden. Die Idee: Kleine Flug-
zeuge mit 50 und 86 Sitzen sollen
Passagiere auch von kleinen und
mittleren europäischen Flughäfen
in die Drehkreuze fliegen – auf Stre-
cken, die die großen Gesellschaften
nicht mehr bedienen. Das hilft
auch Air Berlin. Denn Etihad Re-

gional wird unter anderem Passagie-
re von polnischen Provinzflughäfen
nach Berlin und von Cambridge
und dem Londoner City-Airport
nach Düsseldorf fliegen, wo sie die
Langstreckenflugzeuge von Air Ber-
lin nutzen sollen. Zudem werden
die Regionalhüpfer auch Düssel-
dorf mit Berlin verbinden. 2015 sol-
len weitere deutsche Ziele folgen.

Die ganze Beteiligungsstrategie
hat allerdings einen gewaltigen Ha-
ken. Etihad kauft sich vor allem in
finanziell stark angeschlagene Air-
lines ein. Nicht nur Air Berlin ret-
tete der Aktienverkauf an Etihad
vermutlich vor der Insolvenz.
Auch Air Serbia, die indische Jet
Airways oder Darwin Airline
schreiben Verluste. Das erleichtert
zwar den Kauf und senkt die Ein-
stiegspreise für die Scheichs, halst
ihnen aber Restrukturierungspro-
bleme auf. Air Berlin etwa schreibt
immer noch Verluste. Und trotz-
dem traut sich Hogan jetzt auch

noch an die marodeste Fluglinie
Europas heran: Alitalia. Seit Jahren
machen die Italiener keinen Ge-
winn mehr, die Gewerkschaften
blockieren fast jede Reform.

Bis zu 40 Prozent der Anteile
will Etihad kaufen, gerade werden
die Bücher geprüft. „Wir müssen
überzeugt sein, dass wir die Gesell-
schaft in ein profitables Unterneh-
men verwandeln können“, sagt Ho-
gan. Air France hat das schon ver-
geblich versucht. Immerhin kön-
nen die Etihad-Partner über den
gemeinsamen Einkauf von Flug-
zeugen und Dienstleistungen und
eine gemeinsame Vermarktung die
Kosten senken. Aber solche Beteili-
gungsmodelle haben auch schon
andere Gesellschaften probiert –
und sind gescheitert. Prominentes-
tes Beispiel: Die Swissair kaufte
sich in halb Europa ein und ging
auch deswegen 2002 pleite. Die rei-
chen Scheichs dürften das für Eti-
had zu verhindern wissen.

Eine Fluggesellschaft aus Abu Dhabi will der
Lufthansa Konkurrenz machen. Sie kauft
Verbündete in aller Welt. Air Berlin war erst der
Anfang. Von Dyrk Scherff

Das Beste kennt keine Alternative.
Die neue C-Klasse. Ab 15. März bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.

Souverän im Auftritt. Einzigartig im Detail. Die neue C-Klasse überzeugt nicht nur mit ihrem sportlichen Design 
in effizienter Leichtbauweise, sondern auch durch zahlreiche innovative Assistenzsysteme – sowie einen großzügigen, 
luxuriös gestalteten Innenraum, der den Maßstab ihrer Klasse neu definiert. www.mercedes-benz.de/c-klasse
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Die Verbrauchswerte beziehen sich auf die zur Markteinführung (03/2014) verfügbaren Motoren (C 180/C 200 und C 220 BlueTEC). Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 7,4–4,8/5,0–3,4/5,8–4,0 l/100 km; 
CO₂-Emissionen kombiniert:  135–103 g/km; Effizienzklasse: C–A+.
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen.
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Etihad fliegt auf
Deutschland

Etihad fliegt mit seiner Regionallinie jetzt auch nach Leipzig, Stuttgart und Berlin.  Foto API
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1) Passagiere der Fluglinien insgesamt. Geschäftsjahre enden
unterschiedlich. Air Seychelles: 2012.
Quelle: Etihad, Unternehmen/F.A.Z.-Grafik Niebel
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A
nfang vergangenen Sep-
tember, zwei Wochen
vor der Bundestags-
wahl, erhielten die Kan-
didaten aller möglichen

Parteien eines Morgens gleich drei
Briefe vom selben Absender – mit
Fragebögen zum Ankreuzen, ob
man als Abgeordneter sich einset-
zen werde für ein Familienwahl-
recht, dafür, dass kein Kind gegen
den Willen der Eltern zur Teilnah-
me an Sexualerziehung in Kinder-
garten oder Grundschule gezwun-
gen werden dürfe, und gegen die
Ausweitung des Adoptionsrechtes
von Kindern auf homosexuelle
Partnerschaften.

Die Gewissensselbstauskunft
sollte per Fax zurück an die Absen-

der: einen Verein namens „Zivile
Koalition“, die Gruppe „Bürger-
recht direkte Demokratie“ und die
„Initiative Familienschutz“. Drei
Lobbygruppen, die neben der Ber-
liner Postanschrift noch etwas ge-
meinsam haben: sie werden gesteu-
ert von Beatrix von Storch.

Storch wird als „die Galionsfi-
gur der national-konservativen Sze-
ne in Deutschland“ auf dem
Aschaffenburger Europawahlpartei-
tag der Alternative für Deutsch-
land (AfD) angekündigt, wo sie
sich für einen sicheren Listenplatz
bewarb und gewann. Knapp hun-
dert Sitze im Parlament werden an
Deutsche gehen, die AfD könnte
davon locker sechs Plätze erringen.
„Demokratie heißt Herrschaft ei-

nes Volkes, nicht der Völker. Wir
haben kein EU-Volk“, rief von
Storch in den Saal. Sie wurde umju-
belt. Das zeigt, dass der Richtungs-
kampf in der AfD entschieden ist:
zugunsten konservativer bibeltreu-
er Christen, die von Storch an-
führt und deren Ziele sie so formu-
liert: Volksentscheide über den
Bau von Moscheen und die Ab-
schaffung der Pflicht, die Kinder
in die Schule zu schicken, wo nach
Meinung der AfD-Christen alles
andere als Enthaltsamkeit gelehrt
wird: „Ich halte es für nicht
schlecht, wenn Eltern das Recht ha-
ben, die Kinder allein zu Hause zu
unterrichten“, sagt Storch.

Die AfD wird zur deutschen Tea
Party – nach dem Vorbild des erz-

konservativen Flügels der Republi-
kaner in den Vereinigten Staaten,
der dort die Partei inzwischen fest
im Griff hält.

Während von Storch für den
Richtungsschwenk an der AfD-Ba-
sis wirbt, wird er an der Parteispit-
ze von Gründer Bernd Lucke ge-
steuert. Der Mann, der 33 Jahre
lang CDU-Mitglied war und
Franz Josef Strauß verehrt, macht
dessen Albtraum wahr und positio-
niert seine Partei rechts von der
Union, aus der enttäuschte Konser-
vative angezogen werden sollen.
Wer dachte, der Ökonom aus
Hamburg wolle mit Kritik am
Euro vor allem früheren FDP-An-
hängern eine neue Heimat bieten,
hat sich geirrt. „Ich bin kein Libe-

raler“, sagt Lucke, der die Erwerbs-
tätigkeit von Frauen „ein „Pro-
blem“ nennt und lange im Rat sei-
ner evangelisch-reformierten Kir-
che saß, die sich auf Johannes Cal-
vin beruft. „Ich bejahe den Sozial-
staat“, sagt Lucke: „Ich bin Christ-
demokrat.“

Die Betonung liegt wohl vor al-
lem auf Christ. Jene in der AfD,
die gegen den Euro sind, aber
nicht unbedingt gegen Rechte von
Schwulen und Muslimen, haben
verloren. Mitte vergangener Wo-
che trat Sprecherin Dagmar Metz-
ger aus der Parteispitze zurück,
nachdem Lucke in einem Zeitungs-
interview offiziell verkündet hatte,
er sei kein Liberaler. Metzger will
sich nun „auf Kritik am Euro kon-
zentrieren“, was heißen soll: In der
Partei geht das nicht mehr, seit die
Christen dort ganz andere The-
men vorantreiben.

Während Religion in der CSU
heute eher zur Folklore zählt, ist es
den Protestanten der AfD bitter-
ernst mit der sittenstrengen Le-
bensweise. Die starke Frau der Par-
tei ist fortan Beatrix von Storch.
Als Herzogin von Oldenburg wur-
de sie 1971 geboren. Ihren Beruf als
Anwältin – Spezialgebiet Insolvenz-
recht – übt sie nicht aus. Unter
dem Dach der „Zivilen Koalition“
wurde sie zu einer mächtigen Lob-
byistin. Ihre Mitarbeiter bestücken
Websites wie freiewelt.net und ab-
geordnetencheck.de, die Parlamen-
tarier mit Mails neben Euro-Kritik
vor allem mit „Familienschutz“-
Aufrufen bombardieren. „Frau von
Storch hat durch ihr Engagement
in der Zivilen Koalition zu Recht
hohes Ansehen erworben“, sagt
AfD-Chef Lucke. „Sie ist eine tolle
Frau, die alles aus persönlicher
Überzeugung tut“, gab Hans-Olaf
Henkel zu Protokoll, Ex-BDI-Prä-
sident und AfD-Europa-Kandidat
auf Listenplatz zwei.

Die sieben Gründungsmitglie-
der „Zivilen Koalition“, die von
Beatrix von Storch und Ehemann
Sven geführt wird, entstammen al-
lesamt dem Adel – der eigenen Fa-
milie nämlich. Wer heute alles Mit-
glied sei, will Storch nicht sagen:
„Daran haben wir kein Interesse.“
Bis zur Euro-Krise wurde vor
allem gegen die – aus Storchs Sicht
– doppelte Enteignung der Groß-
grundbesitzer 1945 durch Sowjets
und 1990 durch Helmut Kohl (der
die DDR-Bodenreform anerkann-
te) angeschrieben – aus Gerechtig-
keitsempfinden, sagt Storch, nicht
weil sich die Familie des Gatten
um den Grundbesitz in Mecklen-
burg vom Staat betrogen fühlt, den
sie wieder zurückgekauft hat. Die
Anzahl der Spender des Vereins,
im AfD-Spott „Lodenfraktion“ ge-
nannt, gibt Storch mit hunderttau-
send an, ihre Adresskartei enthalte
gar eine Million Namen.

Das „Familienwahlrecht“, über
das Storchs „Zivile Koalition“ die
Bundestagskandidaten befragte,

steht nun bei der Sachsen-AfD im
Wahlprogramm, neben der Forde-
rung einer „Deutschquote“ für
Musik im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk und Storchs Volksent-
scheid-Forderung für den Mo-
scheebau. Storch, über die ein
AfD-Bundesvorstandsmitglied spot-

tet, sie würde nicht für ihren Ver-
ein „Zivile Koalition“ leben, son-
dern von ihm, gibt die Herkunft
ihres Vermögens mit Rücklagen
aus zehn Jahren Berufstätigkeit an:
„Außerdem lebe ich sehr spar-
sam.“

Tiefgläubig dazu. Aus Dank für
ihre harte Linie bei Abtreibung,
gleichgeschlechtlicher Ehe und

Hausunterricht wurde die Protes-
tantin Storch bei ihrer Kandidatur
für die Europa-Liste von einer Par-
teigruppierung unterstützt, die
sich „Christen in der Alternative
für Deutschland“ nennt und in Ba-
den-Württemberg gegründet wur-
de. In einer „Grundsatzerklärung“
findet sich neben Positionen wie
Abtreibungsverbot, Verbot von
Sterbehilfe (mit dem medizini-
schen Fachbegriff „Euthanasie“ be-
titelt), Ablehnung einer EU-Mit-
gliedschaft der Türkei, dem
„Schutz der christlichen Familie
und der Ablehnung der Gleichset-
zung mit gleichgeschlechtlichen
Lebenspartnerschaften“ auch die
Forderung nach dem „Vorrang der
Erziehung im Elternhaus gegen-
über staatlich organisierter Erzie-
hung“. Das unterstützt der fünffa-
che Familienvater Lucke, der den
Fußballspieler Thomas Hitzlsper-
ger kritisiert hat, weil dieser sein
Coming-Out nicht mit „einem Be-
kenntnis verbunden hat, dass Ehe
und Familie für unsere Gesell-
schaft konstitutiv sind“.

Lucke, klarer Abtreibungsgeg-
ner und unter Hamburger Calvinis-
ten als sittenstreng bekannt, lässt
den Ausbau des Christenflügels im
gesamten Bundesgebiet vom Nor-
den her betreiben. Auf dem nächs-
ten Parteitag wollen sich die Chris-
ten auch in der Satzung der AfD
verankern. „Ich begrüße es, dass
sich Christen in der AfD in Arbeits-
kreisen organisieren“, sagt Lucke.
„Das passt zu unserem Profil als
werteorientierte Partei.“
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In der „Alternative für Deutschland“ übernehmen bibeltreue
Protestanten die Macht. Längst kritisieren sie nicht mehr
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Schulpflicht stellen sie in Frage. Von Hendrik Ankenbrand
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VON W INAND VON PETERSDORFF

Jahrelang galt Adler als etwas betu-
liche, günstige Modemarke. Alles
lief so einigermaßen, bis die Textil-
kette Adler (530 Millionen Euro
Umsatz, 171 Geschäfte) vom Ju-
gendlichkeitswahn befallen wurde.
Man wollte die jüngeren Kunden
erobern. Das war 2007.

Dafür setzte man unter ande-
rem der Werbefigur Birgit Schro-
wange, einer bekannten RTL-Mo-
deratorin mit Gewicht beim älte-
ren Publikum, den Stuhl vor die
Tür. Ersetzt wurde sie durch die
acht Jahre jüngere Schauspielerin
Veronika Ferres. Die Neubeset-
zung für die Markenbotschafterin
war Teil der neuen dynamischen
Geschäftspolitik, die in die Hose
ging und in einem Verlust münde-
te. Danach kehrte das Manage-
ment reumütig zu der älteren
RTL-Moderatorin Schrowange zu-
rück. Ferres musste gehen, lieferte
Adler zum Abschied aber noch
eine saftige juristische Auseinander-
setzung.

Adler hat ihre inzwischen alten
Stammkunden (Durchschnittsalter
über 60) respektieren gelernt, was

auch mit der schlichten Tatsache
verknüpft sein könnte, dass die Äl-
teren das meiste Geld haben in die-
ser Republik. Der neue Respekt
für die ältere, gelegentliche füllige
Kaufkraft findet seinen Ausdruck
in einer frischen Werbekampagne
mit der Botschaft, man kann auch
ohne 90-60-90-Maße gut aus-
sehen.

Es muss ja nicht zwangsläufig
die Schuld der Frau sein, wenn die
Klamotte nicht passt. Adler-Chef
Lothar Schäfer sagt: „Es steigt der
gesellschaftliche Druck vor allem
auf Frauen, modischen Idealmaßen
zu entsprechen.“ Die Unterdrück-

ten des Modediktats will die Textil-
kette aus Haibach bei Aschaffen-
burg gewinnen.

Adler-Filialen, die gerade nach
und nach renoviert werden, finden
sich eher in Gewerbegebieten als
an Fußgängerzonen, sie bieten den
Kunden viel Platz, selbst in den
Umkleidekabinen.

Die Firma bläst auch deshalb
zum Angriff, um eines neuen Phä-
nomens des Einzelhandels Herr zu
werden: Es kommt weniger Kund-
schaft in die Läden, jedes Jahr
schrumpft die Zahl der Modelä-
den, jedes Jahr geht die Besucher-
zahl um zwei bis drei Prozent zu-

rück. Vermutlich ist die Online-
Konkurrenz schuld.

Die Textilkette hat ein paar wil-
de Jahre hinter sich, nachdem sie
1982 vom namensgebenden Grün-
der verkauft worden war. Sie gehör-
te einige Jahre zur Metro, bevor
sie an einen Finanzinvestor ver-
kauft wurde, der sich auch schon
von der Beteiligung getrennt hat.
Seit 2011 ist Adler an der Börse. In-
zwischen hält eine Modegruppe
mit einem bekannten Namen die
Mehrheit von 53 Prozent am Unter-
nehmen: die Steilmann-Gruppe.
Dahinter steckt aber inzwischen
eine italienische Familie.

15 Central Park West ist heute eine
der exklusivsten Adressen in New
York City. In dem Apartmenthaus
an Manhattans Upper West Side,
das atemberaubende Blicke über
den Central Park bietet, wohnen
Berühmtheiten wie der Musiker
Sting, der Hollywood-Schauspie-
ler Denzel Washington und
Lloyd Blankfein, Chef der Invest-
mentbank Goldman Sachs. Eine
Dreizimmerwohnung kostet um
die 12 Millionen Dollar. Doch be-
vor diese Luxusunterkunft entste-
hen konnte, waren einige Hürden
zu überwinden, wie der Journalist
Michael Gross in seinem kom-
mende Woche erscheinenden
Buch „House of Outrageous For-
tune“ beschreibt, zu Deutsch in
etwa: „Das Haus des unfassbaren
Vermögens“.

Bis vor wenigen Jahren stand an
der Stelle des luxuriösen Blocks
mit der illustren Adresse ein herun-
tergekommenes Hotel, in dessen
Zimmern einige Mieter seit Jahr-
zehnten wohnten – und dank des
New Yorker Mietpreisdeckels nur
Spottpreise bezahlten. Außerdem
waren ihre Verträge größtenteils
unkündbar. Trotzdem kauften die
Investoren Will und Arthur Ze-
ckendorf im Jahr 2004 das „May-
flower Hotel“, um auf dem Gelän-
de Luxuswohnungen zu bauen. Sie
mussten den verbliebenen Mietern
Alternativen bieten, damit sie ihre
Wohnungen verließen. Die meis-
ten gaben sich schnell mit Entschä-
digungszahlungen oder Mietverträ-
gen für neue Wohnungen zufrie-
den.

Doch nicht Herb Sukenik. Der
Physiker war im Jahr 1973 in sein
Zimmer im „Mayflower Hotel“
eingezogen. Er lebte dort seit Jah-
ren mutterseelenallein und völlig

zurückgezogen, ohne Freunde,
ohne Familie. Offensichtlich hatte
er sich entschlossen, den neuen Be-
sitzern das Leben so schwer wie
möglich zu machen. Er wusste um
seine Macht, deren Pläne zu verei-
teln: Bevor der letzte Mieter ausge-
zogen war, konnte das Haus nicht
abgerissen und in ein luxuriöses
Apartmentgebäude verwandelt wer-
den. Zunächst forderte er nur eine
neue Wohnung mit Ausblick auf

den Park. Die Zeckendorfs erklär-
ten sich bereit, ihm für zwei Millio-
nen Dollar ein Apartment in ei-
nem Gebäude um die Ecke zu kau-
fen, das er für einen symbolischen
Betrag mieten könnte. So hofften
sie, bald mit Abriss und Umbau be-
ginnen zu können.

Doch nachdem Sukenik zu-
nächst auf das Angebot eingegan-
gen war, hörten sie lange nichts
mehr von ihm. Dann meldete sich
eines Tages sein Anwalt. Sukenik
wollte jetzt nicht mehr nur eine
neue Wohnung, sondern Geld –
viel Geld. Die Investoren wollten
das nicht einsehen. Anstatt ihm
weiter entgegenzukommen, began-
nen sie, um ihn herum das Haus
abzureißen. Sie hofften, ihn damit
weichzukochen. Doch Sukenik ließ
sich weder von pausenlosem Lärm
noch von Baustaub beeindrucken.
Die Bauarbeiten stockten. Schließ-
lich wurde nicht der störrische
Mieter weich, sondern die Zecken-
dorf-Brüder: Zusätzlich zur neuen
Wohnung überreichten sie dem un-
einsichtigen Alten noch einen
Scheck über rund 17 Millionen
Dollar. Einen Tag nach seinem
Auszug rückte der Abrisstrupp an.

Die 17 Millionen Dollar erwie-
sen sich im Laufe der Bauarbeiten
als Peanuts: Bis das Haus fertig
wurde, gaben die Brüder insge-
samt rund eine Milliarde Dollar da-
für aus – Geld, das sie durch den
Verkauf der Wohnungen längst
hereingeholt haben.

Der störrische Herb Sukenik
hatte dagegen außer der Genugtu-
ung nicht viel von seinem neuge-
wonnenen Vermögen. Er lebte in
seiner neuen Wohnung genauso
einsam und zurückgezogen wie zu-
vor und starb wenige Jahre später.
Einen Großteil des Geldes bekam
der Anwalt, der den Deal für ihn
ausgehandelt hatte.  lspr.

VON L ENA S CH IPPER

Internetunternehmer sind im Lau-
fe der Zeit für alle möglichen Ab-
sonderlichkeiten bekannt gewor-
den: Der Napster-Gründer Sean
Parker gab zehn Millionen Dollar
für eine Hochzeitsfeier im Stil der
„Herr der Ringe“-Filme aus,
Airbnb-Chef Brian Chesky heuer-
te Hotelfachkräfte an, um den Nut-
zern seiner Wohnungsvermitt-
lungsplattform Manieren beizu-
bringen, und der Investor Tim
Draper rief eine Kampagne ins Le-
ben, damit das Silicon Valley end-
lich ein von Kalifornien unabhängi-
ger Staat wird.

Mit Nachhilfe in Geschichte ist
dem Vernehmen nach allerdings
bisher noch keiner aufgefallen. Die-
se Lücke füllen seit dieser Woche
die Brüder Cameron und Tyler
Winklevoss: „Menschen haben
eine lange Tradition, neue Gren-
zen zu entdecken und zu ziehen“,
schreiben sie auf der Internetseite
ihrer Investmentfirma Winklevoss
Capital, um den geneigten Leser
sogleich über die Entdeckungsrei-
sen von Christoph Kolumbus, die
Leistungen Marco Polos und die
Seefahrtabenteuer von Vasco da
Gama aufzuklären – und von dort
eine direkte Linie zu Richard
Branson und seiner Weltraum-
firma Virgin Galactic zu ziehen.

Denn der Anlass der unverhoff-
ten Geschichtsstunde ist natürlich
Werbung in eigener Sache: Die
Brüder, die ihren eigenen Angaben
zufolge rund ein Prozent der Be-
stände der Internetwährung Bit-
coin besitzen, wollen sich bei Bran-
son Tickets für einen Flug in den
Weltraum kaufen – und die Viertel-
million Dollar, die dafür pro Platz
in der Raumfähre zu berappen
sind, mit ihren Bitcoins bezahlen.
„So unterstützt eine neue Technik,
die unsere Transaktionsgewohnhei-
ten für immer verändern könnte,
eine andere neue Technik, die un-
ser Reiseverhalten für immer verän-
dern könnte“, begeistern sie sich –
und gehen noch weiter: sowohl Bit-
coin als auch Virgin Galactic wür-
den in die Geschichtsbücher einge-
hen. Und irgendwo daneben, so
wohl die Hoffnung, ist dann auch
noch ein bisschen Platz für die
Winklevoss-Zwillinge.

Zumindest könnte ein erfolgrei-
cher Weltraumflug dem Image der
beiden Brüder einen etwas zu-

kunftsträchtigeren Anstrich geben.
Denn bekannt geworden sind sie
bisher vor allem durch ihren lang-
wierigen Streit mit Facebook-
Gründer Mark Zuckerberg, der
im Sommer vor drei Jahren mit ei-
nem millionenschweren Vergleich
endete. Die Idee mit dem sozialen
Netzwerk habe Zuckerberg von ih-
nen geklaut, als sie zusammen in
Harvard studierten, lautete damals
ihr Vorwurf. Auch von dem Film
„The Social Network“, der die
Gründungsgeschichte von Face-
book erzählte, fühlten sie sich ver-
unglimpft: er zeigt die beiden, die
bei den Olympischen Spielen in Pe-
king im Jahr 2008 einen sechsten
Platz im Rudern belegten, als tum-
be Sportler mit reichen Eltern, die
sich bei Harvard-Präsident Larry
Summers über Zuckerbergs Trick-
sereien ausheulen.

Dass die Flugpläne Wirklichkeit
werden, darf man allerdings ge-
trost bezweifeln. Denn das Unter-
nehmen ist gleich in zweifacher
Hinsicht dubios: Branson kündigt
seit Jahren immer wieder vollmun-
dig an, dass er bald die ersten Welt-
raumtouristen ins All schickt – und
seit Jahren verschiebt er den Start-
termin immer weiter nach hinten.
Im kommenden Herbst soll es nun
endlich losgehen, aber ob das
klappt, steht buchstäblich in den
Sternen. Und auch das Zahlungs-
mittel der Brüder ist höchst zweifel-

haft: der Bitcoin-Kurs, aktuell bei
etwa 630 Dollar, schwankte allein
innerhalb des letzten Jahres zwi-
schen 45 und mehr als 1200 Dollar,
zudem plagen Sicherheitsproble-
me die Internetwährung – wer
weiß, was die Winklevoss-Bitcoins
noch wert sind, wenn die Zwillin-
ge tatsächlich einmal in die Raum-
fähre einsteigen sollten?

Der Verdacht liegt nahe, dass
die Aktion hauptsächlich dem Ziel
dient, die Bitcoin-Investitionen
der Brüder in ein besseres Licht zu
rücken. Denn die sind ihnen offen-
bar eine finanzielle Herzensangele-
genheit: Letztes Jahr stellten sie
bei der amerikanischen Börsenauf-
sicht den Antrag auf einen eigenen
Bitcoin-Index. Und in den vergan-
genen Wochen setzten sie alles dar-
an, die Sicherheitsprobleme der In-
ternetwährung herunterzuspielen.

Andererseits: Für Bescheiden-
heit und Realitätssinn waren weder
Branson noch die Winklevoss-Brü-
der je bekannt. Und mit einer
Währung, die vielleicht bald nichts
mehr wert ist, für einen Flug zu
zahlen, der eventuell nie stattfin-
den wird, passt dann auch wieder
in das historische Tableau, das die
Zwillinge in ihrem wortgewaltigen
Blog-Eintrag zeichnen. Denn als
die spanische Krone einst Kolum-
bus finanzierte, war das schließlich
auch nichts weiter als eine hochspe-
kulative Investition.
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TESTSIEGE IN SERIE FÜR LED- UND PLASMA-TVs

PREMIUM
SIEGER

Aktionsbedingungen, Modelle und teilnehmende Händler unter panasonic.de/plasma-garantie

31-FACHER TESTSIEG FÜR VIERA TVs 

Was die Qualität unserer Fernseher angeht, sind sich die Experten der Fachmagazine einig: 
Panasonic TVs sind echte Gewinnertypen. Die LED- und Plasma-Modelle repräsentieren die 
Referenzklasse im Bereich Premium-Fernseher. Die 1A-Qualität unserer NeoPlasma-Serien küren 
wir nun mit einer extralangen Garantie: Beim Kauf eines NeoPlasma-TVs sichern Sie sich jetzt  
vier statt zwei Jahre Garantie. 

GARANTIE
4 JAHRE
FÜR PLASMA-TVs 

JETZT SICHERN

Die Kunden der
Textilkette Adler sind
im Schnitt über 60
Jahre alt. Füllig sind sie
auch gelegentlich.
Und das ist gut so.

Im Haus 15 Central Park West woh-
nen Popstars und Banker.  Foto dbox

Adler will die alten Kunden

Hier ist Platz auch für die fülligen Besucher.   Foto dpa

Ein Abstecher ins All
Zwei Internetinvestoren werden Weltraumtouristen und zahlen mit Bitcoins

Tyler und Cameron Winklevoss mit Richard Branson (Mitte)  Foto Winklevoss

NAMEN & NACHRICHTEN

New Yorks störrischster Mieter
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VON HENDR IK ANKENBRAND

Der Autohersteller Opel bezahlt ge-
rade eine Menge Leute dafür, sich
von ihnen aufs heftigste beleidigen
zu lassen. Fahri Yardim zum Beispiel
– Schauspieler, „Tatort“-Kollege von
Til Schweiger – kriegt gerade sehr
viel Geld von Opel für die Dienstleis-
tung, übel über den Autohersteller
herzuziehen. „Opel Popel“, tönt Yar-
dim, „ich sach ma so: Man hat das
jetzt nich unbedingt mit den Gewin-
nern assoziiert das Ding, ne.“ Über
den 150 Jahre alten Konzernsitz fällt
dem Kinostar Folgendes ein: „Wie
heißt die Unterhose eines Opel-Fah-
rers? Rüsselsheim.“

All das sagt der Schauspieler in ei-
nem offiziellen Opel-Werbespot, der
dieser Tage zu sehen ist. Kollege Joa-
chim Król tritt ebenfalls für den Kon-
zern auf den Schirm und erzählt, er
hätte eigentlich lieber nicht für Opel
geworben, aus Imagegründen.

Ja, dieses Gefühl kennt Opel-Chef
Karl-Thomas Neumann gut: sich mit
Opel bis auf die Knochen zu blamie-
ren. „Ich hatte gar keine Meinung zu
Opel“, sagt der Vorstandsvorsitzen-
de, ebenfalls im selbstproduzierten
Spot. Auch die Vorstandskollegen ha-
ben wenig Freundliches parat für die
Marke mit dem Blitz: „Angestaubt“,
„nicht angesagt“, „hätte ich nie ge-
kauft“.

„Umparken im Kopf“ heißt die
Werbekampagne, die seit Wochen
überall in Deutschland zu sehen ist:
„Wer schwul ist, kann nicht Fußball
spielen. Es sei denn, er war deutscher
Meister.“ Mehr stand nicht drauf auf
den Anzeigen, keine Marke, kein
Blitz. „68 Prozent aller Männer hal-
ten rothaarige Frauen für feuriger. 90
Prozent davon haben noch nie eine
kennengelernt.“ Die halbe Republik
rätselte, wer dahintersteckt. Jetzt ist
klar: Es ist ein Konzern, dem es so
mies geht, dass nur noch eines hilft –
die bittere Wahrheit, dass der eigene
Ruf im Eimer ist.

Niels Alzen, der Werber, der die
vielen Vorurteile gedichtet hat,
nennt Opel „einen Härtefall“ für die
eigene Branche, in der seine Agentur
Scholz & Friends dank des Opel-Auf-
trags den Ruf als Experte für Krisen-
kommunikation gewonnen hat. „Die
Abneigung gegen Opel ist das größte
nationale Vorurteil gegenüber einer
Produktmarke“, sagt er.

Um das Ganze richtig einsortie-
ren zu können, hilft die Vorstellung,
Daimler-Chef Dieter Zetsche würde
einem Zeitungsreporter sinngemäß
in den Block diktieren, er habe lange
überlegt, den Vorstandsvorsitz zu
übernehmen – weil er Angst gehabt
habe, der Ruf des Arbeitgebers kön-
ne den Lebenslauf versauen. Opel-
Chef Karl-Thomas Neumann hinge-
gen, seit März vergangenen Jahres
im Amt, steht an einem sonnigen
Freitag auf dem Balkon seiner Kon-
zernzentrale mit Blick über das ganz
und gar unspektakuläre Rüsselsheim
und sagt frei heraus: „Natürlich
habe ich mir das Angebot, Opel-
Chef zu werden, sehr gründlich
überlegt.“

Man kann sich die Zweifel gut vor-
stellen, weil der Ingenieur Neumann
mit außerordentlich viel Talent ge-
segnet ist. Sein Ruf ist weitaus bes-
ser als der seines neuen Arbeitge-
bers. Neumann war einst Chef des
Automobilzulieferers Conti, eines
Giganten mit 170 000 Mitarbeitern.
Danach verkaufte er die Autos des
Volkswagen-Konzerns in China und
war dabei so gut, dass er zumindest
auf dem Papier Chancen hatte, ganz
an die Spitze des größten Autobau-
ers Europas zu rücken, mit fast
600 000 Mitarbeitern.

Und jetzt sitzt er in Unterhosen-
Rüsselsheim. Bei Opel-Popel. Einem
Unternehmen, das noch nicht mal
Herr im eigenen Haus ist, sondern
am Tropf der amerikanischen Mut-
tergesellschaft General Motors
hängt. Damit aus Amerika vier Milli-
arden Euro Nothilfe fließen, musste
Neumann mit seinen Kollegen zwei
Tage lang vor den angereisten GM-
Vorständen im Rüsselsheimer Opel-
Bau Vorträge halten wie im Rekrutie-
rungscamp von McKinsey: „Von ame-
rikanischen Aufsichtsräten werden
Sie gegrillt.“

Opel ist halt ein Hersteller von
Produkten, über dessen Anziehungs-
kraft der eigene Vorstandsvorsitzen-
de sagt: „Wir können doch nicht die
Augen vor der Realität verschließen
und behaupten, Opel habe in
Deutschland kein Problem mit sei-
nem Image.“

Nein, das kann man nicht behaup-
ten. „Ich hatte immer das Gefühl,
Opel hat keine schönen Farben“, sagt
der Schauspieler Yardim in der Selbst-

anklage, die bei Opel unter Werbung
läuft. „Ich dachte, Opel wird grund-
sätzlich in Beige geliefert.“ Ein klares
Vorurteil, aber entschuldbar, fahren
doch gar nicht so viele Opel auf den
Straßen herum, egal welcher Farbe:
Gerade mal eine Million Autos setzt
Opel in Europa ab, in Deutschland
liegt der Marktanteil bei etwas über
sieben Prozent. Konkurrent Volkswa-
gen hat das Dreifache. Opel hat Milli-
arden verbrannt und verliert weiter-
hin hohe dreistellige Millionenbe-
träge. Volkswagen fährt selbst in der

Autokrise noch immer Gewinn ein,
vom boomenden China-Geschäft
mal ganz abgesehen.

In China ist Opel erst gar nicht
vertreten. Und die Produktion im
deutschen Bochum wird zum Jahres-
ende eingestellt. Eigentlich ist es er-
staunlich, dass das Werk dort nicht
längst zu ist, das Gleiche gilt für die
Zentrale in Rüsselsheim. Vor zehn
Jahren war das Ende schon mal ganz
nah. „In Bochum und Rüsselsheim
geht die Angst um“, titelte die
F.A.S. damals. „Die Opel-Mitarbei-
ter“, sagt Karl-Thomas Neumann,
„kamen jahrelang nach Hause und

waren von zahlreichen schlechten
Nachrichten deprimiert.“

All diese Zitate hat Karl-Thomas
Neumann so freigegeben, was so ra-
dikal ist wie seine Werbekampagne,
die zu ihm passt wie ein Handschuh.
Er stammt aus Niedersachsen,
sturmfest und erdverwachsen, nach
Meinung vieler ist er einst bei Conti
rausgeflogen, weil er mit dem Kopf
durch die Wand wollte, nachdem die
fränkische Milliardärin Maria-Elisa-
beth Schaeffler die Macht im Kon-
zern übernommen hatte. Schaeffler
hatte Conti hinterrücks aufgekauft
und vor Neumann schon seinen Vor-
gänger rausgeschmissen, aber es
gebe keinen Groll mehr, sagt er zu-
mindest: „Mit Frau Schaeffler ver-
bindet mich heute eine gute Freund-
schaft.“

Zu Volkswagen haben sie ihn
dann geholt, weil er fähiger ist als an-
dere. Er wurde VW-Chef in China,
jenem Land, von dem sich der Volks-
wagen-Konzern schon heute ziem-
lich abhängig gemacht hat. Dann
wurden ihm Fehler eines Vorgängers
angehängt, auf die er nicht schnell
genug reagiert habe. Dazu kam Neu-
manns freundlicher Umgang mit
Mitarbeitern, der den Kontrast zum
rauhen Ton der restlichen VW-Ma-
nager überdeutlich machte. Das
Schlimmste: Neumann wurden Am-
bitionen auf die Nachfolge von Kon-
zernchef Martin Winterkorn nachge-
sagt, was er halbherzig dementiert:
„Natürlich bin ich ehrgeizig. Aber
dass ich VW-Chef werden wolle, ha-
ben immer nur andere über mich ge-
schrieben.“

Gesagt hatte er das öffentlich nie,
bedeutet der Drang ins Scheinwerfer-
licht in Wolfsburg doch das sichere
Karriereende. Es reicht schon, dass
Journalisten einen Winterkorn-Un-
tergebenen zum Thronfolger kür-
ten. Plötzlich sollte Neumann zu
Škoda abgeschoben werden. Damit
avancierte er zum letztgültigen Be-
weis, dass an der VW-Spitze nach Ex-
perimenten in der Vergangenheit so
schnell nicht wieder ein Manager ste-
hen wird, der nicht jahrzehntelang
im intriganten Wolfsburger Konzern
sozialisiert wurde.

Aber VW ist gestern. Jetzt gilt es,
Opel zu retten. Bis 2016 will Neu-
mann eine schwarze Null schreiben.
Zeichnet sich schon vorher ab, dass
er das nicht schafft, wird die neue
GM-Lenkerin Mary Barra nicht lan-
ge fackeln, so viel ist klar. „Sie ist
sehr direkt“, sagt Neumann über sei-
ne neue Chefin, von der das Zitat
überliefert ist, der Konzern solle auf-
hören, „beschissene Autos“ zu bau-
en. „Sie sagt, was sie denkt“, hat
Neumann beobachtet, ebenfalls ein
Freund klarer Worte: „Ehrlichkeit
ist eine Haltung, die für mich selbst-
verständlich ist.“ Und die in der
Werbung ebenfalls gut ankäme.

Neumann holte den deutschen
Marketingstar Tina Müller, die für
Henkel gearbeitet und die Marke
„Schwarzkopf“ entstaubt hat. Sie
wollte eigentlich zum Nivea-Konzern
Beiersdorf wechseln, was der alte Ar-
beitgeber jedoch verhinderte. „Wir
hatten Glück, dass sie verfügbar
war“, sagt Neumann, mit der Frau
hat er einen Volltreffer gelandet.
„Tina Müller hat volle Konsequenz
an den Tag gelegt“, sagt der Werber
von Scholz & Friends, dessen erste
Entwürfe Müller nicht radikal genug
waren: „Bevor man über die Fahrzeu-
ge von Opel spricht, muss man erst
eine Barriere im Kopf abbauen.“

Opel-Popel ist nichts weiter als ein
Vorurteil, der Konzern baut tolle Au-
tos, man muss sich nur mal reinsetzen
– das ist die Botschaft der Kampagne.
Lang und breit sprechen die werben-
den Schauspieler und die Vorstände
über „die Barriere im Kopf“, so exzes-
siv, dass eine Lehrerin aus dem Hessi-
schen anfragte, ob man ihr Material
zuschicken könne, die Klasse setze
sich mit dem Thema Vorurteile aus-
einander und betrachte Opel als exem-
plarischen Problemfall.

So weit ist es also gekommen: Ein
150 Jahre alter Traditionskonzern
wird zum Unterrichtsgegenstand in
Sachen Diskriminierung. So kann
man es sehen. Oder anders: So weit
ist es gekommen – ein 150 Jahre alter
Traditionskonzern wacht endlich auf
und setzt sich das erste Mal ernsthaft
mit der Wurzel des Übels auseinan-
der. „Ehrlichkeit ist der einzige Weg,
ein Problem zu lösen“, sagt Karl-Tho-
mas Neumann. Dass die Kampagne
selbstironisch ist, hat ihn nicht scho-
ckiert, im Gegenteil, er war begeis-
tert. „Wenn man ehrlich sein will,
kann man gar nicht offen genug
sein.“ Die mutige Kampagne passe.
Zum Blitz. Zu ihm.

Wie im heutigen deutschen Top-
management polizeilich vorgeschrie-
ben, läuft auch Neumann Marathon,
an seinem Handgelenk prangt das ak-

tuelle Statussymbol für Führungskräf-
te, das elektronische Fitnessarmband,
das piepst, wenn sein Träger sich nicht
genug bewegt. „Wenn mein Einsatz
bei Opel ein Marathon ist, dann lau-
fen wir gerade irgendwo zwischen Ki-
lometer zehn und zwanzig“, sagt Neu-
mann. Dabei ist das, was er in Rüssels-
heim hinlegen muss, in Wahrheit ein
Sprint, und zwar in Gummistiefeln auf
Glatteis. „Im Leben kann es auch
Rückschläge geben“ – da klingt Neu-
mann schon vorsichtiger.

Gegenüber seiner mutigen Wer-
bung gibt es bei anderen Managern
auch ein Vorurteil: Bei Dienstbeginn
zu rufen, das Image sei im Eimer,
entbinde bei späteren Katastrophen
von der eigenen Verantwortlichkeit.
Das mache die ach so ehrliche Kam-
pagne weniger mutig.

Es drängt sich indessen der Ein-
druck auf, Karl-Thomas Neumann
habe dieses Vorurteil nicht verdient.

Seit vielen Jahren steckt Opel in der Kri-
se – und ist noch lange nicht über den
Berg. 36 000 Beschäftigte hat der Kon-
zern, davon 20 000 in Deutschland. Die
neuen Kleinwagen Adam und Mokka
verkaufen sich zwar ordentlich, auch
den freien Fall des Marktanteils hat
Chef Karl-Thomas Neumann gestoppt
und kräftig gespart, so dass der Ver-
lust 2013 nur noch halb so groß ist wie
im Vorjahr. Doch das 150 Jahre alte Un-
ternehmen hängt am Tropf des Eigners
General Motors, der nach den herben
Verlusten in der Vergangenheit noch
mal vier Milliarden Euro in Opel stecken
will.

Das Unternehmen
Karl-Thomas Neumann wurde am 1.
April 1961 in Twistringen bei Bremen ge-
boren. An der TU Dortmund studierte er
Elektrotechnik und arbeitete sich da-
nach durch die Autoindustrie: Von Volks-
wagen ging es zum Autozulieferer Con-
ti, wo er 2008 Chef wurde – für ein Jahr,
bis ihn die neue Großaktionärin Maria-
Elisabeth Schaeffler wie Neumanns Vor-
gänger entsorgte. Zurück bei Volkswa-
gen wurde er Chef der wichtigen China-
Sparte, später jedoch wieder degra-
diert, also verließ er den Wolfsburger
Konzern. Opel-Eigner General Motors
holte ihn im März 2013 als Chef nach
Rüsselsheim.

Der Mensch

Ist der
Ruf erst
ruiniert.

Die letzte Hoffnung
Jeder Popel fährt ’nen Opel. Schlimmer kann der Ruf einer Firma nicht sein. Jetzt will der Opel-Chef aus der Schwäche eine Stärke machen

Im Porträt: Karl-Thomas Neumann

„Wie heißt die Unterhose
eines Opel-Fahrers?
Rüsselsheim.“ So wirbt
Opel in seinen Spots.

Karl-Thomas Neumann, 52, ist seit einem Jahr Vorstandsvorsitzender von Opel.  Foto Patrick Slesiona

Opel-Marketingstar Tina Müller  Foto Opel
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Geld & Mehr

+ Entschädigung für Madoff-Opfer

Der amerikanische Anlagebetrüger Bernard Madoff hat
auch viele deutsche Anleger betrogen. In Deutschland wird
der Schaden auf eine Milliarde Euro geschätzt. Die Anle-
ger können jetzt Geld aus dem Entschädigungsfonds
beantragen. Das muss bis Ende April geschehen.
Optimistische Schätzungen gehen davon aus, dass
ein Viertel des verlorenen Geldes zu retten ist.

– Deutsche Telekom

Die erste Bilanzpressekonferenz des neuen Telekom-
Chefs Tim Höttges fiel durchwachsen aus. Zum einen
stieg erstmals seit langem der Umsatz wieder – vor al-
lem wegen des boomenden Handygeschäfts in Ameri-
ka. Auf der anderen Seite kostet das Wachstum viel
Geld. Das verärgerte die Anleger. Der Kurs gab deut-
lich nach.

– BMW ruft Autos zurück

China ist einer der wichtigsten Märkte für BMW.
Umso ärgerlicher, dass ausgerechnet dort jetzt
mehr als 10 000 Fahrzeuge der 7er-Oberklasse in
die Werkstätten müssen. Ursache sind Softwarepro-
bleme. Und Türen könnten sich auf holpriger Straße
öffnen. Gerade bei den Luxuslimousinen sind Rückrufaktionen beson-
ders imageschädigend.

+ Solarworld macht Mut

Ein positiver Ausblick des krisengeschüttelten Photo-
voltaikkonzerns hat die Aktie um zeitweise mehr als
acht Prozent nach oben katapultiert. Das Unterneh-
men rechnet nach seinem Ende Februar abgeschlosse-
nen Schulden- und Kapitalschnitt mit einer Erholung
und für das kommende Jahr wieder mit operativen Ge-
winnen.

+ Kunstauktionen mit Rekorden

Der internationale Kunstmarkt wächst gewaltig -
dank der Vermögenden aus China, Russland und
vom Golf. Das Auktionshaus Christie’s vermeldet
seit 2010 kontinuierliche Umsatzsteigerungen. Es er-
zielte 2013 mit 7,1 Milliarden Dollar den höchsten Er-
lös seiner Geschichte. Konkurrent Sotheby’s setzte
mit 6,3 Milliarden Dollar so viel um wie noch nie.

– Adidas

Der Sportartikelkonzern setzt voll
auf die Fußball-WM im Sommer
in Brasilien. Der Sponsor des Tur-
niers will dadurch allein im Seg-
ment Fußball zwei Milliarden
Euro Umsatz erzielen. Und trotz-
dem sind die Anleger enttäuscht.
Die Zahlen für 2013 lagen trotz
kräftiger Gewinnsteigerung unter
den Erwartungen und der vorsich-
tige Ausblick kam nicht gut an.
Sorgen um den Wachstumsmarkt
Russland vor dem Hintergrund
der Krim-Krise, aber vor allem der
Verfall vieler Währungen in den
Schwellenländern belasten das Ge-
schäft. Der Aktienkurs reagierte
entsprechend negativ, der Kurs
sank auf 80 Euro.

HOTEL
Lebensmittel im Netz bestellen und
liefern lassen – ein Test, Seite 29

TOPS & FLOPS

Wo gibt es die günstigsten
Zimmer? Seite 27

F
ast unbemerkt angesichts
der dramatischen Ereignisse
auf der Krim hat unsere

Währung in der vergangenen Wo-
che einen kleinen Rekord erreicht:
Am Freitag war ein Euro zeitweise
1,391 Dollar wert, nachdem der
Kurs schon am Tag davor deutlich
gestiegen war. Er erreichte damit
ein Mehrjahreshoch, immerhin
den höchsten Stand seit Oktober
2011. Was hat das zu bedeuten?

Kurzfristig mögen die Nach-
richten aus der Europäischen Zen-
tralbank die wichtigste Rolle ge-
spielt haben. EZB-Präsident Ma-
rio Draghi verkündete, dass der
Leitzins nicht weiter gesenkt wird,
wie vorher zum Teil spekuliert
worden war, sondern bei 0,25 Pro-
zent verharrt. Auch auf weitere
Schritte zur Lockerung der Geld-
politik will die Notenbank verzich-
ten. Als das am Donnerstag nach
der Sitzung des EZB-Rates be-
kannt wurde, schnellte der Euro-
kurs binnen Minuten nach oben.

Weiter mag eine Rolle für den
Höhenflug gespielt haben, dass
der Euro angesichts der Krim-Kri-

se und der Turbulenzen mancher
Schwellenländer als Alternative ge-
nutzt wird. Nicht nur Bundesanlei-
hen, sogar Staatsanleihen Spa-
niens und Italiens sind gefragt,
wenn Investoren riskante Anlagen
in weniger riskante umschichten.

Längerfristig allerdings ist
nicht zu übersehen: Die Märkte
schenken dem Euro auch grund-
sätzlich wieder mehr Vertrauen.
Zumindest im Vergleich zu sei-
nem wichtigsten Konkurrenten,
dem Dollar, bewerten sie die euro-
päische Gemeinschaftswährung
wieder deutlich freundlicher.

Das muss nicht heißen, dass die
Euro-Krise vorüber wäre. Viele
Probleme in den Krisenländern
sind nach wie vor ungelöst und wur-
den nur kaschiert durch das Ver-
sprechen des EZB-Präsidenten,
den Euro um jeden Preis zu retten.
Dafür allerdings präsentiert sich
der Euro an den Finanzmärkten be-
merkenswert stabil. Längst nicht
alle freuen sich darüber: Einige
Dax-Unternehmen jammern
schon, der Euro sei zu stark für sie
– er mache ihre Exporte zu teuer.

Mit der Cloud wird teure
Software überflüssig, Seite 28
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M
anch ein Bewohner Grie-
chenlands wird in diesen
Tagen interessiert nach

Nordosten schauen. Stolze 15 Milli-
arden Euro an Hilfen bieten Inter-
nationaler Währungsfonds und Eu-
ropäische Union einem Land, das
gar kein Mitglied der Brüsseler Ge-
meinschaft ist und gegen dessen
klientelistische Staatsstrukturen
die Athener Behörden geradezu
preußisch diszipliniert erscheinen.
Die erste dieser Milliarden, so ist
aus Brüssel zu hören, soll es ohne
alle Reformen geben – und oben-
drein als Zuschuss, nicht als rück-
zahlbaren Kredit.

Anders als die Euro-Krisenstaa-
ten liegt die Ukraine an der Trenn-
linie eines Konflikts, der aussieht
wie ein neuer Kalter Krieg. Schon
immer haben Wirtschaftshilfen
eine strategische Rolle gespielt,
aber selten haben die Parteien so
offen wie diesmal versucht, ein
Land zu kaufen. Es war ein regel-
rechter Bieterwettbewerb: Erst
machte die EU im vergangenen
Jahr ein Angebot, dass sie aller-
dings an Reformauflagen band.
Dann kam der russische Präsident
Wladimir Putin mit einer schein-
bar günstigeren Offerte. Und nach
dem Aufstand vom Majdan ist jetzt
wieder die EU am Zug. Jetzt geht
es darum, das Land zu stabilisieren
und die neue Regierung zu zügeln,
auf dass sie Putin keinen Vorwand
gibt zu weiteren Provokationen.

Es ist ein Konflikt, in dem wirt-
schaftliche und strategische Motive
so hart aufeinandertreffen wie sel-
ten zuvor. Die politische Krise in
der Ukraine wurde ausgelöst durch
den wirtschaftlichen Niedergang
des Landes, das gespalten ist in ei-
nen Osten mit maroder Schwerin-
dustrie und einen Westen mit veral-
teter Landwirtschaft – und dessen
Sozialprodukt pro Kopf das zweit-
niedrigste Europas ist, nach der be-
nachbarten Republik Moldau.

Auch der Umgang mit Putin,
der sich aus der ukrainischen Kon-
kursmasse die Halbinsel Krim her-

ausgreift, ist von wirtschaftlichen
Motiven bestimmt: Lässt sich der
Präsident bremsen, indem der Wes-
ten die Konten der Oligarchen ein-
friert, Exporte nach Russland
stoppt und sein Gas von anderswo
bezieht? Oder schadet sich die Eu-
ropäische Union damit nur selbst,
treibt sie Russland noch mehr in
die Isolation und die Bevölkerung
an die Seite ihres Präsidenten?

Ratlos sind die westlichen Regie-
rungen vor allem deshalb, weil das
Konzept eines politischen Wandels
durch wirtschaftliche Annäherung
in Russland bislang nicht funktio-
niert hat. Die geplante „Moderni-
sierungspartnerschaft“ traf auf ei-
nen Präsidenten, der sein Land gar
nicht modernisieren will. Auf eine
funktionierende Marktwirtschaft
und ein innovatives Unternehmer-
tum konnte Putin verzichten, weil
die Einnahmen aus dem Verkauf
von Gas und Öl zuletzt so reich-
lich sprudelten.

Das wirtschaftliche Debakel,
das Putin in den späten neunziger
Jahren an die Macht brachte, über-
wand der Präsident mit diesem
Geld. Heute liegt das russische
Wohlstandsniveau pro Kopf fast
zweieinhalbmal so hoch wie jenes
der Ukraine, die Gesamtverschul-
dung des Staates beträgt bescheide-
ne 14 Prozent des Sozialprodukts.
Das ist die Basis für Putins selbst-
bewusstes Auftrumpfen.

Aber eine wirtschaftliche Ent-
wicklung, die den Namen verdient,
ist damit nicht verbunden. Im Ge-
genteil: Wie einst in den Ölstaaten
des Nahen und Mittleren Ostens
verhindert die scheinbar so sichere
Geldquelle den ökonomischen Fort-
schritt. Das unterscheidet Russland
vom benachbarten China, das poli-

tisch gleichfalls autoritäre Struktu-
ren bewahrt, dessen Wirtschaft
aber weit mehr Dynamik entfaltet.

Der russische Präsident denkt
in den traditionellen Strukturen
der Machtpolitik. Einflusssphären,
strategische Vorteile, die Siche-
rung der Schwarzmeerflotte: Das
ist die Logik, um die es ihm geht –
und auf die sich Europäer wie Ame-
rikaner schon erstaunlich weit ein-
gelassen haben. Die Integration
Russlands in die Weltmärkte, die
wirtschaftliche Modernisierung
des Landes spielen eine unterge-
ordnete Rolle. Das macht es so
schwer, eine gemeinsame Verhand-
lungsebene zu finden.

Offiziell tun Politiker und Indus-
trievertreter so, als seien Wirt-
schaftssanktionen eine ernsthafte
Option. Weitere Provokationen
Russlands könnten „weitreichende
Folgen in einer Reihe von Wirt-
schaftsbereichen haben“, drohten
die Staats- und Regierungschefs
der Europäischen Union am Don-
nerstag in Brüssel. Und der Deut-
sche Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK) erweckte am Frei-
tag den Eindruck, als stelle man ei-
gene Geschäftsinteressen zurück.
„Jetzt ist ganz klar, dass die Politik
natürlich die normative Kraft ist“,
sagte Hauptgeschäftsführer Mar-
tin Wansleben.

In Wahrheit sind wirkliche Sank-
tionen weit entfernt. Konkret be-
schloss die EU bislang nur ein Aus-
setzen der Gespräche über Visafrei-
heit, die ohnehin nicht vorangin-
gen, und einen Stopp der Vorberei-
tungen zum G-8-Treffen. Sofern
Putin nicht über eine Abspaltung
der Krim hinausgeht, wird es wohl
dabei bleiben. Schließlich hat der
Westen schon 2008 die faktische

Trennung Abchasiens und Südosse-
tiens von Georgien hingenommen.

Die deutsche Industrie ist sowie-
so gegen eine Behinderung ihres
Geschäfts. „Wir sollten uns keine
Sanktionen leisten“, erläuterte
DIHK-Mann Wansleben. Noch
deutlicher wird der Vorsitzende
des einflussreichen Ostausschusses
der deutschen Wirtschaft, der frü-
here Metro-Chef Eckhard Cordes.
„Wenn jetzt eine Spirale aus gegen-
seitigen Wirtschaftssanktionen in
Gang gesetzt wird, droht die euro-
päische Wirtschaft nachhaltig
Schaden zu nehmen“, sagte er.

Rein zahlenmäßig spielen die Ex-
porte nach Russland für Deutsch-
land keine große Rolle. Nur 3,5 Pro-
zent der Ausfuhren gehen dorthin,
in der Liste der zehn wichtigsten
Handelspartner taucht das Land an-
ders als etwa Polen gar nicht auf.
Aber einige Konzerne sind dort
weit stärker engagiert, und Schät-
zungen zufolge hängen daran rund
200 000 Arbeitsplätze in Deutsch-
land. Wichtiger sind für die Bun-
desrepublik die Rohstoffimporte:
Rund 40 Prozent des deutschen
Erdgases kommt aus Russland.
„Wir können uns eine solche Sank-
tionspolitik gar nicht leisten, weil
wir im Zuge der Energiewende zu-
nehmend auf russische Gaslieferun-
gen angewiesen sind“, sagt der Öko-
nom Hans-Werner Sinn.

Bisher haben sich Versuche,
missliebige Regierungen durch
ökonomische Restriktionen zum
Einlenken zu bewegen, meist als
reine Symbolpolitik erwiesen – da
sind sich die meisten Forscher ei-
nig. „Wirtschaftssanktionen errei-
chen im Allgemeinen nicht die ge-
wünschten Ziele und schaden oft
den Leuten, denen sie eigentlich
helfen sollen“, schreibt etwa der
amerikanische Ökonom Charles A.
Rarick. So blieb das jahrzehntelan-
ge Embargo, das die Vereinigten
Staaten gegen Kuba verhängten,
bis heute weitgehend wirkungslos.

Der Politologe Herfried Münk-
ler glaubt sogar, dass Wirtschafts-
sanktionen „zur sozialen und

schließlich politischen Destabilisie-
rung Russlands führen könnten“.
Die Folge: Es entstünden „weitere
Räume der Unordnung, der Ar-
mut und der Verzweiflung“. Schon
jetzt fehle den Nachfolgestaaten
der Sowjetunion vor allem eines:
„die beruhigende Wirkung des
Wohlstands“.

Das gilt auch für die neue Ukrai-
ne. Als Handelspartner ist sie im
Gegensatz zu Russland für
Deutschland völlig unbedeutend.
Nur 0,5 Prozent der deutschen Ex-
porte gehen dorthin, bei den Ein-
fuhren beträgt der Anteil sogar nur
0,2 Prozent. Von Russland hängt
die Ukraine umso stärker ab. Der
gestürzte Präsident Viktor Januko-
witsch stoppte die Verhandlungen
über das Assoziierungsabkommen
mit der EU, als Putin auf einmal
die Ausfuhr ukrainischer Waren
nach Russland behinderte. Damit
traf er die Interessen einflussrei-
cher Oligarchen empfindlich.

Bislang war das Hilfsprogramm,
das der Internationale Währungs-
fonds (IWF) anbot, mit harten Auf-
lagen verbunden. Es ging vor allem
darum, dass die Ukraine den Wech-
selkurs ihrer überbewerteten Wäh-
rung freigibt und den Gaspreis für
Privathaushalte nicht mehr subven-
tioniert. Beides würde die Lebens-
haltungskosten in der stark import-
abhängigen Ukraine drastisch ver-
teuern. Deshalb lässt die EU diese
Bedingung jetzt wohl fallen, zumin-
dest bei den kurzfristigen Hilfen.

Das größte Problem der ukraini-
schen Wirtschaft ist ohnehin die
grassierende Korruption. „Das
Ausmaß, in dem die ukrainischen
Eliten ihr Land heruntergewirt-
schaftet haben, gibt es sonst allen-
falls in Afrika“, sagt Susan Stewart,
Osteuropa-Expertin der Stiftung
Wissenschaft und Politik (SWP).
„Maßnahmen gegen die Korrupti-
on sind deshalb wichtiger als
Wechselkurs und Gaspreis.“ Aber
dieser Kampf ist vermutlich am
schwersten zu gewinnen.

Auf der nächsten Seite:
Die Ukraine und die Anleger

ROOMSERVICE

Mit Milliardensummen umwirbt Europa
die Ukraine – und droht Russland mit
Sanktionen. Eine heikle Strategie.

Von Ralph Bollmann

Der Wirtschaftskrieg
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S
eit einer Gesetzesänderung
im Jahr 2005 müssen immer
mehr Rentnerinnen und

Rentner Steuern zahlen. Sie wer-
den vermehrt vom Finanzamt auf-
gefordert, eine Steuererklärung ab-
zugeben. Sie wird immer dann ver-
langt, wenn die gesamten Einkünf-
te den Grundfreibetrag überstei-
gen. Er betrug 2013 für Alleinste-
hende 8130 Euro und 16 260 Euro
für Ehepaare. Unterhalb dieser
Werte fällt keine Steuer an.

Das Finanzamt kann die Steuer
grundsätzlich nicht nur für 2013,
sondern für die vergangenen sieben
Jahre einfordern. Im Jahr 2014 kann
also noch die Steuerklärung für
2007 verlangt werden. Dann dro-
hen neben einem hohen Einmalbe-
trag auch noch Nachzahlungszin-
sen von 6 Prozent im Jahr. Wer da-
von betroffen ist, kann mit Verweis
auf ein Musterverfahren beim Fi-
nanzgericht Düsseldorf (Aktenzei-
chen: 12 K 2776/12 AO) einen An-
trag auf Zinserlass stellen. Das Fi-
nanzamt kann die Zinsen erlassen,
wenn deren Erhebung unangemes-
sen ist, zum Beispiel weil dem Rent-
ner mehrfach mitgeteilt wurde,
dass er nicht zur Abgabe einer Steu-
ererklärung verpflichtet sei.

Allgemein gilt: Die Aufforde-
rung zur Abgabe einer Steuererklä-

rung sollte keinesfalls ignoriert wer-
den. Denn sonst droht eine Schät-
zung durch das Finanzamt. Dann
kann die Steuerzahlung höher aus-
fallen als bei korrekter Abgabe der
Steuererklärung. Hat das Finanz-
amt eine zu kurze Frist für die Ab-
gabe gesetzt, kann eine Fristverlän-
gerung beantragt werden. Die regu-
läre Abgabefrist für die Steuererklä-
rung ist grundsätzlich der 31. Mai.

Nicht die volle Rente ist steuer-
pflichtig. Wie viel zu versteuern ist,
hängt vom Jahr des Renteneintritts
ab. Wer im Jahr 2005 oder früher in
Rente gegangen ist, muss nur 50
Prozent versteuern. Für spätere

Renteneintritte steigt der steuer-
pflichtige Anteil um zwei Prozent
im Jahr (ab 2021: 1 Prozent). Wer
also zum Beispiel 2012 in Rente
ging, muss 64 Prozent seiner Rente
versteuern. 2012 bleiben dann 36
Prozent steuerfrei. Für alle Jahre da-
nach bis zum Tod bleibt ein fester
Eurobetrag steuerfrei, nämlich 36
Prozent der Rente des Folgejahres,
also von 2013. Das heißt: Bei Ren-
tenerhöhungen muss mehr versteu-
ert werden.

Versorgungsbezüge aus öffentli-
chen Kassen (etwa für Beamte,
Richter oder Pfarrer) sind voll steu-
erpflichtig. Von den Bezügen wird
aber ein Versorgungsfreibetrag ab-
gezogen, der sinkt, je später die
Pensionszahlung beginnt.

Von den so ermittelten steuer-
pflichtigen gesetzlichen Rentenein-
künften und Versorgungsbezügen
aus öffentlichen Kassen können
pauschal jeweils 102 Euro als Wer-
bungskosten abgezogen werden.
Für andere Einkünfte (nicht Ren-
tenbezüge, zum Beispiel Miet-
oder Zinseinkünfte) wird ein Alters-
entlastungsbetrag von bis zu 1900
Euro gewährt, wenn der Rentner
vor Beginn des Kalenderjahres das
64. Lebensjahr beendet hat.

Als Sonderausgaben können
Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträge für die Basisabsicherung

abgezogen werden. Zuschüsse zu
den Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträgen, etwa von der ge-
setzlichen Rentenversicherung,
sind zwar steuerfrei, mindern aber
auch die abziehbaren Beiträge.
Krankheits- oder Kurkosten kön-
nen als außergewöhnliche Belastun-
gen berücksichtigt werden, sofern
sie eine zumutbare, einkommensab-
hängige Belastungsgrenze über-
schreiten. Auch Aufwendungen für
haushaltsnahe Beschäftigungsver-
hältnisse, Dienst- und Handwerker-
leistungen sind absetzbar.

Neuerdings hilft das Finanzamt
bei der Erstellung der Steuererklä-
rung ein bisschen. Bestimmte, dem
Finanzamt gemeldete Daten kön-
nen über das Internet abgerufen
werden. Dazu zählen die bezoge-
nen Renten und Pensionen sowie
Beiträge zu Kranken- und Pflege-
versicherungen. Wird die Steuerer-
klärung direkt am Computer er-
stellt, werden die Daten gleich an
die richtige Stelle in der Steuerer-
klärung übertragen.
Der Autor ist Steuerberater und Director
bei KPMG in Frankfurt am Main.

Und wieder geht das Gespenst der
Deflation um in Europa. Auslöser
ist der Fall der Konsumentenpreise
weit unter den Zielwert der EZB,
der unter, aber nahe bei zwei Pro-
zent liegt. Einige Akteure auf den
Finanzmärkten erwarten, dass die
EZB deshalb bald im großen Stil
Anleihen aufkauft, um Geld in die
Wirtschaft zu pumpen.

Die Gespensterseher überse-
hen, dass der Rückgang des Konsu-
mentenpreisindex innerhalb der
Eurozone recht unterschiedlich ist.
Im Januar reichten die Inflationsra-
ten zum Vorjahr von 1,9 Prozent in
Finnland über 1,2 Prozent in
Deutschland bis zu minus 1,4 Pro-
zent in Griechenland. Ein wesentli-
cher Grund für die niedrigen oder
negativen Raten sind Kosten und
Preissenkungen in den Krisenlän-
dern zur Wiederherstellung ihrer
internationalen Wettbewerbsfähig-
keit. Für Griechenland, Irland, Por-
tugal und Spanien, also Länder,
die Anpassungsprogramme hatten
oder haben, betrug die durch-
schnittliche Inflationsrate im Janu-
ar null Prozent. Dadurch erzielen
diese Länder die Abwertung ihres
sogenannten „inneren Wechselkur-
ses“ gegenüber anderen Ländern.
Die Konsumentenpreisinflation in
der gesamten Eurozone würde nur
dann nicht fallen, wenn in diesen
anderen Ländern zum Ausgleich
die Inflationsrate kräftig steigen
würde. Dagegen scheinen sich die
Vertreter dieser Länder im Rat zu
wehren.

In der Vergangenheit hat die
EZB immer wieder betont, dass sie

auf Veränderungen des Preisni-
veaus, die durch die Veränderung
relativer Preise verursacht sind,
nicht mit geldpolitischen Maßnah-
men reagieren würde. Preiseffekte
„der ersten Runde“ waren hinzu-
nehmen. So war es zum Beispiel
nicht angebracht, auf den Anstieg
des Konsumentenpreisindex zu rea-
gieren, der durch eine Erhöhung
der Ölpreise verursacht wurde.
Erst wenn sich die Effekte der ers-
ten Runde aufschaukelten und zu
Effekten einer zweiten und dritten
Runde zu führen drohten, war eine
Reaktion der Geldpolitik gefragt.

Entsprechend wäre eine weitere
Lockerung der Geldpolitik jetzt
notwendig, wenn die Absenkung

des gemeinsamen Preisniveaus auf-
grund der inneren Abwertung eini-
ger Länder zu einer Spirale fallen-
der Preise führen würde. Eine sol-
che Spirale ist gegenwärtig aber
nicht zu sehen. In Deutschland
kann von deflationären Risiken kei-
ne Rede sein, und auch in anderen
Ländern außerhalb Südeuropas
sind deflationäre Spiralen nicht zu
erkennen. Folglich erwartet der
EZB-Stab in seinen jüngsten, bis
Ende 2016 reichenden Prognosen
einen Anstieg der gegenwärtigen
Inflationsrate in die Nähe des Ziel-
werts der EZB.

Es wäre jedoch vermessen, die
Möglichkeit einer gefährlichen de-
flationären Entwicklung in der Zu-
kunft ganz auszuschließen. Insbe-
sondere könnte eine scharfe Auf-
wertung des Euro die zaghafte Er-
holung der Wirtschaft des Euro-
raums abwürgen. Ein Rückfall in
die Rezession wäre besonders für
die Krisenländer sehr schmerzhaft
und könnte letzten Endes dort
eine deflationäre Entwicklung der
Preise einleiten. Bei fallenden Prei-
sen würde der reale Wert der jetzt
schon erdrückenden Schuldenlast
weiter steigen. Auf den ersten
Blick scheint eine solche Aufwer-
tung des Euro unwahrscheinlich.
Im Gegenteil, man sollte erwarten,
dass ein langsames Anziehen der
geldpolitischen Zügel durch die
amerikanische Notenbank Fed den
Euro zum Dollar abwertet.

Doch haben die vergangenen
Wochen gezeigt, dass die leichte
Änderung der amerikanischen
Geldpolitik einen stärkenden Ein-
fluss auf den Wechselkurs des
Euro hat. Dies liegt daran, dass die
weniger expansive Geldpolitik der
Fed zu einer neuen Einschätzung
der Risiken in den Schwellenlän-
dern geführt hat, die sich zur Ab-
wehr einer Aufwertung ihrer Wäh-
rungen an die amerikanische Geld-
politik angehängt hatten. Interna-
tionales Kapital, das nun aus den
Schwellenländern abgezogen wird,
wird jedoch nicht in den Vereinig-
ten Staaten angelegt, sondern
fließt in die Peripherieländer der
Eurozone, wo höhere Renditen
winken.

Das Risiko erscheint den Anle-
gern dabei sehr gering, hat doch
EZB-Präsident Draghi verspro-
chen, alles zu tun, um den Euro zu
bewahren. Auch scheint den Regie-
rungen nach den Erfahrungen mit
Griechenland jede Lust an weite-
ren Umschuldungen von Staaten,
die den privaten Sektor belasten
würden, vergangen zu sein. Die In-
vestoren im Euroland setzen nun
wieder auf Zinskonvergenz. Schlie-
ßen sich ausländische Investoren
der Party an und überweisen ihr
Kapital ins Euroland, steigt die
Nachfrage nach Euro. Wenn aber
Kapital in den Euroraum drängt,
dann verstärkt dies den Druck zur
Aufwertung des Euro.

Thomas Mayer ist Senior Fellow am Center
for Financial Studies der Universität Frank-
furt und Berater der Deutschen Bank. Alle
Folgen unter www.faz.net/weltwirtschaft.
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Der erste Schock war kurz. Drama-
tische Bilder von Soldaten mit ver-
mummten Gesichtern und geschul-
terten Waffen auf der Krim ließen
vergangenen Montag die Börsen
einbrechen. Nicht nur russische Ak-
tien und der Rubel verloren, auch
Dax und Dow Jones. Die Anleger
wollten nur noch Gold. Schon am
Dienstag jedoch erholten sich die
Märkte ein wenig, als Wladimir Pu-
tin erklärte, eine Militärinterventi-
on sei „derzeit nicht notwendig“.
Seither bewegen sie sich mit auffäl-
lig viel Nervosität.

Die große Frage für Anleger ist
nun: Müssen sie sich, jenseits aller
Befürchtungen um den Frieden
und das Wohl der Menschen, we-
gen der Krim-Krise auch Sorgen
um ihr Geld machen?

Die unmittelbaren Folgen der
Krise sind überschaubar
Wenn es zu einem großen bewaff-
neten Konflikt kommt, wären die
Auswirkungen sicher schrecklich
und unabsehbar. Bislang jedoch
sind die unmittelbaren Folgen für
deutsche Anleger überschaubar.
Russische oder ukrainische Aktien
hat hierzulande kaum jemand. „Je
nach Risikoappetit können Mutige
die Situation aber zum Kaufen nut-
zen“, meint Anja Hochberg, Chef-
Anlagestrategin der Credit Suisse
für Europa und die Schweiz. Gas-
prom, die wohl bekannteste russi-
sche Aktie, hat in den vergangenen
Tagen bereits kräftige Kursverluste
hinnehmen müssen. Immer noch
aber sind die Analysten eher skep-

tisch: „Wir haben Gasprom von
,Kaufen‘ auf ,Halten‘ herabge-
stuft“, sagt Hochberg. Zu unabseh-
bar seien die Folgen der Krise für
Gasabsatz und Gewinne. Ähnlich
unter Druck sind die Aktien russi-
scher Banken: „Russische Banken
haben nach dem Stand unserer In-
formationen ein Engagement in
der Ukraine von etwa 28 Milliarden
Dollar. Das könnte Anlass zur Vor-
sicht geben.“ Allerdings sei unklar,
inwieweit die russische Regierung
bei Ausfällen der Banken einsprin-
gen werde. Wichtiger für Anleger
dürften aber ohnehin die indirek-
ten Folgen der Krise sein.

Erste Gefahr: Ansteckungseffekte
über höhere Rohstoffpreise
„Die größte Gefahr sind Anste-
ckungseffekte über die Rohstoff-
preise“, sagt Klaus-Jürgen Gern,
Osteuropa-Experte im Institut für
Weltwirtschaft in Kiel. Öl und Gas
aus Russland seien für Europa, ins-
besondere auch für Deutschland,
sehr wichtig. Wenn durch den Kon-
flikt die Weltmarktpreise deutlich
steigen sollten, könnte das die Kon-
junktur in vielen Teilen der Welt
beeinträchtigen.

Im schlimmsten Fall könnte das
die derzeit optimistische Entwick-
lung der Aktienmärkte insgesamt
umkehren. Die meisten Experten
halten dieses Szenario allerdings
für noch nicht sehr wahrscheinlich.
„Es wäre übertrieben, sich auf eine
Krise der Weltwirtschaft einzustel-
len“, meint zumindest Bernd
Meyer, Anlagestratege und „Head
of Cross Asset Strategy“ der Com-
merzbank.

Zweite Gefahr: Die Ukraine wird
offiziell zahlungsunfähig
Gefahren könnten für Anleger
auch entstehen, wenn die Ukraine
formell zahlungsunfähig wird, Ban-
ken und Gläubiger Verluste wegste-
cken müssen und diese schlechten
Erfahrungen womöglich auf ande-
re Schuldenstaaten übertragen.

„Ein Zahlungsausfall der Ukrai-
ne selbst ist nicht unwahrschein-
lich“, sagt Anlagestratege Bernd
Meyer. Die sogenannte Schulden-
tragfähigkeit sei durch die Abwer-
tung der Währung Griwna stark ge-
sunken. Die ausstehenden Fremd-
währungsschulden der privaten Un-
ternehmen lägen bei etwa 100 Milli-
arden Dollar, die des öffentlichen
Sektors bei mehr als 30 Milliarden
Dollar. Mit der Währungsabwer-
tung hätten öffentliche wie private
Schuldner ein Problem, die in Dol-
lar notierten Anleihen noch zurück-
zuzahlen. „Ob die Hilfen von IWF
und EU ausreichen, ist noch nicht
abzusehen“, sagt Meyer. Es sei aber
zumindest nicht auszuschließen,
dass es im Zuge der Restrukturie-
rung der Schulden zu einem soge-
nannten Haircut komme, bei dem
Gläubiger auf ihr Geld verzichten
müssen. „Das könnte eine Belas-
tung auch für Anleihen anderer
Schwellenländer darstellen.“

Dritte Gefahr: Psychologische
Ansteckung von Schwellenländern
Insbesondere um Anleihen von sol-
chen Schwellenländern, die ohne-
hin wackelig dastehen, sollten Anle-
ger lieber einen Bogen machen,
meint Anlageexpertin Hochberg:

„Anleihen aus den ,fragilen Fünf‘
(Indien, Indonesien, Brasilien, Süd-
afrika und Türkei) sollte man mei-
den. Hier sind psychologische An-
steckungseffekte der Krim-Krise
zumindest nicht auszuschließen.“

Anders scheint es mit den Staats-
anleihen Südeuropas zu sein. Prinzi-
piell könnte man zwar meinen, dass
auch Anleihen der Euro-Krisenstaa-
ten leiden, wenn Investoren sich
jetzt alle Schuldnerstaaten beson-
ders kritisch anschauen. Das Ge-
genteil war aber vergangene Wo-
che der Fall, wie Ökonom Gern
hervorhebt. Spanische und italieni-
sche Staatsanleihen profitierten so-
gar, ihre Kurse stiegen. „Wem
Schwellenländeranleihen grundsätz-
lich zu riskant und deutsche Bun-
desanleihen zu teuer sind, der kann
auf spanische und italienische
Staatsanleihen ausweichen“, meint
Anlageexpertin Hochberg. „Bei de-
nen gibt es zumindest noch etwas
Zinsen – und die Ansteckungsge-
fahr ist geringer als bei Schwellen-
länderanleihen.“

Vierte Gefahr: Einbruch des
Handels mit Russland
Während die Ukraine selbst als
Handelspartner für Europa nicht
besonders ins Gewicht fällt, könn-
ten Beeinträchtigungen der Wirt-
schaftsbeziehungen zu Russland er-
hebliche Folgen haben – über Öl
und Gas hinaus. „Nur 0,5 Prozent
aller deutschen Exporte gehen in
die Ukraine, aber etwa 3,5 Prozent
nach Russland“, sagt Ökonom
Gern. Für Opel etwa ist Russland
der drittwichtigste Absatzmarkt,
aber auch Maschinen oder etwa

Sportschuhe werden von deut-
schen Unternehmen in Russland
verkauft. Adidas etwa berichtete ge-
rade, das Unternehmen erziele gut
eine Milliarde Euro Umsatz in
Russland. Am Donnerstag hatte
die EU erste „weiche Sanktionen“
etwa für die künftige Visavergabe
beschlossen. Sie haben eher symbo-
lischen Charakter. Gleichwohl
drohte Russland mit Vergeltung.

Fazit: So können Anleger ihr Geld
am besten schützen
Als Rezept gegen die Risiken emp-
fehlen die Anlageexperten nicht
Gold oder Ackerland, auch nicht
den Schweizer Franken, der schon
viel zu teuer sei. Sie raten vielmehr
klassisch zu einer breiten Streuung
der Anlagen. Wer sein Risiko redu-
zieren wolle, könne sein Portfolio
gleichwohl nach bestimmten Krite-
rien durchkämmen, meint Hoch-
berg: Wie stark hat man in Unter-
nehmen investiert, die sehr von
Öl- und Gaspreisen abhängen
oder viele Geschäfte in Russland
machen? Unter den europäischen
Banken sei die französische Société
Générale am stärksten in Russland
engagiert. Weitere Aktien, die un-
ter einer Verschärfung der Krise
leiden könnten, seien etwa BASF,
Eon, Danone und Unicredit.

Insgesamt warnen zwar die meis-
ten Experten von der Deutschen
Bank über die Helaba bis zur Com-
merzbank, dass man sehr genau auf
Ansteckungsrisiken im heißgelaufe-
nen Aktienmarkt achten solle. Eine
grundsätzlich negative Haltung ge-
genüber Aktien wird daraus aber
noch nicht abgeleitet.

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

Gebührenfreie Girokonten
Dispozins in % Kreditkartengeb.

DAB Bank 7,50 0,00 Euro

1822direkt 7,74 25,00 Euro

DKB Deutsche Kreditbank 7,90 0,00 Euro

ING-DiBa 7,95 0,00 Euro

netbank 8,00 20,00 Euro

Cortal Consors 8,25 0,00 Euro

Mittelwert von 65 Banken 10,18

Festgeld für 1 und 2 Jahre
Festgeld für 10 000 € in % 1 Jahr 2 Jahre

DenizBank 1,60 1,90

NIBC Direct 1,70 1,85

akf bank 1,45 1,75

COREALDIRECT 1,45 1,70

Akbank (www.akbank.de) 1,50 1,60

Mittelwert von 75 Banken 0,81 0,94

STEUERTIPP

Die Ukraine macht den Anlegern Sorgen
Vor allem von steigenden Rohstoffpreisen gehen Gefahren aus. Wie schützen sich Anleger?

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 4,690

Spanien 31.10.2023 BBB- 3,346

Irland 20.03.2023 BBB+ 2,818

Belgien 22.06.2023 AA 2,141

Frankreich 25.10.2023 AA 2,048

Deutschland 15.08.2023 AAA 1,556 FM
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Sie haben Fragen an unsere Steuerexperten?
Dann schreiben Sie uns unter

steuertipp@faz.de
Wir wählen regelmäßig Fragen aus, die unsere

Fachleute hier im Steuertipp beantworten.

VON GERR IT A DR IAN

Deflationsangst
Die Gefahr sinkender Preise ist klein.
Aber wehe, wenn der Euro erstarkt.
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VON L ENA S CH IPPER

Wo haben Sie das letzte Mal ein
Hotelzimmer gebucht? Ganz klas-
sisch im Reisebüro, eben schnell
am Telefon oder – wie mittlerweile
fast die Hälfte der Deutschen – im
Internet? Gehören Sie zur Gruppe
derjenigen, die im Netz buchen,
dann ist die Wahrscheinlichkeit
groß, dass Sie Ihr Zimmer bei ei-
nem der vielen Hotelportale reser-
viert haben.

Aber finden sich dort auch die
günstigsten Angebote? Zweifel
sind angebracht. Dabei leuchtet
die Grundidee sofort ein: Statt die
Internetseiten unzähliger einzelner
Hotels nach den besten Angeboten
zu durchforsten, muss der Kunde
bei Anbietern wie HRS, Booking
oder Expedia nur Zielort und Rei-
sedatum in eine Suchmaske einge-
ben. Daraufhin öffnet sich eine
Auswahl von Hotels am Ort, die
man nach Kriterien wie Preis, Aus-
stattung oder Lage vergleichen
und direkt buchen kann. Finan-
ziert wird dieser Service von den
Hoteliers: sie zahlen den Portalen
für die Vermittlung eine Provision.

Um Kunden werben die Portal-
betreiber mit dem Versprechen,
dass auf ihren Seiten neben der
großen Auswahl auch die günstigs-
ten Zimmer zu den besten Kondi-

tionen zu haben sind. Um dieses
Versprechen zu halten, hatten die
Portale mit den Hotels sogenannte
„Bestpreisklauseln“ ausgehandelt:
ein über das Portal buchbares Zim-
mer durfte nirgendwo anders güns-
tiger oder zu besseren Bedingun-
gen angeboten werden.

Selbst als das Bundeskartellamt
vor zwei Jahren die Rechtmäßig-
keit dieser Verträge in Frage stellte
und die Portale sie daraufhin auf-
weichten, boten viele Hotels ihre
günstigsten Zimmer nach wie vor
dort feil. Denn für die Hotellerie
sind HRS & Co einer der wichtigs-
ten Vertriebskanäle: Rund ein
Fünftel der Hotelzimmer in
Deutschland wird bei Online-
Portalen gebucht. Über die eige-
nen Internetseiten dagegen verkau-
fen deutsche Hoteliers im Durch-
schnitt nur knapp zehn Prozent ih-
rer Zimmer.

Für Kunden ist die Möglichkeit,
über die Portale unterschiedliche
Hotels zu vergleichen, natürlich
sehr praktisch. Aber die günstigs-
ten Zimmerpreise sind nicht garan-
tiert. Denn dem Marktführer HRS
hat das Kartellamt mit Wirkung

zum Monatsanfang verboten, von
den Hotels die billigsten Zimmer-
kontingente zu verlangen. „Die
Klauseln verhindern, dass an ande-
rer Stelle niedrigere Hotelpreise an-
geboten werden können“, argumen-
tierten die Wettbewerbswächter.
Gegen Expedia und Booking hat
das Kartellamt ähnliche Verfahren
eingeleitet.

Tatsächlich kommen unterschied-
liche Studien zu dem Schluss, dass
die Portale nicht so günstig sind
wie behauptet: oft werden Hotels
bevorzugt angeboten, die höhere
Provisionen zahlen, und die billigs-
ten Zimmer bekommt man nur als
registrierter Nutzer. Außerdem un-
terscheiden sich die einzelnen Por-
tale auch untereinander. „Es ist kei-
neswegs so, dass Hotelportale im-
mer die gleichen Preise bieten,
Kunden sollten deswegen immer
unterschiedliche Portale verglei-
chen“, sagt Beate Wagner von der
Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen.

Oft ist es sogar am günstigsten,
direkt auf der Internetseite des Ho-
tels zu buchen. Ein kurzer Test be-
stätigt das: ein Doppelzimmer in ei-
nem Frankfurter Hotel, das bei
HRS für 184 Euro angeboten wird,
ist auf der Internetseite des Hotels
für 175 zu haben, zu identischen
Konditionen. Es kann sich also loh-
nen, bei einem Buchungsportal ein
Hotel auszuwählen, das Zimmer
dann aber direkt beim Hotelbetrei-
ber zu buchen. Findet man das bes-
sere Angebot erst später, sollte man
die Preisgarantie von HRS – „Bei
einem günstigeren Angebot erstat-
ten wir Ihnen die Differenz“ –
beim Wort nehmen und das zu viel
gezahlte Geld zurückfordern.

Herr Müller, Ihre Hotelkette
Motel One wächst stark. Derzeit
bauen Sie ein Hotel mitten in New
York. Ist das nicht geradezu toll-
kühn?

Auf den ersten Blick sicher. New
York ist extrem teuer, der Hotel-
markt ist als einer der weltweit
wichtigsten hart umkämpft. An-
gebote im Low-Budget-Segment
gibt es dort trotz des großen Be-
darfs allerdings kaum. Die Bud-
get-Hotellerie hat sich bisher ein-
fach noch nicht dorthin getraut.

Sicher nicht ohne Grund.
Budget-Hotels sind bisher immer
in der Peripherie entstanden, nie
im Zentrum der Städte. Und auch
heute noch setzt die Konkurrenz
eher auf den Stadtrand. Auch ich
habe mal so angefangen – mit mei-
nem ersten Haus in Offenbach. In-
zwischen bin ich überzeugt, dass
günstige Design-Hotels in die bes-
ten Lagen gehören und da eine
große Chance haben.

Wo wird denn das New Yorker
Motel One stehen?

Mitten in Manhattan, in Midtown
East, einen Block neben dem Wal-
dorf Astoria . . .

. . . dem wohl bekanntesten Hotel
dort. Das ist ja fast eine Provoka-
tion.

Für 119 Dollar – vielleicht. Wir
werden dieses Haus mit 50 Stock-
werken und 750 Zimmern 2017 er-
öffnen. Dann steht da ein schmaler
Turm, so hoch wie die Deutsche
Bank in Frankfurt.

Und wie schaffen Sie es, so billig
anzubieten?

Wir verzichten auf vieles, was die
Gäste nicht unbedingt wollen –
nur nicht auf gutes Material, at-
traktives Design, eine Lounge
mit Wohnzimmeratmosphäre und
eine stylische Hotelbar. Bei uns
gibt es ein Zimmer mit 16 Qua-
dratmetern und ein Frühstück in
der Lobby, mehr nicht. Keine
Tagungsräume, kein Restaurant,
kein Fitness-Studio – unseren Gäs-
ten reicht das.

Steht dann in New York das erste
Hotel in Übersee?

Ja, wenn Sie Großbritannien
nicht als Übersee bezeichnen.
Dort betreiben wir zwei Hotels in
Edinburgh, werden dieses Jahr
noch eines in London eröffnen,
nächstes Jahr in Glasgow und
Manchester.

Wie viele Hotels betreiben Sie ak-
tuell?

Das alte Jahr haben wir mit 46 Ho-
tels beschlossen, mittlerweile ha-
ben wir drei weitere eröffnet. In
Edinburgh, am Prater in Wien
und an der Messe Frankfurt.

Es gibt andere Budget-Hotels,
Ibis, Etap, Novotel etwa. Und es
kommt ein neuer Wettbewerber.
Marriott und Ikea tun sich zusam-
men, um die Marke Moxy zu lan-
cieren. Ist der Markt nicht dicht?

Der Markt muss sich immer wie-
der erneuern, sonst bleibt er nicht
attraktiv. In Deutschland ist die
Zahl der Übernachtungen mit
enormen Wachstumsraten auf 411
Millionen gestiegen. Dynamik
herrscht vor allem in den Groß-
städten – Berlin verzeichnete 2013
acht Prozent Wachstum, das ist
ein Zuwachs von 2 Millionen
Übernachtungen. Ein Hotel mit
100 Zimmern benötigt bei einer
Belegung von etwa 75 Prozent
rund 30 000 Übernachtungen.
Jetzt können Sie sich ausrechnen,
wie viele neue Hotels gebaut wer-
den müssen, um diese zusätzliche
Nachfrage zu bedienen. Dazu
kommt, dass es sich bei unserem
Segment noch um eine Nische
handelt. Es gibt wesentlich mehr
Vier-Sterne- und Drei-Sterne-Ho-
tels.

Wie viel Sterne hat Motel One?
Wir führen keine Sterne. Wir ha-
ben irgendwann mal entschieden,

dass uns diese Klassifizierung des
Bundesverbandes Dehoga nicht re-
präsentiert.

Das ist auch eine Art, Marketing
zu betreiben.

Mit jedem einzelnen meiner Häu-
ser verdiene ich vom ersten Tag
an Geld. Es hat uns also bisher
nicht geschadet. Wenn die Klassi-
fizierung der Zeit angepasst wür-
de, Qualität widerspiegelte und
nicht nur gewisse Merkmale, wür-
den wir vielleicht auf Sterne set-
zen.

Was sind das für Merkmale?
Um von zwei auf drei Sterne zu
kommen, muss in einem Zimmer
ein zweiter Papierkorb stehen.
Aber die Qualität der Handtücher
oder der Bettwäsche wird nicht be-
wertet. Ebenso wenig der Zustand
der Häuser. Wir renovieren die
Häuser alle fünf Jahre komplett,
nichts ist verschlissen oder abge-
wohnt. Aber wenn das in der Klas-
sifizierung keine Rolle spielt, dann
macht ein Stern keinen Spaß.

Warum sollte ich eigentlich zu Mo-
tel One gehen und nicht dem-
nächst in das neue Hotel von Mar-
riott und Ikea?

Moxy fängt mit peripheren Stand-
orten an, nicht in Zentrallagen.
Wenn Sie alles fußläufig errei-
chen wollen, kommen Sie lieber
zu uns.

Sie behaupten, die Budget-Hotelle-
rie sei eine Nische. Warum?

Mit acht Prozent von 411 Millio-
nen Übernachtungen ist der Markt
noch klein. Auf uns entfielen da-
von im vergangenen Jahr 3,5 Millio-
nen, das ist noch nicht mal ein Pro-
zent vom Gesamtmarkt.

Aber da wollen Sie ja auch nicht
stehenbleiben.

Nein, 2012 haben wir 175 Millionen
Euro umgesetzt, 2013 waren wir bei
205 Millionen Euro. So soll es wei-
tergehen.

Und wie viel haben Sie verdient?
Vor Steuern gut 43 Millionen
Euro.

Als Unternehmer gehen Sie mit Ih-
ren Ergebnissen sehr offen um.

Müssen wir auch. Wir sind auf In-
vestoren angewiesen und damit
vom Kapitalmarkt abhängig. Für
das Hotel in New York brauchen
wir 280 Millionen Dollar. Insge-
samt wurde in unsere Hotels schon
mehr als eine Milliarde Euro inves-
tiert. Die Bundesbank hat uns als
bundesbankfähig eingestuft: Ban-
ken, die uns einen Kredit geben,
können diesen über die Bundes-
bank refinanzieren. In Amerika ist
das wichtig, vor allem, wenn das
Unternehmen nicht börsennotiert

ist. Ohne ein Investmentgrade hät-
te ich in New York nicht mal einen
Termin bekommen.

Mit wie vielen Mitarbeitern be-
wältigen Sie dieses Wachstum ei-
gentlich?

Wir sind im vergangenen Jahr auf
1400 Mitarbeiter gewachsen. Das
waren 350 neue Einstellungen.

Sie haben illustre, aber wahr-
scheinlich auch recht anspruchsvol-
le Anteilseigner – darunter SAP-
Gründer Dietmar Hopp.

Nicht nur Dietmar Hopp, auch
sein Sohn und sein Enkel sind da-
bei. Ganz grob: Motel One wird
zu 65 Prozent von der Holding
‚One Hotels & Resorts AG‘ und
zu 35 Prozent von einem Fonds

von Morgan Stanley gehalten. An
der Holding sind die Hopp-Fami-
lie und ich selbst mit etwa einem
Drittel beteiligt. Dazu kommt
noch ein kleiner Kreis von befreun-
deten Aktionären.

Warum sind Sie eigentlich in
diesen Billigmarkt eingestiegen?
Sie hatten mal eine gutlaufende
Kette mit vier Sternen.

Hier in Deutschland war ich da-
mals mit 50 Hotels unterwegs. In
Österreich und Ungarn und in der
Schweiz waren wir auch vertreten.
Astron hieß meine Kette. Aber ir-
gendwann stellt sich die Frage, wie
es weitergeht. Vor ein paar Jahren
bin ich zu dem Schluss gekom-
men, dass Astron kein Alleinstel-
lungsmerkmal hat. Ich hätte Ihnen
Ihre Frage, warum Sie ausgerech-
net in einem Astron-Hotel über-
nachten sollten, nicht so konkret
beantworten können. . .

. . . und dann haben Sie 2002 die
Vier-Sterne-Hotels an den NH-
Konzern verkauft. Das Hotelge-
werbe ist für seine schlechten Löh-
ne bekannt. Bekommen Ihre Mit-
arbeiter den Mindestlohn?

Wenn sie anfangen, bekommen sie
ein Gehalt, das dem Tariflohn ent-
spricht. Aber jeder hat die Möglich-
keit, dies um bis zu 20 Prozent zu
steigern – wenn die Bewertung
durch die Gäste gut ist.

Wäre es besser, wenn es keinen
Mindestlohn gäbe?

Nein, Menschen müssen von ihren
Löhnen leben können. Den jahre-
langen erbitterten Widerstand der
Wirtschaft gegen einen Mindest-
lohn verstehe ich nicht. Ich würde
den Mindestlohn allerdings regio-
nal differenziert an die Kaufkraft
koppeln. München ist teuer, von 9
Euro Stundenlohn kann hier nie-
mand leben. Das sähe in meiner
Heimat, dem Saarland, anders aus.

Wo übernachten Sie selbst?
Oft in meinen Hotels. Ich möchte
ja wissen, wie es sich anfühlt, dort
zu schlafen. Aber hin und wieder
muss ich auch etwas anderes sehen.
Dann übernachte ich bei der Kon-
kurrenz.
Das Gespräch führte Inge Kloepfer.

Hotelportale wie HRS
werben mit Rabatten
und Preisgarantien.
Doch die besten Preise
findet man immer öfter
anderswo.

Wo gibt’s das billigste Zimmer?

Ein Hotelzimmer muss nicht viel
kosten.  Foto Ulrich Finkenzeller

„Ein Hotelzimmer braucht keine Sterne“
Motel One-Gründer Dieter Müller sagt, warum es bei ihm weder Fitnessraum noch Restaurant gibt. Und was New York von Offenbach lernt.

Motel One-Gründer Dieter Müller in einem seiner Hotels in München. Die Zimmer kosten zwischen 69 und 84 Euro.  Foto Andreas Müller

IKB. 
Unternehmerische 
Kompetenz 
für Privatkunden. 

Anleger sollten beachten: Die Preise der Anleihen unterliegen Markteinfl üssen, Kursverluste bei Verkauf vor Laufzeit ende 
sind möglich. Ein Kauf bzw. Verkauf der Anleihen über die Börse kann vorüber gehend erschwert oder nicht möglich sein. 
Anleger sind dem Risiko einer Zahlungs unfähig keit der Emittentin aus gesetzt. Für den Anleger können Entgelte für den 
Erwerb und Verwahr kosten anfallen. Angaben zur Höhe erhalten Anleger von der depot führenden Bank. Weitere Angaben 
zu Risiken sind dem Basisprospekt und etwaigen Nachträgen zu entnehmen.

www.ikb.de/wertpapiere

Zeichnungsfrist
bis 31. 3. 2014
Zeichnung über 
Banken, Sparkassen 
oder das kostenlose 
IKB Wertpapierdepot

Zinszahlungen fest einplanen 

IKB Festzins- und  
Stufenzinsanleihen
ó  Anleger erhalten an den jährlichen Zins terminen fest defi nierte und bei den 

Stufenzinsanleihen stufenweise ansteigende Zinszahlungen.
ó Die Rückzahlung des Nennbetrags erfolgt jeweils zu 100 % am Laufzeitende.

Diese Werbeanzeige stellt kein bindendes Angebot der IKB dar. Die Anleihen werden auf Grundlage des am 20. 2. 2014 veröffentlichten Basisprospekts der IKB einschließlich etwaiger Nachträge sowie der für sie relevanten 
End gültigen Bedingungen emittiert, die weitere Informationen beinhalten, welche eine sachgerechte Anlageentscheidung erst ermöglichen. Der jeweilige Basisprospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die End gültigen 
Bedingungen sind im Internet (www.ikb.de/wertpapiere) oder kostenlos bei Ihrer Bank erhältlich. Hinsichtlich der Zeichnung sowie einer anlegergerechten Beratung wenden Sie sich bitte an Ihre Bank.

IKB 2,10 % Festzins-
anleihe 04/2017
WKN: A1X3K8
3 Jahre Laufzeit
mit

2,10% p. a.

NEU IKB Stufenzins-
anleihe 04/2019
WKN: A1X3LB
5 Jahre Laufzeit
mit bis zu

3,25% p. a.

NEU IKB Stufenzins-
anleihe 04/2022
WKN: A1X3LA
8 Jahre Laufzeit
mit bis zu

4,00% p. a.

NEU
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1Die Cloud, was ist das?
Der wolkige Begriff meint eigent-
lich nichts anderes als: Irgendwo
da draußen in der Welt wabert ein
wahnsinnig großer Datenhaufen
in einer abstrakten IT-Infrastruk-
tur herum. Ein paar Großanbieter
nämlich halten riesige Rechner-
netzwerke vor, auf deren Speicher-
kapazität, Rechenleistung und
Softwareprogramme andere Be-
nutzer zugreifen können. Je nach
Bedarf. So muss niemand mehr
große Festplatten oder Datenban-
ken vorhalten, sondern kann einen
temporären Stellplatz für die Da-
ten mieten. Nicht nur Firmen,
auch Privatpersonen können ihre
Daten zentral ablegen und von
überall und mehreren Geräten ab-
rufen. Die Daten liegen also nicht
mehr daheim auf dem lokalen
Rechner, sondern in der großen
Datenwolke. Angeschlossene Gerä-
te synchronisieren sich von selbst.
Rund 90 Prozent aller Computer-
nutzer nutzen bereits Cloud-
Dienste: Nur wissen viele nicht,
dass sie es tun. Deshalb sprechen
Analysten vom „unverstandenen
Megatrend“.

2Was bringt die Cloud?
Die Vorteile sind schnell aufge-
zählt: Die Cloud birgt ganz viel
Speicherplatz. Niemand muss
mehr teure Software kaufen, die
er selten nutzt. Keiner muss noch
Listen hin- und herschicken, er
parkt sie im Netz und alle haben
Zugriff. Cloud-Dienste gibt es
auch für Aufgaben wie Bildbearbei-
tung oder Video-Umwandlungen:
Die erledigt man direkt im
Browser, die Rechenarbeit über-
nimmt der Server des Anbieters.
Es ist also kein leistungsstarker
Rechner mehr nötig. Und: neue
Dienste und Funktionen stehen
ganz automatisch zur Verfügung.
Denn um die Updates der Cloud-
Programme kümmert sich der An-
bieter, auf dessen Rechner sie lie-
gen.

3Wie nutzen wir sie jetzt schon,
ohne es zu wissen?

Jeder, der schon Facebook, Ama-
zon oder Google verwendet hat,
schiebt Daten in die Wolke oder
saugt sie heraus. Auch der Fotoaus-
tausch mit Freunden läuft oft über
die Cloud: Verschiedene Dienste
wie Dropbox, Picasa und Flickr
bieten einen Speicherplatz, auf
dem man Fotos ablegen kann, auf
die eingeladene Nutzer zugreifen
können. Video- und Musikplattfor-
men wie Maxdome, Videobuster
oder Spotify funktionieren ähn-
lich, nur, dass hier keine Privatleu-
te die Daten einstellen, sondern
Film- und Musikanbieter. Der
Nutzer zapft sie ab, wenn er
Songs oder Videos hören will. Da-

neben gibt es Programme wie iTu-
nes, mit denen man im Internet
Musik verwalten und auf Geräte
verteilen kann. Auch jeder, der
elektronische Bücher auf dem
Kindle oder Tablet-PC liest, greift
auf die Wolke zu. Online-Notizbü-
cher wie Evernote und Kalender
oder Terminfinder wie Doodle lau-
fen über die Cloud, genau wie
„Collaborationtools“, mit denen
Büroleute gleichzeitig an Doku-
menten arbeiten können. Manche
Nutzer lagern ihre gesammelten
Computerdaten auf virtuelle Fest-
platten aus. Wenn daheim mal die
eigene Festplatte abraucht, sind

wichtige Daten und Fotos der letz-
ten Jahre dann nicht verloren. Sol-
che Großspeicher sind Sugarsync,
Bitcasa, GoogleDrive und Strato-
HiDrive. Backup-Tools sind Mozy
oder Dogado.

4Wie werden wir die Cloud
künftig nutzen?

Wenn das Haus mal abbrennt,
sind alle wichtigen Dokumente
weg - das ist die Angst vieler Men-
schen. Doch auch Geburtsurkun-
den und Ausweise kann man digi-
tal im Netz hinterlegen, was gewiss
mehr Menschen künftig tun. Das
„Büro der Zukunft“ könnte bald

sämtliche Vorgänge, an denen meh-
rere Menschen beteiligt sind, ins
Netz verlegen. Auch Betriebssyste-
me müssen sich anpassen und wer-
den schlanker: Mit Anbindung an
die Cloud übernimmt der Browser
immer mehr von deren Aufgaben.
Programme gibt es dann nicht
mehr fest auf den Rechnern instal-
liert, sondern nur noch online. Be-
reits von 2015 an wird Software
stark auf Abruf übers Internet ge-
nutzt, sagen IT-Experten. Spätes-
tens von 2025 an liegen über 75 Pro-
zent der privaten und geschäftli-
chen Daten in der Datenwolke,
schätzen sie.

5Wer sind die bekanntesten
Anbieter?

Amazon ist der weltweit größte An-
bieter von Cloud-Dienstleistungen,
beim Konzern bekommt jeder Kun-
de fünf Gigabyte freien Speicher-
platz, auf denen er etwa gekaufte
Musik speichern kann. Google und
Yahoo sind die anderen großen Na-
men. Viele kennen auch Apples
iCloud, mit der man Daten auf ma-
ximal zehn Geräten synchron hal-
ten kann. Sie ist bereits ins Betriebs-
system eingebunden, der Nutzer
muss nur noch entscheiden, ob
Computer, Tablet oder Smartphone
später Backups auf der Festplatte da-

heim ablegen sollen oder direkt auf
der Cloud. Letzteres geht einfach,
doch Datenschützer bemängeln,
dass die Daten auf Amazon-Servern
gespeichert werden, oft ohne Wis-
sen der Kunden.

6Was kostet das?
Wer lediglich kleinere Dateien wie
Fotos teilen will, kommt mit freien
Diensten aus: Marktführer Flickr
bietet ein Terabyte Photo-Speicher-
platz unentgeltlich an. Um die gan-
ze Festplatte zu sichern, muss man
schon einige Euro ausgeben: Die
meisten Online-Speicherdienste

bieten gratis nur bis zu 20 Giga-
byte Platz. Wer mehr hochladen
will, muss ein Abo abschließen
(vier bis zehn Euro pro Monat).
Musik oder Filme aus der Cloud
gibt es werbefrei für monatlich
rund 10 Euro. Kollaborationstools
wie Doodle oder Evernote sind für
Privatnutzer kostenlos.

7Wie kann ich meine Daten
mit Freunden teilen?

Manche Cloud-Dienste wie Flickr
sind darauf ausgelegt, dass die gan-
ze Welt Zugriff auf die Bilder hat.
Wer dagegen seine Unterlagen bei
Speicherdiensten wie Dropbox
hochlädt, will, dass sie nur be-
stimmten Nutzern zugänglich
sind. Die Anbieter erlauben es da-
her meist, lediglich ausgewählte
Daten über einen E-Mail-Link zu
teilen. Die Bezahlversionen bieten
oft mehrere Benutzerkonten.

8Wie sicher sind die Daten?
Sind die Daten einmal in der Wol-
ke verschwunden, kann der Benut-
zer nicht mehr genau nachvollzie-
hen, was der Anbieter damit tut:
Der Cloudanbieter speichert sie
auf Rechnern irgendwo in der
Welt. Der Kunde weiß meist
nicht, wie gut sie dort etwa vor Ha-
ckern geschützt sind. Er weiß häu-
fig nicht einmal, in welchem Land
sie enden. Oft lagern sie auf ameri-
kanischen Servern. Deshalb ist
auch schwer abzuschätzen, inwie-
weit Geheimdienste wie die NSA
Zugriff haben. Deutsche Daten-
schutz-Standards gelten nur, wenn
de Daten auch auf hiesigen Ser-
vern gespeichert sind.

9Wie schütze ich meine Daten?
Generell gilt: Wer mein Passwort
knackt, kann auch an meine Daten.
Wie bei allen Internetgeschäften
sollte das Login-Passwort daher
möglichst sicher sein. Ein Phanta-
siewort aus Buchstaben, Zahlen
und mindestens zwölf Zeichen ist
gut. Für sensible Daten gilt das
oberste Internetgesetz: Verschlüs-
seln ist besser als vertrauen. Anbie-
ter wie Boxcryptor bieten Verschlüs-
selungssoftware. Diese codiert die
Daten, bevor man sie auf Online-
Speicher wie Dropbox hochlädt. Ei-
nige Anbieter wie der Backup-
Dienst Wuala verschlüsseln selbst,
was auf ihre Server geladen wird.
Außerdem sollte man darauf ach-
ten, dass der Cloud-Anbieter ein
sicheres Übertragungsverfahren
nutzt wie https (zu erkennen der
Buchstabenfolge „https“) am An-
fang der Browserzeile). Sonst könn-
ten Daten zwischen heimischem
Computer und der Cloud abgegrif-
fen werden. Wer Daten über
W-Lan hochlädt, sollte sein Netz-
werk mit einem Passwort schützen.

Die Cloud – für Einsteiger

TOP-TECHNIKER m. Werkstatt
als Partner f. Herstellung von
4-Rad-e-Roller. Folge: Serie.

Chiffre: 29022793 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Erfolg zu 75% vom Büro aus!!
Top Konzepte im Marketing und Produkte.
Seriöse Geschäftspartnerschaft!
200.000,00€ + mehr p.a. als Team-, Regio-,
Konzeptmanager oder Master-Partner.
Vorabinfo von K¹Konzept-4-you

E-Mail: rkinfo@t-online.de

Deutscher Investor 
sucht Unternehmen zum Kauf aus der
Metallbranche mit mindestens € 60 Mio.
Jahresumsatz. Zuschriften erbeten unter
29022245 an · 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

Gesucht: Privatinvestor(en) mit
nostalgischem Blick in eine erfolg-
reiche Zukunft: Geldanlage zu 100%
gesichert; Laufzeit 3-10 J., Jahreszins
5-8%, steu-optimiert, period. Rück-
zahlungen. Kontakt: +41613633511/
www.nerb.ch

110.000 € für Kauf kommunalen
Baulandes in 100T-Ew-Stadt für
6 Mon. ges., 16% p.a., 1. Rang.
K-Wohnbau 0511/3889316

Filtersysteme GmbH, ca. 5 Millionen €
Umsatz, Umsatzrendite > 20 %, alters-
bedingt für 4,2 Millionen € (5,7 Millionen €
mit Immobilie) zu verkaufen und weitere
Unternehmen bei Tel.: 0831 5128731
www.brill-unternehmensmakler.de

Mehrheit an börsennotierter AG
zum cash-Wert (ca. 3 Mio. EUR) zu
verkaufen. Zuschriften bitte an
29021115 · F.A.Z. · 60267 Frankfurt

Deutscher Landwirt sucht Kapitalgeber
(600T €) zum Ackerlanderwerb im

Ausland, biete gute Verzinsung sowie
Sicherheiten! Moldauinvest@gmail.com

Privat-Kapital 
zu vergeben ab 2,5 - 40 Mio.€. Immobilien,
Firmen, Neubauprojekte, erneuerbare Ener-
gien, Discounterübernahmen. Nur seriöse
Anfragen. Vermittler erwünscht. Zuschr.
unter 29024047 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

97424 Schweinfurt · � 0 97 21/8 71 53
www.caravan-thein.de

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

Hübsche SIE – WITWE, Mitte 60/173, 
halblg. dunkles Haar, sucht niveauvollen 

Partner bis 78 Jahre. Die  s. attraktive Mio. 
Erbin liebt Kunst, Kultur Golf, Wandern, Musik. 

SIE  lebt im Raum 58673.  Lernen Sie diese 
Traumfrau kennen wählen Sie jetzt: Freecall: 

0800 - 4444471 ERNESTINE GmbH/ 

www.pvernestine.de

Äthiopische Heiratsvermittlung
www.aethiopische-
heiratsvermittlung.com
Mobil: 0152-01701192

Im Raum Köln/Düsseldorf
suche ich einen niveauvollen welt-
offenen,lebensbejahendenGentleman,
NR, ± 60, +180 cm, zum Aufbau einer
harmonischen Beziehung. Ich, 55 J.,
liebe das Leben,Kultur,Reisen,Familie,
unternehmungslustig.Kinder sind aus
dem Haus, finanziell unabhängig.
Zuschriften bitte mit Bild an 29023918
· F.A.Z. · 60267 Ffm. Keine PV!

S-Klasse Bj.1965-80 von Arzt privat gesucht.
Tel. 01 77/8 96 55 55, lutzjoerg@web.de

Heizungs- und Sanitärprodukte
direkt nach Hause

www.derheizungsmarkt.de, GS-Code: 2013

Drehstuhlreinigung bundesweit
FM-Profis.de

Leistung - Vertrauen - Erfolg!!!
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!!
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.de

www.zahnputzladen.de

So bewahren Sie sich Ihr schönes
Lächeln. 

Zahnpflege auf hohem Niveau.

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

www.galeriegrenville.de

Originalgrafik der Klassischen
Moderne sowie Werke bedeutender

britischer Künstler

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

www.briefmarken-sieger.de
BRIEFMARKEN, MÜNZEN, ZUBEHÖR

– seit über 90 Jahren –

www.schmuckfreundin.de
Jeden Samstag neue Unikat-Ketten.

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

A n s t e c k e r - m i t - N a m e n . d e

Ferien-Villen: Insel La Palma, Kanaren
www.tijarafe.de, service@tijarafe.de

Baltikum Gruppenreisen
www.schniederreisen.de

www.Linderhof-Sylt.de
gemütliche Appartements im
idyllischen Reetdachhaus mit
herrlichem Garten garantieren

erholsamen Urlaub in Westerland

Hermès, Chanel, Gucci, Prada...
feinstes Leder & Textilien - second hand
w w w. m a n d r a g o r a - m o e r s . d e

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Riesige Auswahl an Wäsche ab Fabrik

z.B. Herren Business-Shirt ab 5,79€
HERMKO Unterwäsche - www.hermko.de

Hochwertige Reitsportartikel
führender Marken für Pferd und Reiter
www.reitershop.luessing.de

WEINANKAUF! Wir sind spezialisiert auf
Weinkeller-Auflösungen und suchen ständig
hochwertige Bordeaux- und Burgunder-
Weine. Barzahlung bei Abholung. Angebote
unter info@christianwinecellars.com oder
Tel. 0 03 1/6 54 95 26 72

Alle hochwertigen
Bordeauxweine

von privat gegen bar zu Höchstpreisen
gesucht. � 01 71/5 15 44 40 oder

Fax 089/91049785, E-Mail: a-h@gmx.info

Goldfuss-Geige, BJ. 1952 zu verk. 
Tel.: 0171/5474520

Betongold - zu verk., 5 Teile der Berli-
ner Mauer, am Originalplatz von
Künstler gestaltet, Tel. 0173/6641714

FAZIOLI FLÜGEL F 183, Bj. 2010, wie
neu, schwarz poliert. 65.000,- € 

Tel. 0173-6949132

GmbH/AG droht Insolvenz
Wir helfen. 30 J. Erf. Gf-Übern. sofort.
Tel. 0170-2380749, www.pkRAT.de

Hydraulikmotor - Gebrauchsmus-
terschutz u. Patent stehen zum 
Verkauf. Geeignet für Kraftfahrzeuge,
Schiffe, Zugmaschinen uvm., Mit
dem man endlos fahren kann, ohne
zu tanken. Tel: 08331/61923

Verkaufe 2 Patente, VB: 50.000 €.
Zuschriften erbeten unter 

29022454 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Markenschutz-Warenzeichen „Wasrein“ für
Europa für Warenklassen 3, 12, 16, 18, 20, 21, 30
für 12.000 € zvk • h.potschies@googlemail.com

GmbH-Insolvenzbedrohung
sofortige Übernahme

GF-Wechsel, Sitzverlegung
www.Quovad is-Consu l t .com

Tel.:+49(0)20225862987

An- und Verkauf

Beteiligungen und Geldverkehr

Institute

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Automarkt

Sie sucht Ihn

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F.
A.

S.

Denn hier treffen kluge Köpfe Gleichgesinnte: für Ehewünsche und
Partnerschaften, für Freizeit und Hobby. Jeden Samstag und Sonntag.

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

Die
Internetfavoriten
Gute Adressen brauchen Präsenz: Schalten Sie hier Ihre Web-„Visitenkarte“, und erreichen Sie über 2 Millionen Leser (AWA 2013).

Jeden Dienstag in der F.A.Z. und sonntags in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:

www.faz.net/internetfavoriten

Schon ab 219,92 €* für 4 Wochen (8 Anzeigen inklusive).

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

*inkl. MwSt.

Bauwesen/Häuser

Bürobedarf/−einrichtungen

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Gesundheit und Wellness

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Medien/Verlage

Münzen und Gold

Schmuck und Uhren

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Informationen unter
www.deutsche-leberstiftung.de

Lebererkrankungen verursachen
keine Schmerzen und bleiben
deshalb oft unbemerkt.
Ohne Behandlung drohen
Zirrhose und Leberkrebs.
Mit einem „Check-up
für die Leber“ können
Lebererkrankungen
rechtzeitig erkannt und

dann geheilt werden.
Machen Sie den GPT-Test!

Die Leber leidet still.

Das Archiv der F.A.Z.: www.faz.net/archiv

 Illustration iStock

Fotos teilen, Musik speichern oder Termine koordinieren: Cloud-Computing ist das Thema der
Computermesse Cebit. Hier die wichtigsten Fakten zur Cloud Von Nadine Oberhuber und Patrick Schultz
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E
s ist Zeit für ein Bekennt-
nis: Gewöhnlich kaufe
ich mehrmals pro Woche
ein, was aber
nur daran

liegt, dass einem als
Städter gar nichts an-
deres übrigbleibt, als
alles in homöopathi-
schen Dosen heran-
zuschaffen. Außerdem
bin ich Späteinkäufer
und stürme immer erst
kurz vor Schluss den nächs-
ten Laden. Einkaufen ge-
hört daher nicht zu mei-
nen Lieblingsbeschäfti-
gungen. Ich finde, dass
mir auch mal jemand das
Tütentragen und Fla-
schenschleppen abnehmen
könnte. Lebensmittel kann man
schließlich im Internet bestellen
– man kann es zumindest mal
versuchen. Vergangene Woche
habe ich es getan.

Bisher wagen das sehr weni-
ge Kunden. Dabei liefern immer
mehr Händler direkt ins Haus: Die
Handelsketten Rewe, Edeka und
Tengelmann haben bundesweit Lie-
ferdienste. Online-Händler wie Le-
bensmittel.de und Food.de versor-
gen aus Zentrallagern die Republik.
Die Deutsche Post hat sich den On-
line-Supermarkt Allyouneed einver-
leibt. Amazon will ebenfalls sein Le-
bensmittelsortiment ausweiten, und
vergangene Woche kündigte die Te-
lekom an, mit Mall2go künftig Mit-
arbeiter von Großunternehmen am
Arbeitsplatz mit Lebensmitteln zu
beliefern.

Zurzeit aber kauft nur jeder
Hundertste Deutsche regelmäßig
Lebensmittel im Internet. Wieso
auch, wo jeder einen Supermarkt
direkt um die Ecke hat? Zudem
achten wir mehr als andere Natio-
nen auf den Preis, warum also soll-
ten wir für Lieferdienste zusätzli-
ches Geld ausgeben? Nur 500 Mil-
lionen Euro setzt der Einzelhan-
del bisher mit Lebensmitteln on-
line um, das sind 0,3 Prozent des-
sen, was wir dafür jährlich ausge-
ben. Vier von fünf Konsumenten
haben noch nie ihre Kühlschrank-
füllung im Internet geordert, sa-
gen die Unternehmensberatungen
A.T. Kearney und McKinsey,
denn dreiviertel der Kunden
möchten sehen und anfassen, was
sie kaufen. Über die Hälfte ist zu-
dem unsicher, ob die Qualität
beim Online-Kauf auch stimmt.

Andererseits verputzen wir
auch viele Standardwaren: Milch,
Saft, Nudeln, Müsli – abgepackt
und eingeschweißt. Nichts, von
dessen Zustand man sich im La-
den groß überzeugen muss. All
das ließe sich ganz praktisch per
Knopfdruck bestellen. Deshalb sa-
gen Marktanalysten euphorisch:
Bis 2020 werden bis zu 15 Prozent
der Lebensmittel übers Internet
verkauft. Rund 200 Millionen
Fresspakete wären zusätzlich auf
dem Weg durch die Republik.

Da frage ich mich eines: Kom-
men die auch an? Von den Pake-
ten, die ich sonst im Internet be-
stelle, landet nur jedes Zweite bei
mir. Die andere Hälfte strandet bei
Nachbarn, Postfilialen oder Ge-
schäften ums Eck, die sie oft ge-
nug als Irrläufer zurücksenden.
Wie viel von meinem Online-Or-
der-Obst steht also diese Woche
beim Gemüsemann nebenan?

Sechs Lieferungen sollen den
Weg zu mir finden. Ich teste
Rewe, Edeka und Tengelmann. Au-
ßerdem Food.de und MyTime. Bei
Amazon bestelle ich nicht. Das Sor-
timent ist zu klein, die Packungen
dafür viel zu groß: Was soll ich mit
vier Kilo Nudeln und drei Kilo
Kaffee? Auch Lebensmittel.de
bleibt auf der Strecke. Der Online-
Supermarkt stellt sein Lager um,
teilt die Website mit, die meisten
Produkte sind gerade nicht im Pro-
gramm. Dafür setze ich auf die
Post und Allyouneed.

Das Wichtigste vorab: Am Ende
der Woche ist mein Kühlschrank
tatsächlich voll – und mein Konto
eine Ecke leerer. Prinzipiell verlan-
gen die Bringdienste vier bis fünf
Euro pro Lieferung, das erscheint
mir fair dafür, dass sie mir das Es-
sen bis zur Wohnung tragen und
ein Kurier sogar alles in die Küche
legt. Wer aber frisches Obst und
Gemüse bestellt oder Tiefkühlbröt-
chen, greift bei manchen tiefer in
die Tasche: Satte zwölf Euro be-
rechnet MyTime bei 26 Euro Wa-
renwert für „Frischeaufschlag“,
Versand und als Kühlboxpfand.
Bei Edeka24 wird’s teuer, wenn
man nicht per Vorkasse Waren zah-
len will, an deren Eintreffen man
noch nicht glaubt. Und wenn man
nicht gleich seine Kreditkartenda-
ten rausrücken, sondern lieber per
Nachnahme ordern will. Dafür
sind zehn Euro fällig. Andere wie
Food.de oder Tengelmanns Bring-
meister bieten immerhin die Mög-
lichkeit, ohne Aufpreis bar oder

mit EC-Karte an der Haustür zu
zahlen. Insgesamt kostet es mich
230 Euro – dafür bekomme ich Le-
bensmittel im Wert von 160 Euro.

Die Auswahl der Online-Läden
ist reichlich. Vor allem Allyouneed
hält, was sein Name verspricht und
bietet etwa 126 Sorten Nudeln, 326
Arten Joghurt und 21 verschiedene
Kaffees. Meine Wochenration, die
ich zum Leben brauche, steht fest:
Gemüse, Obst, Saft, Joghurt,
Milch, Eier, Käse, Müsli und Nu-
deln, zehn Standarddinge also. Auf
ein paar Marken bin ich dabei ein-
geschworen, darum bestelle ich im

Internet auch nur die Kaffee- und
Müslisorten, zu denen ich sonst im
Laden greife. Ich will ja nicht mög-
lichst billig einkaufen, sondern ge-
wohnheitsgetreu.

Bei vier Läden klappt das: All-
youneed, MyTime, Rewe und Ten-
gelmanns Bringmeister haben alle
Wunschlebensmittel im Pro-
gramm. Bei Food.de überzeugt
mich die Käse- und Gemüseaus-
wahl nicht. Und Edeka24 hat
kaum Frisch- und Kühlwaren, son-
dern nur, was lange haltbar ist. So
kommen weder Obst, Gemüse
noch Milchprodukte ins Körb-

chen. Dafür könnte ich mich mit
Drogerieartikeln eindecken bis
zum Abwinken.

Flott habe ich bei fast allen den
Warenkorb gepackt und ein Kun-
denkonto angelegt. Bloß an einer
Seite scheitere ich fast: Rewe
macht es mir unglaublich schwer.
Zuerst bringe ich meinen Waren-
korb nicht zur Kasse, weil er den
Mindestbestellwert von 40 Euro
nicht erreicht – ein Warnhinweis
wäre nett gewesen. Dann klappere
ich so viele Seiten zur Eingabe
meiner Liefer- und Bezahldaten
ab, bis die Kassenseite meldet:

„Ihr Warenkorb ist leer.“ Er hat
unterwegs alle Produkte verloren.
Erst nach fünf Anläufen und am
nächsten Morgen klappt’s. Bis da-
hin hätte ich unter Normalbedin-
gungen die Nerven verloren und
wäre lieber in die Filiale um die
Ecke gelaufen.

Die große Frage aber ist: Kann
ich auswählen, wann die Pakete bei
mir sind? Da überzeugen mich
Food.de, Bringmeister und diesmal
auch Rewe. Sie grenzen auf Zwei-
Stunden-Zeitslots genau ein, wann
mein Essen kommt, und liefern
zwischen 8:30 und 22 Uhr (Tengel-

mann 9 bis 21 Uhr), manche sogar
samstags. MyTime kündigt grob
an, am nächsten Werktag zwischen
7 und 12 Uhr zu liefern. Edeka24
und Allyouneed lassen mir gar kei-
ne Wahl. So warte ich, bis der Pa-
ketdienst kommt.

Die Überraschung: Alle sechs
Pakete landen tatsächlich bei mir.
Offenbar gelten für Lebensmittel
besondere Regeln. „Sofort zustel-
len!“, mahnt ein Paketaufkleber ei-
nen Boten. Nur ist „sofort“ bei
manchen Anbietern ein sehr dehn-
barer Begriff: Während die erste
Essensration nach einem halben

Tag bei mir eintrudelt (Food.de),
warte ich auf die letzte Kiste knap-
pe zwei Tage (Edeka24). Edeka24
verschickt echte Überraschungskis-
ten: Wann sie geliefert werden, er-
fährt man bei Bestellung nicht,
nur dass sie „in der Regel“ inner-
halb von ein bis drei Werktagen
ankommen.

Staunen lässt mich auch die Grö-
ße der Pakete: Bei allen Märkten
habe ich fast dasselbe bestellt. Der
Food.de-Mann lädt 8 Einzelteile
auf meinem Küchentisch ab – um-
weltfreundlich unverpackt – und
trägt seine Transportkiste gleich
weiter. Rewe und Tengelmann
kommen mit je fünf Papiertüten
oder Plastikbeuteln. Was Allyou-
need dagegen liefert, braucht kein
Mensch: zwei Umzugskartons. Auf-
wendig und bleischwer sind die
zehn Produkte verpackt. Fast alles
ist einzeln in Noppenfolie gewi-
ckelt, jedes Ei, der Joghurt, die Au-
bergine. Daneben liegen zwei Kilo
Kühlpacks. Am Abend sieht meine
Wohnung aus, als zöge ich um, so
viel Verpackungsmüll habe ich von
den Lebensmitteln gewickelt.

Den Weg zu mir haben fast alle
gut überstanden, auch Eier, Salate
und Tiefkühlbrötchen. Nur eine
Endivie ist so welk, dass sie in den
Mülleimer wandert. Und das Er-
satzmüsli, das Tengelmann ohne
Rücksprache in die Tüte legte,
isst jetzt jemand, der Kokosras-
peln mag. Ich aber nicht.

Mein erster Online-Lebensmit-
telkauf lief besser als gedacht.
Überzeugt haben mich Food.de
und – nach der Website-Odyssee –
auch Rewe. Die Zeit allerdings, die
ich diesmal nicht im Supermarkt
verplemperte, verbrachte ich am
Müllcontainer: Kartons kleinrei-
ßen und Plastikfolien entsorgen.
Und morgen muss ich noch zur
Post: Die Kühlbox zurücksenden,
die mir MyTime gegen fünf Euro
Pfand geschickt hat.

Immer mehr Lebensmittel kann man auch im Internet kaufen. Wir haben es getestet und die Lebensmittelhändler
der Republik ins Haus kommen lassen. Von Nadine Oberhuber
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Wocheneinkauf aus dem Netz
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Frau Gruber, wie hält’s das Kaba-
rett mit Geld und Moral: Wann
fliegt der erste aus Ihrem Gewer-
be als Steuerbetrüger auf?

Ich zweifle, ob’s da was aufzude-
cken gibt. Als Freiberufler werden
wir erstens regelmäßig vom Finanz-
amt geprüft, und zweitens kann
man wohl schlecht den Weltverbes-
serer geben, um dann das Gegen-
teil zu leben.

Die Erfahrung lehrt: Gerade mo-
ralische Instanzen haben ihr Geld
in der Schweiz versteckt.

Ja, klar. Die Leute stürzen sich auf
Reizfiguren wie Uli Hoeneß oder
Alice Schwarzer, da ist die Schaden-
freude viel größer. Mich ärgert was
anderes viel mehr.

Was denn?
Dass Konzerne wie Starbucks den
Standort Deutschland nutzen,
ohne einen Cent Steuern auf ihren
Gewinn zu zahlen, und nur – wie
zum Beispiel Opel – ihre Verluste
steuerlich geltend machen, das ist

der viel größere Skandal: obszön!
Genauso obszön wie die Skandale
um die HRE-Bank oder die Hypo
Alpe Adria, die den Steuerzahler
zweistellige Milliardensummen ge-
kostet haben. Dazu gibt es erstaun-
licherweise keinen Aufschrei der
Empörung, dazu schweigt die gro-
ße Mehrheit, weil man sich als
Bürger an die Unverfrorenheit
und Kaltschnäuzigkeit, mit der
Banken und Politiker den Steuer-
zahler verarschen, schon so ge-
wöhnt hat. Aber wenn ein Mittel-
ständler ein Konto in der Schweiz
hat, dann wird er an den Pranger
gestellt. Die Verhältnismäßigkeit
stimmt nicht mehr: Wer seine
Frau im Affekt erschlägt, wird heu-
te ja fast besser behandelt als ein
Steuersünder.

Steuersparmodelle sind auch in
der Theaterkantine Thema Num-
mer eins, spottet Harald Schmidt.

Geld ist jedenfalls ein wichtiges
Thema, auch unter den politischen
Kabarettisten, es dreht sich oft dar-

um: Wie viele verkaufte Tickets?
Wie viel Gage? Das ist das Aller-
wichtigste. Auch wenn es niemand
zugeben würde.

Die Gier wird so lange gegeißelt,
bis es an die Honorarverhandlung
geht, dann maximiert auch der
Kabarettist den Gewinn.

Das liegt in der Natur des Men-
schen. Geldgeilheit bis Gier sind
in uns verankert, da nehme ich die
Kabarettisten nicht aus, auch nicht
die, die mit der großen Moral-Fah-
ne vorneweg laufen.

Wie oft müssen Sie ein neues Pro-
gramm spielen, bis es sich lohnt?
Wo liegt der Break-Even-Punkt?

Das weiß ich nicht genau, aber da
es momentan gut läuft, wird alles,
was ich in letzter Zeit investiert
habe, schon wieder reinkommen:
neues Bühnenbild, neues Mikro,
neue Plakate, neue Autogrammkar-
ten, neue Technik, was man halt so
braucht. Ich klage aber nicht, rech-
ne das nicht aus: Passt scho’, wie
wir Bayern sagen.

Ihre Tournee ist so gut wie ausver-
kauft, da lässt sich leicht ent-
spannt sein. Auf wie viele Live-
Shows bringen Sie es dieses Jahr?

Gut 90. Am Anfang eines neuen
Programms muss ich viel spielen,
ich brauche erst mal 30 Vorstellun-
gen, bis ich es richtig gut kann, bis
ich mich freigespielt habe.

Und wie lange spielen Sie jedes
Programm?

Bis ich selbst durch bin mit dem
Thema. Das letzte Mal lief es an-
derthalb Jahre, eher kurz also –
weil es ums Bauen ging, inzwi-
schen bin ich in das Haus eingezo-

gen. Damit habe ich abgeschlossen
mit dem Thema. Und ich kann
nichts spielen, was mich langweilt.
Dann brauche ich eine Pause,
muss ein bisschen leben, schauen,
was mich berührt, was mich auf-
regt. Ich schlachte ein Programm
nicht aus, bis der Letzte es gesehen
hat, bis der letzte müde Euro über
den Tisch ist.

Die „Rolling Stones“ spielen heute
noch „Satisfaction“. Glauben Sie
nicht, dass die sich auch langwei-
len?

Die langweilen sich sogar wahnsin-
nig, da bin ich ganz sicher: Man-
che Songs hängen denen bis zu
den Kniekehlen.

Ihre liebsten Hassfiguren sind
neurotische Mütter und ungezoge-
ne Bälger – was ist schlimmer?

Die Kinder können nichts dafür,
dass sie verzogen sind, die sind ja
das Resultat der Eltern. Wer wie
ich auf dem Bauernhof aufgewach-
sen ist, wundert sich sehr, welchen
Zinnober Eltern heute um das
„Projekt Kind“ veranstalten: sehr
amüsant bis verwunderlich. Als ich
noch im Wirtshaus bedient habe,
wo die Mütter mit den Monsterkin-
derwägen den Weg versperrt ha-
ben, habe ich das aus der Nähe er-
lebt. Da hängt ein Kind total über-
müdet im Hochstuhl, die Mutter
würgt ihm Spätzle und Soße rein,
bis es bricht – und ich konnte abwi-
schen, sie bleibt stur sitzen. Hinter-
her kommt der Vater, drückt mir
fünf Euro in die Hand und sagt:
Ich schäme mich für meine Frau.
Da dachte ich: Du arme Sau, wie
kannst du mit der Schnepfe den
Rest des Lebens verbringen? Typi-
scher Fall von Wohlstandsverwahr-
losung.

Wen meinen Sie damit?
Das Gegenstück zu den bildungs-
fernen Schichten, am anderen,
dem oberen Ende der Gesell-
schaft, mit ähnlichem Effekt: Man
überlässt das Kind sich selbst; der
Glotze, dem iPad. Wenn in Starn-
berg eine Tagesbetreuung auf-
macht, fahren als Erstes die Da-
men im Porsche Cayenne vor und
geben das Kind den ganzen Tag
weg – obwohl sie Zeit hätten, aber
sie wollen sich nicht kümmern.
Die sehen ein Kind wie ein Acces-
soire, es gehört dazu wie der Ge-
ländewagen oder der Rassehund.
Und obendrauf packt sie der Bil-
dungswahn – sehr bizarr, das alles.

Was ist verwerflich daran, wenn
das Kind auf die beste Schule soll?

Erst mal nichts. Aber jeder glaubt,
sein Kind ist selbstverständlich
hochbegabt und muss es bis zur be-
mannten Raumfahrt schaffen,
wenn nicht noch weiter. Nobel-
preis mindestens. Wir sind damals
zu zweit aus unserer Grundschul-
klasse auf Gymnasium, heute wer-
den die Kinder dorthin geprügelt;
60 Prozent eines Jahrgangs, am
Starnberger See wahrscheinlich 90
Prozent. Dabei sind die Kinder
heute nicht gescheiter als wir. Da
kann was nicht stimmen. Ich habe

neulich mal ein sehr interessantes
Interview mit dem Altbürgermeis-
ter von Hamburg, Herrn von Doh-
nanyi, gelesen, der sinngemäß
meinte: Man müsse den Leuten
heutzutage klarmachen, dass ein
Handwerksberuf keinen sozialen
Abstieg bedeutet. Der Mann hat
so was von recht.

Können Sie da mitreden als Frau
ohne Kinder?

Durchaus. Ich kann ja auch beurtei-
len, ob ein Essen gut ist oder
nicht, ohne dass ich Koch gelernt
habe. Und ich sehe den Wahnsinn,
der um sich greift. Du musst nur
die Kinder auf dem Land anschau-
en – mit bodenständigen Eltern,
die bodenständige Berufe haben -
und dann vergleichen mit Stadtkin-
dern von durchgeknallten Egoma-
nen-Eltern.

Sind Sie sicher, dass die nicht zu
Ihrer Zielgruppe gehören?

Ich stehe nicht auf der Bühne, um
allen zu gefallen. Sean Penn hat
neulich gesagt: Wenn dich alle mö-
gen, hast du was falsch gemacht im
Leben. Mir gefällt es, wenn Leute
sich ein bissl echauffieren – so wie
neulich, als ich gesagt habe, dass
Frauen, die älter als 18 sind und im-
mer noch reiten, einen an der Waf-
fel haben. Ein Riesenaufreger in
der weiblichen Reitergemeinde.
Herrlich!

Mit der Solidarität unter Frauen
ist es nicht weit her bei Ihnen . . .

Warum auch? So ein Schmarrn.
Ich mache mich ja auch über mich
selbst lustig: Dass ich nicht fähig
bin, einen Partner zu finden, dass
ich fürs normale Leben nicht tau-
ge. Ich kann ja nichts außer blöd
daherreden auf der Bühne. Leider
sind die wenigsten Leute fähig zu
Selbstironie, lustigerweise die aus
dem Osten noch am ehesten: Die
sind inzwischen so daran gewöhnt,
dass man sich über sie lustig
macht, dass sie offensichtlich ein

ziemlich dickes Fell entwickelt ha-
ben. Die stehen da drüber.

Sie ziehen die gesellschaftliche
Grenze im Jahrgang 1980: Was
danach kommt, ist von Übel, lau-
tet Ihre These.

Wir, die vor 1980 geboren wurden,
haben halt noch das Grundzaum-
zeug erhalten. „Bitte, danke, guten
Tag“, solche Sachen. Meine Gene-
ration ist sehr autoritär erzogen
worden, das war nicht immer toll –
aber fürs alltägliche Miteinander
ein Glück.

Frau Gruber, sind Sie vielleicht re-
aktionär?

Ja, ich glaube schon. Im Grunde
bin ich ein Spießer. Dazu stehe
ich. Spießig heißt: einen bestimm-
ten Anstand zu wahren; im Äuße-
ren, in den Umgangsformen – das
erleichtert das menschliche Zusam-
menleben sehr.

In Ihrem neuen Buch feiern Sie
die Kindheit auf dem Dorf: Ist das
Leben in der Provinz nicht furcht-
bar doof und einfältig?

Ist es in der Stadt vielleicht weni-
ger doof? Wenn acht Millionen
Menschen abends vor dem
Dschungelcamp hocken, dann kön-
nen das nicht nur Leute vom Land
sein. Wer also ist da einfältig? Die
Masse insgesamt ist halt ein biss-
chen einfältig, denke ich. Und es
gilt immer noch dasselbe wie vor
2000 Jahren: „Brot und Spiele“.
Mag sein, dass ich das Land ideali-
siere – aber mir persönlich taugt
das Landleben besser als das Le-
ben in der Stadt. Ich habe es
schließlich ein Jahr dort ausgehal-
ten.

New York?
Iwo, München, das reicht. In dem
ganzen Jahr habe ich in meinem
Haus nicht ein einziges Mal jeman-
den gesehen. Mal hat einer gehus-
tet, mal hat einer Wasser auf mei-
nen Balkon geschüttet. Mehr hat
sich nicht geregt in dem Bunker –

„Heimat bedeutet viel Geruch, ein
bissl Landschaft und mit wenigen
Worten alles zu sagen“, schreibt Mo-
nika Gruber in dem Buch über ihre
„furchtbar schöne Jugend auf dem
Land“.
Geboren ist Bayerns beliebteste
Kabarettistin am 29. Juni 1971 in
der Nähe von Erding, sie wächst mit
zwei jüngeren Brüdern auf dem elter-
lichen Bauernhof in Tittenkofen
auf. Nach dem Abitur macht sie zu-
nächst eine Ausbildung zur Fremd-
sprachensekretärin und arbeitet
als solche für eine amerikanische
Computerfirma.
Erst mit 27 Jahren sattelt sie um, ab-
solviert die Schauspielschule Ruth
von Zerboni in München-Grünwald
und forciert fortan ihre Karriere in
Film und Fernsehen. Ihr erstes kaba-
rettistisches Solo schreibt sie 2002
für ihre Figur als „Kellnerin Moni-
que“ in der TV-Comedy-Reihe „Ka-
nal Fatal“. Dieses Jahr ist sie mit
dem neuen Programm „Irgendwas

is’ immer“ auf Tournee, die Vorstel-
lungen sind vielerorts ausverkauft,
was sich an den Preisen auf dem
Schwarzmarkt ablesen lässt.

Geschäftskommunikation von morgen  
für eine neue Art miteinander zu arbeiten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 13.
unify.com
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Kabarettistin Monika Gruber watscht sie alle ab:
neurotische Mütter, verzogene Kinder, geldgierige
Moralapostel. Im Interview mit Georg Meck erklärt
sie außerdem, warum Mick Jagger sich langweilt und
zu viel Wohlstand gefährlich wird.

Die Schauspielerin und Kabarettistin Monika Gruber

„Die Bühne ist für mich das Schönste, da tobe ich mich aus“, sagt Monika Gruber.

„Männer,
wie haltet ihr’s
mit diesen
Schnepfen aus?“

Monika Gruber: Man muss das Kind
im Dorf lassen. Piper Verlag, 19,99 Euro.
Das Buch erscheint am 10. März
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gespenstisch. Als Landei hat mich
das sehr befremdet. Bei uns zu
Hause kennt und hilft man sich.

Trotzdem sind Sie aus der Be-
schaulichkeit geflohen, sind mit 27
Jahren auf die Schauspielschule.

Das hat weniger mit dem Landle-
ben zu tun als mit meinem damali-
gen Beruf, im Büro einer Compu-

terfirma. Ich habe gemerkt: Ich
muss was anderes probieren.
Wenn ich es jetzt nicht packe,
dann werde ich eine frustrierte
Alte, die irgendwann alkoholkrank
mit 18 Katzen in ihrer zugemüll-
ten Wohnung hockt. Ich hätte es
mir nie verziehen, wenn ich den
Sprung nicht gewagt hätte. Ich

bin schon richtig da, wo ich jetzt
bin.

Viele träumen von so einer Karrie-
re. Woran hängt es, ob es klappt
oder nicht?

Man muss zielstrebig sein und
wahnsinnig fleißig. Schon an der
Schauspielschule habe ich bei etli-
chen gesehen: Das schaffen die

nie. Es gibt so viele Leute, die sind
absolut nicht belastbar. Das ist
aber ein harter Beruf. Man muss
buckeln. Man muss einstecken kön-
nen. Und man muss anfangs neben-
bei ziemlich vieles machen, wozu
man keine Lust hat – in meinem
Fall fünf Tage die Woche kellnern.
Dazu braucht es ein breites Kreuz,

nicht so wie die Töchterchen, de-
nen Mami und Papi die Schauspiel-
schule zahlen, die aber nicht sicher
sind, ob was anderes nicht noch
schicker wäre: vielleicht Kunstge-
schichte studieren? Oder doch
eine Boutique in Schwabing? Sol-
che Leute bringen es eher selten
zu was.

Der österreichische Kabarett-Star
Josef Hader, auch vom Bauernhof,
sagt, er arbeite in Film und Thea-
ter am liebsten mit Menschen
vom Land: Dann läuft’s geschmei-
diger. . .

Wahrscheinlich verstehe ich mich
deshalb so gut mit ihm. Wer vom
Bauernhof kommt, ist halt ein biss-

chen zäher, ist zudem an hierar-
chische Strukturen gewöhnt: der
Papa ist der Chef auf dem Hof –
und im Haus die Mama. Da wird
nicht gefragt. Und wenn die ande-
ren 14 Tage nach Italien ans Meer
fahren, steht man eben bei 30
Grad auf dem Rübenacker. Eine
harte Schule.

Heute könnten Sie die Angebote
aussuchen: Wie viel kostet es, Sie
für eine Gala oder die Autohaus-
Eröffnung zu buchen?

So was habe ich drei-, viermal ge-
tan – dann konsequent nicht mehr.
Ich mache nicht den bezahlten Pau-
senclown für Versicherungsfuzzis
und Bankenheinis.

Warum nicht? Diese Auftritte
sind viel lukrativer als die Tinge-
lei durch Theater und Sporthal-
len.

Richtig. Aber den Luxus gönne ich
mir. Lieber spiele ich vor Leuten,
die Geld zahlen, damit sie mich se-
hen können, als vor 200 gelangweil-
ten Zahnärzten und deren noch ge-
langweilteren Gattinnen. Auf der
anderen Seite fragen Leute an, die
wollen mich privat buchen, zum
80. Geburtstag von Tante Annelie-
se, und als Gage gibt’s dann Kaf-
fee, Kuchen und ein Glas Prosec-
co. Herzig. Denen würde ich am
liebsten zurückschreiben: Auch
wenn Sie es nicht glauben mögen
– aber das mit dem Lustigsein ist
absurderweise mein Beruf. Ich
gehe nicht auf die Bühne, weil
mein Mann als Fernfahrer unter-
wegs ist und mir daheim fad ist.

Warum wollten Sie überhaupt auf
die Bühne? Geld, Ruhm und die
Groupies in der ersten Reihe sind
der übliche Antrieb für Rockstars.

Es war die Schauspielerei, die
mich gereizt hat: In Figuren
schlüpfen, die Bühne rocken, die
komplette Bandbreite an Gefühlen
ausleben, ohne für verrückt erklärt
zu werden – das hat mich angetrie-
ben. Heute ist die Bühne für mich
das Schönste, da tobe ich mich aus.
Daheim mag ich’s dann ganz ru-
hig, spießig, oft auch schweigsam,
. . . ehrlich – wie der Heavy-Metal-
Rocker nach Feierabend.

IST OPEL NOCH SO,
WIE SIE DENKEN? 
SCHAUEN SIE DOCH 
MAL NACH!

#UMPARKENIMKOPF

Monika Gruber in ihrem Element: Bei einer Aufführung in Österreich Fotos ddp Images
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E
s fing ganz harmlos an, und
zuerst dachte ich mir nichts.
Als meine Freundin mit

dem Handarbeiten anfing, verkauf-
te sie das als harmlose Freizeit-
beschäftigung: So könne sie mit ih-
rem täglichen Leerlauf in der
U-Bahn etwas Sinnvolles anfangen
und sich einen neuen Schal stri-
cken, oder eine Mütze. Selbstge-
machtes liege schließlich voll im
Trend.

Mittlerweile hat sie zehn neue
Schals und eine ganze Kiste neuer
Mützen. Tragen tut sie die nie, stri-
cken dafür umso emsiger. Inzwi-
schen klappern die Nadeln nicht
nur in der U-Bahn, sondern auch
im Straßencafé und sogar im Kino.
Wann immer ich sie sehe, hat sie
ihr Strickset dabei. Und es dauert
nie lang, bis uns irgendwer darauf
anspricht.

Erst glaubte ich, das sei ihre
neue Masche, um Kontakt zu Män-
nern zu knüpfen. In Magazinen
habe ich gelesen, dass Männer es
total anziehend finden, wenn Frau-
en wieder häkeln und stricken wie
zu Uromas Zeiten. Auch wenn für
sie nichts Tragbares dabei heraus-
springt, signalisiert es ihnen: Hier
emanzipiert sich eine Frau vom di-
gitalen Zeitalter. Sie verdingt sich
nicht nur als Mausschubse und Tas-
tendrücker, sondern legt ganz klas-
sisch wieder selbst Hand an. Mei-
ne Freundin aber klärte mich auf,
sie wolle keine Männer umgarnen,
sondern sei in eine viel höhere Sa-
che verstrickt. Und tatsächlich:
Psychologen feiern das Revival des
Selbermachens als Revolution ge-
gen die Digitalversklavung der
Computergeneration. Stricken als
Akt der Autonomie.

Autonome waren früher auch an-
ders. Zu meiner Zeit besetzten sie
noch Atomkraftwerke und ketteten
sich an Bahnschienen. Heute tref-
fen sie sich in Häkelcafés und zum
Late-Night-Knitting. Dort berei-
ten sie Masche um Masche gehei-
me Guerrilla-Strick-Aktionen vor:
Wenn genügend Gewebe da ist,
rücken die Autonomen aus, um
Denkmäler und Laternenpfähle zu
umhüllen. Was das bringt, ist mir
noch nicht klar. Aber jetzt weiß ich
endlich, woher die Drohung
kommt: Ihr müsst euch alle warm
anziehen!

VON STEFAN KOLEV

In heutigen ökonomischen Stan-
dardlehrbüchern begegnet man we-
nigen deutschen Theoretikern des
20. Jahrhunderts. Einer von ihnen
ist Heinrich Freiherr von Stackel-
berg. Der Weg zum nunmehr gän-
gigen Modellbegriff des Stackel-
berg-Führers im Duopol, heute je-
dem Studenten der Mikroökono-
mie vertraut, gestaltete sich aller-
dings alles andere als einfach.

1905 in der Nähe von Moskau ge-
boren und auf der Krim in einer tra-
ditionsreichen deutsch-baltischen
Familie aufgewachsen, muss Sta-
ckelberg nach der Oktoberrevoluti-
on über Umwege nach Köln flüch-
ten. Dort studiert er ab 1924 zu-
nächst Mathematik, entdeckt aber
seine Faszination für die mathemati-
sche Ökonomie und widmet ihr
sein ganzes Leben.

Bereits seine Dissertation zur
Kostentheorie erweckt internatio-

nal Aufmerksamkeit, seine 1934
erschienene Habilitation „Markt-
form und Gleichgewicht“ macht
ihn geradezu berühmt: Sie fällt in
eine Zeit, in der Ökonomen auf
beiden Seiten des Atlantiks inten-
siv über Formen des Wettbewerbs
diskutieren, welche zwischen den
tradierten Modellen mit entweder
ganz vielen Anbietern oder aber le-
diglich einem Anbieter auf dem
Markt liegen. Das Oligopol mit ei-
nigen wenigen Anbietern, im
19. Jahrhundert vergleichsweise sel-
ten Gegenstand der Theorie, er-
lebt nun eine Blütezeit - auch da
die Debatte um Konzentration
und Marktmacht auf den im Zuge
der Großen Depression zuneh-
mend geschlossenen Märkten neue
Nahrung erhält.

Herrscht auf oligopolistischen
Märkten Chaos, oder gibt es auch
hier theoretisch erfassbare Gleich-
gewichte? Stackelbergs Analyse
verschiedener Konstellationen
kommt zu dem Schluss, dass das

Ungleichgewicht der Normalfall
auf solchen Märkten ist: Es
herrscht ein ständiger Kampf um
Marktbeherrschung, was zu
gleichgewichtslosen Preisen führt.
Das heute berühmte Stackelberg-
Gleichgewicht, bei dem die bei-
den Anbieter asymmetrische Rol-
len einnehmen und bei dem der
zweite Anbieter sich mit einer „Ab-
hängigkeitsposition“ begnügt, in
der er auf den „marktbeherrschen-
den“ Anbieter lediglich reagiert,
erklärt Stackelberg zum empiri-
schen Ausnahmefall.

Den Begriff vom „Führer“ im
Duopol findet man im Original
nicht, er ist eine nachträgliche
Übersetzung der Bezeichnung
„Stackelberg leader“ in der späte-
ren spieltheoretischen Rezeption.
Aber der Begriff war dem jungen
Stackelberg politisch nicht fremd.
Nach seinem Engagement in kon-
servativen antidemokratischen Ver-
einigungen baltischer Adliger tritt
er noch 1931 der NSDAP bei und
1933 auch der SS. Bald danach wird
er Dozentenführer an der Universi-
tät Köln. In der Habilitation be-
merkt man seine weltanschauli-
chen Positionen ganz am Ende, wo
er das wirtschaftspolitische Fazit
zieht, dass das italienische Schema
des „faschistisch-korporativen
Marktes“ als „interessantes Bei-
spiel“ für die Lösung der Gleichge-
wichtslosigkeit zu interpretieren
ist. Das führt bereits 1935 dazu,
dass in Besprechungen, etwa von J.
R. Hicks, die Würdigung der theo-
retischen Leistung mit einer Ableh-
nung Stackelbergs als Befürworter
des korporativen Staates kollidiert.

1935 wird Stackelberg als Extra-
ordinarius nach Berlin berufen,
und es beginnt damit in mehrfa-
cher Hinsicht ein neuer Lebensab-
schnitt. Seine Sprache bleibt die
Mathematik, die Felder, denen er
sich widmet, werden aber deutlich
vielfältiger. Erwähnt sei etwa sein
Beitrag zur Entwicklung und For-
malisierung der Kapitaltheorie in
der Tradition Eugen von Böhm-
Bawerks, was für ihn zusätzliche
Impulse in Sachen Marktdynamik
mit sich bringt. Außerdem kommt
er 1940 mit der neuen Ordnungs-
theorie Walter Euckens in Berüh-
rung und verfasst sofort eine
knapp 40-seitige Besprechung
über dessen „Grundlagen der Na-
tionalökonomie“.

Seine Berliner Studenten berich-
ten, dass er, zusammen mit Kolle-
gen wie dem später hingerichteten
Jens Jessen, eine zunehmende Di-
stanz zum Regime einnimmt.
Zwei Austrittsersuche aus der SS
werden von der Organisation abge-
lehnt. 1941 folgt der Ruf als Ordi-
narius nach Bonn, im Krieg wird
der mehrsprachige Ökonom als

Übersetzer in der Wehrmacht ein-
gesetzt.

In dieser Zeit kommt er durch
seinen Kölner Lehrer Erwin von
Beckerath in die Nähe dessen oppo-
sitioneller Arbeitsgemeinschaft, die
nach der offiziellen Auflösung 1943
im Geheimen Fragen des Über-
gangs zu einer Nachkriegsordnung
diskutiert. Stackelberg besucht die
erste Sitzung in Freiburg und hält
dort einen Vortrag, der deutliche
Unterschiede zu seinen frühen Posi-
tionen sichtbar werden lässt.

Zwar sieht er bei Oligopolmärk-
ten weiterhin die Tendenz zur
Gleichgewichtslosigkeit, allerdings
verwirft er seine frühere Idee einer
kollektiven Planung des Marktes,
weil er hierbei unüberwindbare In-
formationsprobleme bei der Preis-
gestaltung sieht. Die marktwirt-
schaftliche Ordnung hingegen cha-
rakterisiert er, je mehr sie durch
Konkurrenz geprägt ist, als eine
Art spontane Rechenmaschine, die
zwar nicht vollkommen, aber durch
den Druck des Wettbewerbs lernfä-
hig ist. Auch im gleichzeitig erschie-
nenen Lehrbuch sucht er jenseits
von Laissez-faire und Planwirt-
schaft nach Instrumenten hin zu
mehr Konkurrenz und einem unge-
störten Preismechanismus.

Die Suche bricht zu früh ab,
weil er 1946 kurz vor seinem 41. Ge-
burtstag während einer Gastprofes-
sur in Madrid an Lymphdrüsen-
krebs stirbt. Im „Economic Jour-
nal“ würdigt Eucken 1948 das be-
wegte Leben eines Wissenschaft-
lers, der, in jungen Jahren auf ideo-
logischen Abwegen, durch die Er-
fahrung mit der ökonomischen Rea-
lität die Ergebnisse seiner geliebten
mathematischen Ökonomie deut-
lich überdenkt.

Auch wenn die Spieltheorie, die
er nicht mehr kennenlernen konn-
te, seine Position zur Gleichge-
wichtslosigkeit des Oligopols deut-
lich differenziert, prägt Stackelberg
mit seiner Methode viele junge
Theoretiker und damit auch we-
sentlich die Entwicklung der Wirt-
schaftswissenschaft in der Nach-
kriegszeit.

Stefan Kolev ist Professor für Wirtschafts-
politik an der Westsächsischen Hochschule
Zwickau und Geschäftsführer des Wilhelm-
Röpke-Instituts in Erfurt.

16. März: Charles Dickens und
die Armut in England.

23. März: Martin Feldstein und
das Geheimnis richtigen Sparens.

30. März: John Nash und die
Spieltheorie.

Die bisherigen Folgen der Serie
unter www.faz.net/weltverbesserer.

Wie geht es weiter?

Stricken für
den Frieden

EINKAUFSZETTEL

Heinrich Freiherr von Stackelberg (1905–1946)  Foto Interfoto, Bearbeitung F.A.S.

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen

DIE WELTVERBESSERER

Die ausgeprägte Hochdruckla-
ge ändert sich in den nächsten
Tagen nur wenig, und sorgt so
in weiten Teilen Mittel- und
Westeuropas für Frühlingswet-
ter. Auch in Süditalien und
Schottland wird es wieder
freundlicher und trocken. Nur in
Norwegen ist es weiterhin nass
und stürmisch.
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Das Hoch HELMUT sorgt für frühlingshaftes
Wetter in ganz Deutschland. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Zuerst halten sich heute noch verein-
zelte Nebelfelder. Danach wird es aber sehr
freundlich mit viel Sonnenschein. Die Tempe-
raturen steigen auf warme 17 bis 19 Grad. Da-
zu weht schwacher bis mäßiger Wind aus
südöstlichen Richtungen.

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Meist ist es
freundlich mit Sonnenschein. Nur vereinzelt
ziehen harmlose Schleierwolken vorbei. Die
Temperaturen steigen an der Küste auf 15
Grad und auf bis zu 19 Grad im südlichen Nie-
dersachsen. Es weht meist mäßiger bis frischer
Wind aus südlichen Richtungen. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Nur ganz vereinzelt hält sich in der
Früh noch etwas Nebel. Danach wird es dann
überall frühlingshaft mit viel Sonnenschein.
Die Temperaturen klettern auf 19 bis 21 Grad.  

Baden-Württemberg und Bayern: Nach örtli-
chem Frühnebel wird es heute sehr freundlich.
Teils scheint auch ununterbrochen die Sonne.
Ab und zu ziehen nur harmlose Wolken vorbei.
Die Höchstwerte liegen zwischen 16 Grad in
Oberbayern und 20 Grad im Breisgau. Es weht
schwacher bis mäßiger Ostwind.

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. 

Märzwinter: Als Märzwinter wird ein in Mittel-
europa auftretender Spätwintereinbruch be-
zeichnet. Dabei tritt dieser Kälteeinbruch
meist um die Mitte des Monats März mit fros-
tigen Temperaturen auf, häufig dann, wenn
der vorangegangene Winter sehr mild war. 

Über Europa liegt ein großräu-
miges Hochdruckgebiet. Dieses
sorgt für verbreitet freundli-
ches Frühlingswetter mit viel
Sonnenschein. Richtung Grie-
chenland und Süditalien lenkt
ein Tief über dem östlichen Mit-
telmeer wechselhaftes Wetter
mit viel Regen heran. In Schott-
land und Norwegen sorgt ein
Sturmtief verbreitet für Regen,
Schnee und Wind.

Hochdruckeinfluss sorgt im
Süden und Osten für ruhiges
und trockenes Wetter. Im Nord-
westen fällt allerdings verbrei-
tet Regen oder auch Schnee. Im
Süden von Texas gibt es noch
einzelne Schauer.

In den nächsten Tagen schiebt
sich ein Hoch von Westen nach
Nordamerika. Regen und
Schnee verlagern sich dadurch
immer mehr nach Osten. Vor al-
lem am Mittwoch fällt an der
Ostküste verbreitet Regen.

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
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Arkona 6° s 12° h
Berlin 9° s 17° s
Bremen 8° s 19° h
Cottbus 9° s 18° s
Cuxhaven 8° s 17° h
Dresden 6° w 17° s
Düsseldorf 12° s 21° s
Erfurt 9° h 19° h
Essen 12° w 21° h
Feldberg 1° w 12° s
Feldberg/Ts. 7° s 15° s
Frankfurt/M. 11° s 19° h
Freiburg 12° h 20° s
Garmisch 10° s 15° h
Greifswald 8° s 16° h
Großer Arber 3° s 9° s
Hamburg 9° s 18° h
Hannover 9° s 19° h
Helgoland 7° s 10° h
Hof 5° b 17° s

Karlsruhe 14° s 19° h
Kassel 10° s 20° s
Köln 13° s 21° h
Konstanz 8° s 15° h
Leipzig 8° w 18° s
Magdeburg 9° s 19° h
Mannheim 11° s 20° h
München 10° s 16° s
Norderney 8° s 15° s
Nürnberg 8° s 19° h
Oberstdorf 8° s 14° s
Osnabrück 10° s 20° s
Passau 9° s 14° s
Rostock 6° s 15° h
Saarbrücken 10° s 19° h
Schleswig 8° s 16° h
Stuttgart 9° s 20° h
Sylt 8° h 12° h
Trier 9° s 21° s
Zugspitze -7° s 1° s

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

06:52
11:33

18:20
02:30

Vorhersage
für heute,
9.3.2014

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

KielKielKielKielKielKielKielKielKiel

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

RostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostock

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin
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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 besteht weiterhin
frühlingshafter Hochdruckein-
fluss. Nach örtlichen Frühnebel-
feldern scheint verbreitet die
Sonne. Im Norden ziehen ver-
einzelte harmlose Schleierwol-
ken vorbei. Die Temperaturen
gehen etwas zurück, sodass die
Höchstwerte bei maximal 18
Grad liegen.

Im Verlauf der Woche gehen
die Temperaturen erst etwas
zurück auf Höchstwerte von 16
Grad. Am Freitag werden dann
wieder bis zu 17 Grad erreicht.
Es bleibt durchweg freundlich
mit viel Sonnenschein.

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

9-
17°

15-
18°

9-
18°

9-
13°

8-
14°

7-
16°

8-
14°

7-
14°

6-
16°

9-
14°

9-
15°

6-
16°

9-
14°

9-
15°

7-
17°

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
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RomRomRomRomRomRomRomRomRom

AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo

DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik
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BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest
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MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau

St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. Petersburg
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HelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinki
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VancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouver

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles

HoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHouston

ChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicago

New YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew York

Mexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico City

TorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoToronto

DenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenver

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami151515151515151515

272727272727272727

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
8.3.* 9.3. 8.3.* 9.3.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 24° s 34° s
Melbourne 24° s 32° s
Sydney 25° s 25° h
Wellington 20° b 18° b

Bangkok 33° h 35° h
Mumbai 32° h 32° s
Colombo 31° w 33° w
Hongkong 17° b 16° R
Jakarta 31° w 32° w
Manila 29° w 31° w
Neu Delhi 23° s 28° h
Peking 4° s 10° s
Seoul 4° b 6° h
Schanghai 6° R 13° s
Singapur 30° w 35° b
Tokio 8° h 9° w

Ankara 6° R 12° Rs
Antalya 13° s 17° Rs
Dubai 29° s 32° s
Riad 30° w 32° w
Teheran 16° h 17° h
Tel Aviv 23° w 22° R

Algier 8° s 16° s
Casablanca 24° w 24° w
Dakar 21° w 22° w
Kairo 22° h 21° w
Kapstadt 19° w 24° h
Lagos 32° b 34° b
Nairobi 24° w 28° w
Tunis 16° w 16° w

Bogota 17° b 19° Rs
B.Aires 24° s 26° b
Caracas 25° w 26° h
Havanna 22° h 27° h
La Paz 12° b 16° w
Lima 26° w 28° b
Mexiko-St. 21° h 23° w
R.d. Janeiro 27° R 31° w
Sant.(Ch.) 25° s 30° s

Atlanta 18° w 21° w
Chicago -2° b 6° w
Denver 5° h 18° h
Houston 18° b 15° b
Los Angeles 22° h 28° w
Miami 23° w 27° w

Montreal -1° w -5° w
New York 9° b 6° w
San Fran. 17° b 19° b
Toronto 0° b 0° b
Vancouver 10° R 13° w
Washington 13° b 11° w

Amsterdam 10° h 18° s
Athen 13° b 12° b
Barcelona 15° s 18° s
Belgrad 11° w 14° w
Bordeaux 13° s 20° s
Bozen 13° s 20° s
Brüssel 11° w 19° s
Budapest 12° h 14° h
Bukarest 5° R 12° w
Dublin 11° b 11° b
Dubrovnik 9° s 17° s
Edinburgh 8° R 10° b
Faro 18° s 18° b
Helsinki 3° w 9° w
Innsbruck 7° h 17° s
Istanbul 7° Rs 8° Rs
Kiew 6° s 9° w
Kopenhagen 7° h 12° h
Larnaka 21° w 20° Rs
Las Palmas 21° h 21° w
Lissabon 18° s 20° b
Locarno 11° s 18° s
London 11° w 17° h
Madrid 11° s 19° s
Mailand 13° s 18° s
Malaga 18° s 19° w
Mallorca 16° s 19° s
Marbella 17° s 18° w
Moskau 7° w 8° h
Neapel 14° w 17° h
Nizza 15° h 18° s
Oslo 6° w 9° w
Ostende 9° h 18° s
Palermo 13° h 15° h
Paris 15° s 18° s
Prag 9° h 15° s
Riga 5° w 10° h
Rom 8° b 18° s
Salzburg 9° h 16° s
Sofia 6° Rs 10° b
Stockholm 7° h 13° h
St.Petersbg. 4° b 8° w
Venedig 14° s 17° s
Warschau 7° w 12° s
Wien 9° h 13° s
Zürich 7° s 15° s

Vorhersage
für heute,
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Vorhersage
für heute, 9.3.2014
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Heinrich von
Stackelberg hat als
Erster untersucht, wie
die Oligopolisten ihre
Kunden über den Tisch
ziehen. Und was man
dagegen tun kann.

VON NAD INE OBERHUBER

Wie die Oligopole den Markt verderben

Folge 35

e 0180 2 52 52*
* 6 Cent/Gespräch aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunktarife möglich.

Kostenlos 2 Wochen
die F.A.Z. testen!

Gratis!Jetzt anrufen:
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Literatur Spezial

A
uf dem Genfer See treibt
ein russischer Deserteur
allein und orientierungs-
los in einem Boot, ein ja-

panischer Matrose stiehlt zwei sil-
berne Uhren und verschwindet,
eine schwangere Frau aus Kiew, de-
ren Geliebter in den Krieg ziehen
muss, erhält von Gott einen Engel
mit Namen Alfred als Ersatz, ein
Perser rettet in den Bergen seiner
Heimat einen Kosaken vor dem Er-
frieren, eine türkische Mutter er-
hält die Nachricht vom Tode ihres
Sohnes und muss ihren Schmerz
um das Leben ihres Enkels willen
verbergen, sechs Herren unter-
schiedlicher Nationen erklären ein-
ander an Bord eines amerikani-
schen Atlantikdampfers den Krieg,
Passagiere eines französischen Rei-
sezugs werden mit Kabeln um den
Hals ausgestattet, um mit ihrer Kör-
perwärme den Zug anzutreiben,
eine Dänin macht ihre erste Safari
allein mit schwarzen Männern, in
Wien verändert sich nichts.

Der russische Deserteur wird
nicht nach Hause zurückkehren.
Die Schwangere tötet im Suff ih-
ren Engel. Der japanische Offizier
wird gefunden. Der Kosake tötet
den Perser, der ihn gerettet hat,
aus Habgier oder Scham. Die Mut-
ter schweigt. Der Zug der Men-
schenenergie wird nie wieder hal-
ten. Die Dänin fühlt sich eins mit
der Welt. Wien. Die Amerikane-
rin Gertrude Stein schreibt in Pa-
ris: „Dinge des Lebens ergeben Li-
teratur.“ Und sie schreibt:

„Können wir es sagen.
Wir können es nicht.
Nun.“
Und der österreichische Soldat

Robert Musil, der eben noch si-
cher war, von einem Fliegerpfeil
getötet zu werden, aber gerettet
wurde, durch ein Wunder oder et-
was in der Art, notiert: „Ich will
dir meine Geschichten erzählen,
um zu erfahren, ob sie wahr sind.“

Das ist an uns gerichtet, dieser
Satz und all diese Geschichten, an

uns Leser von heute oder an die
von damals oder an die, die noch
kommen werden. Ob die Geschich-
ten wahr sind, die erzählt werden,
das entscheiden wir beim Lesen, je-
der für sich. Das sind eben die
zwei Welten, die Sachbuch und Li-
teratur voneinander trennen. Für
die Literatur gibt es keinen Fakten-
check, es können Handys im Jahr
1990 oder 1914 in Sarajevo klingeln,
oder Ovid verlässt in einer Straßen-
bahn die tote Stadt am toten Meer.
Es ist egal, es geht um Lebendig-
keit, um innere Wahrheit, lebendi-
ge Menschen, lebendige Geschich-
ten. Geschichten, die etwas erfahr-
bar machen, die den Leser inner-
lich teilhaben lassen, an einer Lie-
be zum Beispiel, an einem Irrsinn
zum Beispiel, an einer Lüge zum
Beispiel. Oder an einem Krieg.

Heute befindet sich Europa in
einem unerklärten Krieg. Russland
annektiert die Krim im Handum-
drehen, ohne offiziell überhaupt ir-
gendwie einzugreifen oder gar an-
zugreifen. Vielleicht die sicherste
Art, einen Krieg zu gewinnen: ihn
einfach gar nicht zu erklären. Und
plötzlich ist die Ukraine ein geteil-
tes Land. Es gibt viele Menschen,
die in den Ereignissen des Jahres
2014 Parallelen zu denen von 1914
erkennen wollen und die Lage des
heutigen Russland mit der des tau-
melnden österreichischen Kaiser-
reiches von damals vergleichen wol-
len. Ja, wollen. Denn irgendeine
Sehnsucht, eine Schreckenssehn-
sucht gehört wohl schon dazu, um
auf der Zahlenmystik eines Jahr-
hundertjubiläums eine historische
Analogie aufzubauen und damit
den Schrecken zu vergrößern und
die Angst.

In dem Buch, von dem hier die
Rede ist, kann von gar keinen her-
beigeraunten Parallelen die Rede
sein, denn es ist ein altes Buch,
auch wenn es in diesen Tagen zum
ersten Mal erscheint. Es ist ein
Buch über den Ersten Weltkrieg
mit alten Geschichten, von denen

man die meisten noch nicht kennt.
Sie wurden alle während des Krie-
ges oder unmittelbar danach ge-
schrieben, die Erzähler stehen
noch unmittelbar unter dem Ein-
druck des Kriegsgeschehens. Es
sind literarische Erzählungen, kei-
ne Dokumente, Briefe, Notizen
oder Tagebücher. Es ist eine Art li-
terarisches Echolot der Welt im
Krieg. Es versammelt Texte der Li-
teraturstars jener Zeit, vor allem
aber auch Erzählungen Unbekann-
ter, aus Ländern, deren Literatur
hierzulande meist unbeachtet
bleibt. Es erzählt von den Schock-
wellen des Krieges. Nur ganz weni-
ge Texte spielen unmittelbar auf
den Schlachtfeldern. Die Texte
sind noch nicht reflexiv abgekühlt.
Es ist Live-Literatur aus den Tei-
len der Welt, in denen die Erschüt-
terungen des Kriegsgeschehens zu
spüren sind. Also von beinahe über-
all.

Auf dem Kriegsschiff im Hafen
von Yokosuka sind zwei silberne
Uhren verschwunden. Sechshun-
dert Seeleute sind an Bord, alle
werden an Deck gerufen und müs-
sen sich entkleiden. Sechshundert
nackte Kadetten und Maschinis-
ten. Keine Uhr. Aber ein Matrose
fehlt, der Signalgast Narashima,
der Mann, der an Bord für das
Übermitteln von Nachrichten zu-
ständig ist. Als der Erste Offizier
vom Verschwinden Narashimas er-
fährt, erbleicht er. Er weiß, der
Dieb wird sich das Leben nehmen.
Die Mannschaft verachtet ihren
Ersten Offizier für sein Erblei-
chen. Im letzten Krieg wurde er
mit Tapferkeitsmedaillen ausge-
zeichnet, jetzt schreckt ihn das
Schicksal eines Meldematrosen.

Die Erzählung hat der japani-
sche Autor Akutagawa Ryunosuke
1916 geschrieben. Er hatte sich im
selben Jahr freiwillig zur Marine
gemeldet, da war er 24 Jahre alt.
Die Erzählung heißt „Der Affe“,
die Mannschaft hatte am Tag zu-
vor an Deck einen Affen gejagt,
nun jagen sie den Dieb Narashima
und haben den gleichen Spaß da-
bei. Der Ich-Erzähler schließlich
findet ihn, als er gerade in den
Kohlenbunker klettern will, um
sich dort das Leben zu nehmen. Er
beschreibt nur den Blick des Die-
bes, der „wie ein Blitz in meinem
Herzen etwas zertrümmert“ und
in diesem Moment die Perspektive
der Geschichte auf den Kopf stellt.
Der Erzähler verwandelt sich in
Narashima, als er zu ihm spricht,
ist es, „als hätte ich mich selbst da-
mit gemeint“. Japanisch-magischer

Realismus: Der Autor ist der Tä-
ter, ist der Leser. Verwandlung
und Mitgefühl.

„Was willst du?“, fragt der junge
Iraner Habib seine Reisegenossen,
mit denen er zusammen in der
Postkutsche durch die Berge in
Richtung Kermanschah unterwegs
ist. „Auch wenn der ein Russe ist –
wo bleibt denn unser moslemi-
scher Glaube? Sogar mit einem rei-
ßenden Wolf muss man Mitgefühl
haben.“ Und so rettet er also den
eingefrorenen Kosaken aus dem
Schnee und nennt die, die ihm das
verargen, „mäuseknurrende Ara-
ber“. Mohammad Ali Dschamalza-
de hat die Erzählung „Bärenfreund-
schaft“ 1916 in Berlin geschrieben,
wohin er nach Stationen in Beirut,
Lyon und Dijon geflohen war.
Sein Vater war ein politischer Re-
former, der 1908 in Iran hingerich-
tet wurde. Er selbst protestierte im
Exil gegen den anglorussischen
Überfall auf Iran, gründete die
Zeitschrift „Kaveh“ und schrieb
volkstümliche Geschichten. Er
starb 1997 im Alter von 105 Jahren
in Genf.

„Bärenfreundschaft“ endet mit
dem Tod des weichherzigen Ha-
bib, sein Mitgefühl hat ihn getötet.
Der Täter flieht, es schneit, „die
gleichgültige Hand der Natur hat-
te beides (die Spuren des Täters
und die Leiche, Anm. d. Red.) zu-
gedeckt. Kein Zeichen von Strafe
und Sühne war zu erblicken!“ Der
Erzähler bleibt erschüttert zurück,
ein Mitreisender sagt: „Mein
Freund, es ist elend kalt. Wenn du
nicht umkommen willst, lass mich
dir Opium zu rauchen geben. Du
wirst sehen, was das für ein Heil-
mittel ist!“

Die Gabe der Schriftsteller, die
Gabe der Phantasie, des Vorstel-
lungsvermögens, der Vorstellungs-
kraft, sie ist in den Erzählungen
dieses Bandes für die Verfasser oft
eine Last. Weil sie sie sich nicht
ausgesucht haben, weil sie immer
da sind, die Bilder im Kopf. Und
das Schreiben bannt sie immer nur
für einen kurzen Moment. Wie Bo-
ris Pasternak in der 1918 entstande-
nen Erzählung „Briefe aus Tula“
schreibt: „Was für ein Elend, als
Dichter geboren zu sein! Was für
ein Quälgeist ist Phantasie! Die
Sonne liegt im Bier. Sie hat sich
ganz auf dem Boden der Flasche
niedergelassen.“ Und später: „Ach,
schreiben ist nur sich selber quä-
len. Doch es zu lassen, fehlt mir
die Kraft.“

Einerseits. Andererseits sind Er-
zählungen eben auch ein Mittel,

sich fortzuschreiben aus der Wirk-
lichkeit, sie zu verwandeln, tiefer
zu gelangen, an ganz andere Orte.
Virginia Woolf schreibt davon, in
ihrer Erzählung „Der Fleck an der
Wand“ vom Frühjahr 1917, in dem
sie gegen die Realität eines solchen
Fleckes und die Realität im Allge-
meinen anschreibt. Mit aller
Wucht: „Wie öde ist diese histori-
sche Romanschreiberei. Sie interes-
siert mich kein bisschen.“ Und:
„Ich will mich immer tiefer versen-
ken, fort von der Oberfläche mit
ihren harten feststehenden Tatsa-
chen. Um mich zu stählen, will ich
den ersten Gedanken festhalten,
der mir durch den Kopf geht“,
schreibt sie.

Und über die Schnelligkeit der
Welt, den Geschwindigkeitsrausch
ihrer Zeit, von Waffen, Schüssen
und Verkehr, schreibt sie, dichte-
risch rasant zerzaust: „Wenn man
das Leben irgendwie vergleichen
will, dann müsste man es so sehen,
als würde man mit fünfzig Meilen
je Stunde durch die Untergrund-
bahn geschleudert – und am ande-
ren Ende ohne eine einzige Haar-
klammer in der Frisur ankommen!
Völlig nackt zu Füßen Gottes ausge-
spuckt werden!“ Im Ernst: „fünfzig
Meilen je Stunde“, schreibt sie und
sieht ihre Frisur davonfliegen. Bei
dem Tempo rührt sich ja heutzuta-
ge kein Härchen mehr. In Woolfs
Text ist der Tempo-Schock konser-
viert. Wie aus einem Geschwindig-
keitsmuseum aus ruhigen Zeiten.

So, aber bevor hier jetzt der Ein-
druck entsteht, dass dieser Band
vor allem sonderbare Meta-Texte
enthält, in denen sich Schriftsteller
über das Schreiben und ihre Frisu-
ren Gedanken machen, während
draußen geschossen wird, schnell
richtigstellen: Es sind vor allem un-
glaublich schöne, genaue, mitrei-
ßende Erzählungen hier versam-
melt. Die immer wieder den Atem
stocken lassen.

Guillaume Apollinaires Vision
der stromspendenden Menschen
in dem Zug, der durch den Krieg
fährt und niemals halten wird. Ste-
fan Zweigs „Episode am Genfer
See“, in der er mit wenigen Wor-
ten die Fassungslosigkeit eines
Menschen beschreibt, den höhere
Mächte zum Kriegführen nach
Frankreich geschickt haben und
der nun, in der Schweiz, erfahren
muss, dass es keinen Zaren mehr
gibt, dass es unüberwindliche
Grenzen gibt, dass es kein Zurück
für ihn gibt. Er fragt so lange, bis
er Gewissheit hat und sich das Le-
ben nimmt.

Oder Joseph Roth, der im „Sta-
tionschef Fallmerayer“ den ge-
wöhnlichsten Menschen der Welt
dazu bringt, nichts so sehr zu
fürchten wie das Ende des Krieges.
Der Dichter Saki aus Burma, der
von englischen Kindern erzählt,
die, auf Anweisung der Mutter,
von ihrem Onkel zum ersten Mal
Friedensspielzeug geschenkt be-
kommen. Parlament, Wahlurnen,
Beamte. Und die daraufhin auch
den zivilsten Beamten in Windes-
eile zu einem Killer machen. Und
das Parlament zu einem Bunker.
Der schenkende Onkel resigniert:
„Ist schiefgegangen. Wir haben zu
spät damit begonnen.“

Saki kämpfte als englischer Sol-
dat. Seine kurze Biographie im An-
hang dieses Buches endet so: „Als
er am 14. November 1916, einem
wolkenverhangenen Tag mit Tem-
peraturen um den Gefrierpunkt, in
einem Granattrichter Zuflucht
suchte, nahm ihn ein deutscher
Scharfschütze aufs Korn. Seine
letzten Worte waren angeblich:
,Put that bloody cigarette out!‘ Die
Gewehrkugel traf und tötete ihn
auf der Stelle.“

Der Krieg, so wie er ihn in der
Spielzeuggeschichte erzählte, war
lange vor dem Ausbruch in den
Köpfen der Menschen. Der Text,
der in diesem Band die Gewalt
und die Besinnungslosigkeit und
die Angst auf den Schlachtfeldern
scheinbar am direktesten in eine li-
terarische Sprache verwandelt, ist
die Erzählung „Der Letzte“ des
Kriegsstürmers August Stramm.
Er hat sie drei Monate vor Kriegs-
ausbruch geschrieben. Also: ohne
Anschauung. Ohne Wissen. Nur
Ahnung, Vorahnung und Sprache.

Ist das wirklich? Kann man das
glauben? Was sehen wir, wenn wir
in diesen Tagen Militärfahrzeuge
über die Krim fahren sehen, wäh-
rend der Nachrichtensprecher sagt,
es sei unbekannt, woher sie kämen,
vermutlich aus Russland. Eine un-
sichtbare Armee ohne Hoheitsab-
zeichen annektiert vor den Augen
der Weltöffentlichkeit Teile eines
unabhängigen Landes. Kein Krieg.
Keine Erklärung. Das ist die Wahr-
heit? Das ist die Wirklichkeit?

„Ich will dir meine Geschichten
erzählen, um zu erfahren, ob sie
wahr sind“, schreibt Robert Musil.
Er selbst wusste es nicht. Wir
wissen es. Sie sind wahr. Fast will
uns scheinen: wahrer als die Ge-
genwart.

 VOLKER WEIDERMANN

„Über den Feldern – Der Erste Weltkrieg in
großen Erzählungen der Weltliteratur“.
Herausgegeben von Horst Lauinger. Manes-
se, 800 Seiten, 29,95 Euro
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G
leich zwei Sachbücher, die
in den Bestsellerlisten ge-
rade Spitzenplätze bele-

gen, beschäftigen sich mit demsel-
ben Thema: dem Gleichheitsden-
ken, das in unserer Gesellschaft
herrscht. Und beide kommen sie
zum selben faszinierenden Ergeb-
nis: Damit muss Schluss sein!

Doch der Reihe nach.
Nach dem überraschenden Er-

folg seiner beiden vorangegange-
nen Bücher fühlte sich Thilo Sarra-
zin, 69, offenbar aufgefordert, der
Welt ein weiteres Mal seine Gedan-
kengänge nicht vorzuenthalten.
Diesmal hat er ein sehr persönli-

ches Werk verfasst, beinahe schon
ein Memoir, in dem er alle, die
nicht davon abzuhalten sind, es zu
lesen, in seine Gefühlswelt der ver-
gangenen Jahre entführt. Kurz: Er
war ziemlich betrübt. Vielleicht so-
gar ein klitzekleines bisschen sau-
er. Gut, sagen wir: vergrämt. Und
zwar über die Reaktionen, die ins-
besondere sein Debüt, das 2010 er-
schienene „Deutschland schafft
sich ab“, in der Presse hervorgeru-
fen hatte. Vor allem aus den Feuil-
letons sei ihm da – (ich formuliere
das jetzt in meinen eigenen Wor-
ten, bitte, Herr Sarrazin, keinen
Leserbrief!) – nichts als tumber
Hass entgegengeschlagen, höchs-
tens vielleicht hier und da mal un-
terbrochen von einem gereizten
Schnapphusten. Und so besteht
sein neues Werk zu gut einem zä-
hen Fünftel daraus, seinen Kriti-
kern von damals zu widersprechen.
Also seine alten Thesen nochmals
wiederzukäuen und darzulegen,
warum nicht er, sondern all jene
irrten, die ihm etwa vorwarfen, ein
solider Rassist oder gefährlicher
Ideologe zu sein.

So weit, so gegen die kluge Re-
gel des englischen Königshauses:
never complain, never explain.

Im Kern aber handelt „Der
neue Tugendterror“ davon, dass
man auf Unterschieden zwischen
unterschiedlichen Menschengrup-
pen beharren soll. Dass Frauen
nicht wie Männer sind, Eheschlie-
ßungen zwischen Homosexuellen
nicht das Gleiche wie Eheschlie-
ßungen von Heterosexuellen
oder – Achtung, ganz dünnes
Eis! – dass die Intelligenz Dunkel-
häutiger nicht die gleiche sei wie
die blasser Menschen. (Von künst-
lich befruchtet auf die Welt ge-

brachten Menschen ist übrigens
nirgends die Rede – ob da weitere
Bücher in Planung sind?) Zwi-
schen den Zeilen, und zwar zwi-
schen allen, raunt stets das dumpfe
Mantra aller sich zu kurz gekom-
men fühlenden Holzköpfe (vgl.
hierzu Sibylle Lewitscharoff):
„Das wird man ja wohl noch sagen
dürfen.“ Zum Beispiel „Neger“.
(Denn, so die originelle Logik: Es
habe den African Americans
schließlich auch nichts genutzt,
sich jetzt eben so zu nennen, jetzt
mal rein wirtschaftlich gesehen.)
Dem DVA-Verlag kommt bei der
ganzen unappetitlichen Chose die-
selbe Rolle zu wie einem abgeranz-
ten Stammtisch einer dunklen Eck-
kneipe in irgendeinem Ort, der so
gottverlassen ist, dass kein klar den-
kender Mensch, der Geld genug
hat, sich eine Trambahnkarte zu
leisten, jemals lange genug dort
bleiben würde, sich zu setzen.

Das andere Werk, das wir uns
ansehen wollen, wurde von einem
Mann geschrieben, der seit kur-
zem in diesem Land als bekannter
Designer, pardon, laut Buchbinde

sogar als „Stardesigner“ gilt. Als
Modeschöpfer. Mindestens vom
Weltrang eines Michael Michal-
sky. Als solcher tritt Guido Maria
Kretschmer, 48, in der beliebten
Fernsehsendung „Shopping
Queen“ als Juror auf, wo er das Ta-
lent von Frauen beurteilt, sich Klei-
dung zu kaufen, die ihnen steht.
Wenn Sie jemals jemanden über
ihn haben reden hören, wird mit Si-
cherheit das Wort „sympathisch“
gefallen sein. Und dies scheint,
liest man sein Buch, tatsächlich
sein größtes Talent zu sein (wobei
ich mir hier kein Urteil über seine
Mode erlauben kann, da ich sie

schlichtweg nicht kenne). Doch ist
es ja schon mal nicht das Schlech-
teste, wenn einem der Verfasser ei-
nes Buchs wenigstens sympathisch
ist (vgl. hierzu Thilo Sarrazin,
„Der neue Tugendterror“). Sympa-
thisch also, wenn auch schriftstelle-
risch alles andere als stilsicher, ent-
wirft Kretschmer folgende Grund-
these: Es ist ein Fehler zu glauben,
wir (Frauen) seien alle gleich.
Nein – Kretschmer will nicht weni-
ger als zehn Hauptfigurentypen
ausgemacht haben, die er seinen
Leserinnen in einzelnen Kapiteln
vorstellen wird. Jeden Hauptfigu-
rentyp kennt er persönlich, und er
wird von seinen Begegnungen mit
ihnen erzählen, doch, sympa-
thisch, wie es nun mal seine Natur
ist, hat er sich einen raffinierten
Trick ausgedacht, um die Identität
seiner Lieben zu schützen: Jede ein-
zelne hat er mit dem Decknamen
„Frau Meisenkaiser“ bedacht, zu ih-
rer eigenen jeweiligen Sicherheit.

Seine Weltsicht ist dabei für
einen Stardesigner überraschend
provinziell: Da tauchen als drohen-
des Hintergrundszenario die „kur-

vigen Kolleginnen im Büro“ auf,
und fürs „Office-Outfit“ werden
besser nicht zu sexy Schuhe emp-
fohlen, denn: „Sie wollen Ihren
Chef ja nicht in Verlegenheit brin-
gen.“ Was aber, fragt man sich,
wenn die Leserin höchstselbst der
Chef ist? Gehen dann sexy Schu-
he, und wenn ja, wie viele? Einem
seiner Hauptfigurentypen, von
ihm als „Die Perfekte“ klassifiziert,
empfiehlt er neben vertikalen
Knopfleisten und Rockschlitzen in-
brünstig, bitte „einen Traum-
mann“ zu heiraten. Das soll wohl
das heilige Ziel aller Frauen Mei-
senkaisers sein, und dabei möchte

der nette Herr Kretschmer eben
helfen, so gut er nur kann.

Dabei weiß sogar er, dass nicht
jede Ehe erstrebenswert ist. „Die
Ehe ist eben manchmal mehr
,-schaft‘ als optimaler ,Partner-‘“,
schreibt er einmal in einem seiner
allerschönsten schiefen Bilder.

Was mich wiederum zu Sarrazin
führt, der vor schiefen Bildern
auch nicht sicher ist, wenn ihm die-
se auch seltener unterlaufen, was
seiner Beamtensprache geschuldet
ist. Aber, bitte sehr, hier, mein per-
sönliches Highlight, zu finden in
einem Kapitel über geschlechterge-
rechte Sprache: „Sie (die Bemü-
hungen um geschlechtergerechte
Sprache, Anm. d. Red.) sind im
weitesten Sinne Ausfluss der Frau-
enbewegung.“ Wenn das nicht
herrlich ist, was dann!

Am allerlustigsten in Sarrazins
Buch sind allerdings die Passagen
im hinteren Drittel, in denen er
sich in Rollenprosa versucht. Da
gibt er, kursiv gesetzt, seitenweise
jeweils Thesen und Meinungen
von sich, die nicht seiner Überzeu-
gung entsprechen, um sie anschlie-

ßend – unkursiv – auf noch mehr
Seiten mit genüsslicher Pedanterie
vermeintlich zu widerlegen. (Nur
weil ich es gerade gegoogelt habe:
Die Schweiz kennt besonders schö-
ne Synonyme für Korinthen-
kacker, nämlich Tüpfli- oder auch
Pünktlischisser.) Auf den Einfall mit
den verteilten Rollen scheint er
selbst ein wenig stolz, nicht nur er-
klärt er seine Methode vorab, son-
dern anschließend gleich noch ein-
mal, nennt sich selbst einen „Dis-
kussionsveteran“, da er schon bei
den Pfadfindern ganz alleine Nato
und Kapitalismus habe verteidigen
müssen, da alle anderen Pfadfinder

„recht links“ eingestellt gewesen
seien. Später, im Berliner Senat,
sei ihm diese Schulung sehr nütz-
lich gewesen, denn obwohl immer
dagegen, habe er doch stets nach-
vollziehen können, wie die Vertre-
ter der PDS dachten.

Schade, dass ich nie bei den
Pfadfindern war. So habe ich, ob-
wohl immer dagegen, keine Ah-
nung, wie Thilo Sarrazin denkt.
Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich
wirklich beinahe Tränen gelacht
habe, als ich mir die Passagen, in
denen er so tut, als sei er sein eige-
ner Gegner, laut vorgelesen habe.
Ich musste die ganze Zeit an das
böse Krokodil im Kasperletheater
denken, das seit jeher auf Kinder-
geburtstagen von Müttern und Vä-
tern mit verstellter Stimme gespro-
chen wird. Aber – lesen Sie es
nicht selbst, sooooo lustig ist es
auch wieder nicht, das enorme Ko-
mikpotential entfaltet sich vermut-
lich nur, wenn man die 226 trocke-
nen Seiten vorher gelesen hat, und
das möchten Sie nicht.

Am meisten Spaß mag ihm
selbst vielleicht der Absatz ge-

macht haben, in dem er mit ver-
stellter Stimme über sich selbst,
Thilo Sarrazin, schreibt: „Oder
nehmen wir diesen krassen Typen
mit dem roten Buch, in dem er
sich über Kopftücher und Kinder-
zahlen ausgelassen und seinen Le-
sern Angst gemacht hat. Die Werk-
tätigen haben das gekauft wie ver-
rückt und gar nicht gemerkt, was
für eine Natter am Busen des
Sozialstaates sie damit nähren. Da
lobe ich mir doch das andere rote
Buch, die Mao-Bibel. Die gab es
überall umsonst. Da merkt man so-
fort, wo die Menschenfreunde und
wahren Sozialisten sitzen.“

Zurück zur Mode.
„Mode ist ein soziales Zeichen-

system, in dem sich Gruppen er-
kennen, finden und voneinander
abgrenzen.“ So steht es bei Thilo
Sarrazin. Bei Kretschmer findet
sich dieselbe Aussage, nur um ein
Ideechen weniger konzise formu-
liert: „Die Aufforderung nach Auf-
merksamkeit, das ,SEHT HER,
ich bin da!‘ und das ,Bitte nicht an-
schauen‘ stehen als zum Stoff ge-
wordener Code ein Leben lang
zwischen uns Menschen.“ (sic)
(oder auch: sick)

Ich werde Sie jetzt mit einigen
der verschiedenen Hauptfigurenty-
pen vertraut machen. Zu unter-
scheiden seien unter anderen: das
„sympathische Brett“; die bereits
erwähnte „Perfekte“; die „kleine
Elfe“; der „Kugelfisch“; das „Erd-
mädchen“; und das „Buddhagirl“.
Jedem Typ wird anschließend ein
Buchstabe zugeordnet, der sozusa-
gen die jeweilige Körperform wi-
derspiegelt (O-Form = Kugel-
fisch), und an dieser Stelle drei
Kreuze, dass das Buch nicht in chi-
nesischer Sprache verfasst ist! So

kommt es dann zu so abgrundtief
schönen Sätzen wie jenem: „Eine
Frau ist nicht nur der O- bzw.
A-Typ, ist nicht H oder X, sondern
häufig auch eine Kombination von
Buchstaben.“ Falls Sie sich also im-
mer schon mal gefragt haben, was
ist das eigentlich: eine Frau. Nun
wissen Sie es.

Und dann stehen noch ein paar
sinnvolle Tipps in diesem Buch,
wie zum Beispiel der, dass man
beim Shoppen die Öffnungszeiten
der Läden nicht außer Acht lassen
soll.

Am häufigsten gebrauchte Wör-
ter: „Frauen“; „BH“; „Bein“; „Bei-

ne“; „Beine, Beine und nochmals
Beine“.

Schönster Satz: „Sie konnte lau-
fen wie ein Engel und sich überge-
ben wie eine Königin.“

Und bei Sarrazin?
Am allerallerliebsten gebraucht

er das Wort „Axiom“ (auch „Axio-
matik“). Da er seine Leser für düm-
mer hält als sich selbst, wird der Be-
griff beim ersten Auftauchen in
einer Fußnote erklärt, weitere elf
Male muss der Leser dann aber al-
leine zurechtkommen.

Mein persönlicher Lieblings-
satz: „Es zeugt vom ungebroche-
nen Selbstbewusstsein der Juden,
dass sie nie versucht haben, den
vielfältigen Formen von Antisemi-
tismus durch Namensänderung zu
entgehen.“ Gefolgt von: „Die Stief-
schwester der Gleichheit ist der
Neid.“ Und da ja die Kürze be-
kanntlich der Halbbruder meiner
Mutter ist, findet dieser Text hier
sein Ende – bitte, entscheiden Sie
selbst.  JOHANNA ADORJÁN

Guido Maria Kretschmer: „Anziehungs-
kraft“. Edel Books, 237 Seiten, 17,95 Euro;
Thilo Sarrazin: „Der neue Tugendterror“.
DVA, 400 Seiten, 22,99 Euro

Auch wir, liebe Freunde der nachdenkli-
chen Tweets und der nachhaltigen Prosa,
auch wir haben es in diesem Fasching
krachen lassen, als ob es kein Morgen

gäbe. Die Stimmung war Bombe, bei
uns da unten im Archiv, das kam vom ex-
trastillen Mineralwasser, zur Weiberfast-
nacht kamen wir mit großen Scheren
und schnitten aus den Leitartikeln die
Meinungen heraus. Am Rosenmontag
wünschten wir uns einen Rosenmontags-
zug, aber natürlich war da unten im Ar-
chiv kein Platz für riesige Themenwa-

gen. Wir hatten nur den kleinen Gabel-
stapler, mit dem wir manchmal Paletten
voller Meinungen von einem Regal zum
anderen schoben, und auf diesen Stapler
setzten wir den Praktikanten und sagten
ihm, dass er jetzt mal was Brisantes dar-
stellen sollte. Der Praktikant sagte erst:
och nöö, wofür es, naturgemäß, ein paar
hinter die Löffel gab. Dann holte er sich

einen Filzstift und malte sich ein kleines
schwarzes Rechteck ins Gesicht, direkt
unter die Nasenscheidewand, und mit
dem rechten Arm machte er spastische
Bewegungen. Spinnst du jetzt, fragten
wir den Praktikanten, was soll das denn
sein? Hast du dich als „Spiegel“-Titelbild
verkleidet? Als ZDF-Programm? Als un-
zulässiger Vergleich? Bist du eine Mie-

zekatze, oder bist du Platz neun der
Bestsellerliste? Natürlich hatten wir die
Sprühflasche mit dem Sidolin sofort
griffbereit, erst gönnten wir uns einen
anständigen Schluck, dann spritzen wir
den Praktikanten so lange voll damit, bis
das doofe Rechteck aus seinem Gesicht
verschwunden war, und naturgemäß war
es dann schwer zu sagen, ob es Tränen

Bestsellerautor-Veteran Thilo Sarrazin (links) und sein frischgebackener Kollege Guido Maria Kretschmer  Fotos Andreas Pein, Jan Stradtmann
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»Katja Eichinger zieht die Leser sanft, 
aber unwiderstehlich in das Labyrinth 

einer Obsession.«
— Bernd Skupin, Vogue

      »Ein Buch, das mit umwerfender 
     Überzeugungskraft davon erzählt, 
   dass Thomas Bernhard keineswegs 
  gestorben ist.« 
— Volker Weidermann, FAS

 »Ein parodistisches Glanzstück«
— SPIEGEL online
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Zwei aktuelle Sachbuchbestseller wenden sich gegen den Gleichheitsterror. Welchen
soll man lesen? Den von Thilo Sarrazin oder den von Guido Maria Kretschmer?Kampf der Giganten
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waren oder doch die Reste des guten Sido-
lins, was der Praktikant im Gesicht hatte, als
er auf den Tisch stieg und uns beschimpfte:
Ihr seid stumpf und unsensibel, brüllte der
Praktikant. Ihr versteht überhaupt nichts. Ihr

seid nicht ganz echt, in meinen Augen jeden-
falls. Ich bin geneigt, euch als zweifelhafte Ge-
schöpfe zu betrachten, Halbwesen, halb
Mensch, halb Weißwurst! Weiter kam er
nicht, der Praktikant, weil wir ihn wieder her-
unterholten von seinem Tisch und auf die
Stirn küssten und uns bedankten für die
wunderbare Idee. Ja, halb Mensch, halb Weiß-
wurst, so würden wir uns im nächsten Fa-

sching verkleiden; jetzt war es zu spät, uns die
entsprechenden Kostüme zu besorgen, und
nur der Praktikant kam am Faschingsdienstag
noch im Kostüm. Das heißt, eigentlich hatte
er sich nur ein bisschen Schuhcreme ins
Gesicht geschmiert. Jetzt ist er endgültig ver-
rückt geworden, dachten wir, als der Prakti-
kant uns fragte: Erkennt ihr mich nicht?
Nein, wir wollen dich gar nicht kennen,

P
er Leo ist Werder-Fan, wahrschein-
lich einer, der über Werder Bre-
men alles weiß, jedes Spiel, jeden

Spieler und jedes Tor kennt und davon
auf eine Weise erzählen kann, dass man
glaubt, es gäbe nichts anderes und Besse-
res auf der Welt als diesen Verein und die
große Familie der Werder-Fans und das
ungeheure Gefühl, wenn du in der Fan-
Kurve stehst und mit Begeisterung einer
von vielen geworden bist. Aber irgend-
wann ist das Spiel aus, und du bist wieder
allein, mit dir, der Welt und deinen Pro-
blemen.

Mitte der neunziger Jahre sitzt der Stu-
dent Leo bei seiner Großmutter zu Hau-
se und räumt das Bücherregal seines
Großvaters Friedrich aus. Er macht zwei
Stapel, auf den einen legt er die Klassi-
ker, die, warum auch immer, zur Allge-
meinbildung eines Deutschen gehören
können, Ranke, Schopenhauer, Goethe
und ähnliche Geister, auf dem anderen
landen Bücher, die sich der Nazi-Opa,
Abteilungsleiter im Rasse- und Siedlungs-
hauptamt der SS, für seine ideelle und
materielle Karriere zulegte, Werke von
Alfred Rosenberg, Houston St. Chamber-
lain, Walther Darré und ähnlichen Kali-
bern. Das Sortieren geht dem jungen
Mann einfach von der Hand. Doch dann
taucht ein Buch von Ludwig Klages auf,
„Handschrift und Charakter“, und er
weiß nicht, wohin damit.

Das ist die ganz persönliche Ur-
sprungsszene eines wissenschaftlichen In-
teresses, aus dem die Dissertation eines
Nazi-Enkels über „Weltanschauungs-
kultur, charakterologisches Denken und
Judenfeindschaft in Deutschland
1890–1940“ entsteht, kürzer: „Der Wille
zum Wesen“. Sie erschien im letzten Jahr
und beginnt mit dem folgenreichen Sta-
peln der folgenreichen Bücher des Groß-
vaters.

Ohne Buch kein Buch: Das ist eine
Grundvoraussetzung der Geisteswissen-
schaften, vor allem der Rezeptionsfor-
schung. Wenn Historiker davon ausge-
hen, dass Bücher, die Ansichten über
Gott und die Welt vermitteln, sich beim
Leser in ein für seine Einstellung zur
Welt nützliches, praktisches Wissen ver-
wandeln, dann wird aus der Erforschung
von Gedanken und ihren Folgen eine Art
kritische Weltanschauungskunde. Was
konnte sich ein Teil der gebildeten bür-
gerlichen Schicht gedacht haben, als es
darum ging, sich einen Platz im soge-
nannten Dritten Reich zu sichern?

Gedanken sind zollfrei, aber man hat
doch Scherereien, sagt Karl Kraus.

Das „Dritte Reich“ war Politik und
Propaganda, aber kein Lieferant von Ide-
en, die, nach Leo, von bürgerlichen Köp-
fen, welche „sich nicht an dezidiert libera-
len, marxistischen oder katholischen Ide-
en orientieren wollten“, dringend ge-
sucht wurden und nicht darauf verzichten
mochten, die „nicht-politischen Dimen-
sionen des eigenen Lebens mit dem Poli-
tischen in einen plausiblen Sinnzusam-
menhang zu bringen“. Was heißt das?

Einfach gesagt: Wem die Nazis zu
dumm, aber kein Gegenstand von Kritik
waren, der versuchte sich Theorien und
Gedanken einzureden, mit denen er sei-
ne Stellung im neuen Reich halten konn-
te, er legte sich eine Meinung über die
Welt und die Menschen zurecht, die ihn
nicht in Konflikt mit der nationalsozialis-
tischen Herrschaft brachte.

Die Charakterologie oder, wie Leo
sagt, der „charakterologische Denkstil“
kreist um die Frage, wie die Ungleichheit
der Menschen zu erfassen sei, und sie fin-
det Antworten, indem sie vom Wesen
und Typischen, Mann und Frau, vom
Eigenen, den Deutschen, und anderen,
Fremden, den Juden, von der Seele und
ihrem körperlichen Ausdruck redet.

Diese Theorie war „unscharf“ in dem
Sinne, dass sie sich in eine gewohnte Pra-
xis umsetzen ließ, das heißt, sie befriedig-
te das „ungebrochene Weltanschauungs-
bedürfnis“ von gebildeten Bürgern des
„Dritten Reiches“ und half ihnen dabei,
mitzumachen, statt gegen den nationalso-
zialistischen Staat zu sein. Die Leute rede-
ten sich beim Lesen solcher Bücher ein,
ihre intellektuelle Individualität dadurch
beweisen zu können, dass sie sich ihre pri-
vaten Gedanken, einen charakterologi-
schen Reim auf den Nationalsozialismus
machten, mit dem sich darauf offenbar
gut leben ließ, da das Regime in ihnen
keine Gegner erkannte.

Die Geschichte der Ideen, aus denen
die Charakterologie schöpfte, reicht zu-
rück bis zu Goethes anschaulichem Den-
ken. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts

hatte Rudolf Steiner dessen naturwissen-
schaftliche Schriften herausgegeben und
mit einer Einleitung versehen, „dem ers-
ten – und bis heute instruktiven – Ver-
such, Goethes Naturforschungen als Gan-
zes verständlich zu machen“. Hinzu kam
eine textkritische Fassung dieser Schrif-
ten im Rahmen der Werkausgabe, an der
Steiner ebenfalls mitarbeitete.

Goethes morphologisches Denken ge-
langte über Schopenhauer, Haeckel,
Nietzsche, Spengler und Otto Weininger
zu Klages ausgearbeiteter Charakterolo-
gie. Für gebildete Zeitgenossen waren
diese außerakademischen Ansichten über
Wesen und Seele, Echtheit und Aus-
druck des Menschen ein Scharnier, eine
Weiche, über die sie, manche auch heim-
lich, also unter der Hand von akzeptier-
ten Widersprüchen, Anschluss an den ras-
senbiologischen Antisemitismus fanden.
Gedanken können, so Leo, Schmuggelwa-
re sein.

Früher, als man Ideologiekritik be-
trieb, glaubte man, dass solche Gedanken
falsch, aber ihre Entstehung und Aneig-
nung irgendwie notwendig seien, ein Re-
flex der sozialen Klasse, in der einer leb-
te. Eine Weltanschauung dagegen soll
einem Menschen einen Sinn bieten und
wird deswegen von ihm bewusst und ge-
zielt gesucht und angenommen, auch
über abenteuerliche Behauptungen, mar-
kanten Unsinn und absurde Aussagen hin-
weg.

Wer nicht zu diesen bis zum Wahn ge-
bildeten Bürgern, zu den „weltanschau-
lich involvierten Zeitgenossen“ zählte,
lässt sich mit dieser Analyse des Zollver-
kehrs von Gedanken und Theorien nicht
fassen. Für „die nationalsozialistische Le-
benswelt von Arbeitermilieus“ zum Bei-
spiel muss der Forscher, so Leo, auf die
oral history zurückgreifen. Weil die Arbei-
ter nicht Klages lasen? Rudolf Steiner,
dessen Buch über „Goethes Weltanschau-
ung“ 1897 erschien, hielt ihnen Vorträge
über alle möglichen und unmöglichen
Dinge aus Diesseits und Jenseits, Vergan-
genheit und Zukunft. Die geistesge-
schichtliche Hermeneutik kann mit den
gebildeten Bewohnern von Villen und Be-
sitzern von Bibliotheken viel, mit dem un-
gebildeten Personal offensichtlich nichts
anfangen.

Per Leo hat noch einen Großonkel,
Martin Leo, der ebenfalls Klages las,
aber nicht wie der Bruder Friedrich zur
SS ging, sondern sich mehr zu Goethe
und Steiner und zu friedlichen Betrach-
tungen des Daseins hingezogen fühlte.
Er gehörte nicht zu dem Teil der gebilde-
ten Schicht in Deutschland, der durch
einschlägige Literatur sein Weltanschau-
ungsbedürfnis dahingehend befriedigte,
dass er sich auf diese Weise mit dem
Nazi-Regime gut arrangieren konnte.
Vor allem von diesen beiden so unter-
schiedlichen Männern handelt Leos „Ro-
man einer Familie“, der in diesem Jahr
ebenfalls erschien und der Martinsbruder
seiner Friedrichsdissertation ist.

Das Buch beginnt ebenfalls mit der für
die Forschungsarbeit des Studenten ent-
scheidenden Szene vor der Bibliothek
des Sturmbannführers Friedrich. Es ist
eine Recherche in die über mehrere Ge-
nerationen sich hinziehende, einst groß-
bürgerliche Vergangenheit des jungen
Historikers Per Leo, der unmittelbar
durch seine Familie mit dem bekannt
wurde, was ihn als Wissenschaftler be-
schäftigen wird: dem intellektuellen und
politisch praktischen Nutzen, den gebil-
dete Bürger in einem begrenzten Zeit-
raum aus bestimmten Büchern zogen
oder ziehen konnten. Ganz sicher weiß ja
auch ein Historiker nicht, ob die gebilde-
te Schicht ein Buch so verstand, wie er
meint, dass es verstanden werden müsste.

„Flut und Boden“ ist, genetisch be-
trachtet, nicht das Resultat der Disserta-
tion, auch wenn er ihr zeitlich folgte, son-
dern ihre lebensweltliche Voraussetzung,
ganz so, als würde der Autor, fern der üb-
lichen Argumentation darüber, welche
Zwecke er mit seinen Forschungen verfol-
ge, durch ein zweites, mehr tastendes als
urteilendes Buch zu erklären versuchen,
welchen weitläufigeren Sinn das wissen-
schaftliche Unternehmen hatte, das ihn
viele Jahre seines Leben beschäftigte.

Am Anfang des Romans zieht sich ein
Student am dicken Seil der Nazi-Vergan-
genheit seines Großvaters aus einer Le-
benskrise. Auslöser, Art und Form der
Krise bleiben so unscharf wie das weltan-
schauliche Denken der vorletzten Jahr-
hundertwende, als handle es sich hier
ebenfalls um eine Orientierungskrise. Sie
wird durch streng logisches und sachli-

ches Fragen und Antworten, durch eine
ausgedehnte wissenschaftliche Arbeit
über das Sinnbedürfnis der gebildeten
Teile der Generation, der sein Großvater
angehörte, überwunden. In Leos Studie
über den Willen zum Wesen heißt es ein-
mal: „Auf ein ,Bürgertum‘, das Kurse be-
suchen muss, um das Decken eines Ti-
sches zu lernen, wird sich schließlich kei-
ne Gesellschaft der Welt verlassen. Symp-
tomatisch für das 20. und 21. Jahrhundert
sind Hypochonder und Raver, nicht Mön-
che, höhere Töchter und Reserveoffizie-
re.“ Ohne ein starkes Arbeitsethos, wie es
in wirtschaftlich erfolgreichen bürgerli-
chen Familien tradiert wurde, wäre die
Materialfülle der Untersuchung und de-
ren meisterliche Durchdringung nicht zu
bewältigen gewesen.

Wenn die Dissertation Auskunft über
diese Krise im Leben eines Studenten ge-
ben kann, dann insofern, als sich hier ein
kluger Kopf freizudenken versucht. Er
nimmt es mit all den Gedanken auf, aus
denen sich eine einflussreiche Weltan-
schauungskultur zusammensetzte, die bis
zu Goethes anschaulichem Denken und
Carl Gustav Carus’ vergleichender Phy-
siognomie führt und einst zwei Brüder
der eigenen Familie in so unterschiedli-
cher, den einen in grober, den anderen in
filigraner Weise beeinflusste.

Leo muss sich nach der intellektuellen
Anstrengung der Dissertation seiner
selbst sicher gefühlt haben, weltanschau-
ungsresistent, souverän, eben wie einer,
der sich bewiesen hat, dass er denken
kann. Und wie einer, der seinen Platz in
der Familiengeschichte gefunden hat,
also ein durch Reflexion zu sich selbst ge-
kommener Enkel, ein sehr kluger Nach-
fahr und Kritiker jener bürgerlichen Bil-
dung, die ins Abseits des „Dritten Rei-
ches“ lief.

Die autobiographische Erkundung
„Flut und Boden“ verwandelt sich oft in
eine Ansammlung von Abhandlungen
über Charakterologie, Kulturprotestantis-
mus und Schiffsbau. Vor diesen Panora-
men historischen Wissens verschwinden
die Verwandten, ganz so, als wäre eine
Schultafel von der Wand gefallen und hät-
te die Schüler unter sich begraben, die
sich aufzusagen bemühten, was hinter ih-
nen auf der Tafel stand. Sie hätten sich
nur umdrehen und es ablesen müssen.
Aber so einfach kommt keiner aus seiner
Zeit und Rolle heraus, auch ein Histori-
ker nicht.

Das geheime Zentrum des Buches ist
Martin, der Anthroposoph. Leo mag die
Lehre Steiners nicht, und er hält mit
Spott nicht zurück, obwohl er weiß, dass
der Großonkel hier eine Anschauung der
Welt und des Lebens fand, die schon im-
mer auf dessen eigenwilligem Weg gele-
gen zu haben schien, der mit einem zag-
haften und nicht enden wollenden Stau-
nen über die Natur begann. Wo auch im-
mer dieser Weg ihn noch hinführen soll-
te, der Steiner-Freund Martin landete
nicht bei den Nazis, aber er verschwand
bald aus dem Blick des jungen und etwas
ratlosen Historikers, der von der anthro-
posophischen Weltanschauung offenbar
nichts wissen möchte.

Am Ende wird keine der Figuren, an
denen die Geschichte hing, nicht Fried-
rich, nicht Leo, im Herzen des Lesers
überleben, als hätte Per Leo mit allen
Mitteln vermeiden wollen, was der cha-
rakterologische Denkstil zu seinem Pro-
gramm erhoben hat: Worte über das In-
nerste eines Menschen zu finden, über
sein Wesen, seine Seele, seine Gefühle,
mit denen man ihm, fern von den Gedan-
ken, die er mit sich herumträgt, nahekom-
men kann. Der Erzähler Leo ist ein glän-
zender und unterhaltsamer Essayist, intel-
ligent und manchmal jungenhaft, der
sich vor Menschen um Sachlichkeit be-
müht, als wollte er wie ein guter Wissen-
schaftler über sie nur sagen, was sich bele-
gen lässt: Taten und Theorien, und nur
daran soll man sie erkennen.

Mag sein, um jetzt wieder zu Werder
Bremen zurückzukommen, dass diese
Vorsicht ein Abglanz der sportlichen Fair-
ness ist, die den Verlierer einräumen
lässt, der Gegner habe dieses Mal besser
gespielt, und die den Gewinner dazu
bringt, dem Verlierer aufmunternd auf
die Schulter zu klopfen, dass es beim
nächsten Mal anders laufen kann. Den
Fan interessiert, wer auf dem Platz wo
und wie spielt, und nicht, was die Spieler
dabei fühlen.  EBERHARD RATHGEB

Per Leo: „Flut und Boden. Roman einer Familie“.
Klett-Cotta, 350 Seiten, 21,95 Euro. „Der Wille zum
Wesen. Weltanschauungskultur, charakterologi-
sches Denken und Judenfeindschaft in Deutsch-
land 1890–1940“. Matthes & Seitz, 734 Seiten,
49,90 Euro
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Die Schmuggler der Gedanken
In „Flut und Boden“
erzählt Per Leo von
seinem Großvater,
einem Rassehygieniker. Vor
dem Roman schrieb er
eine Doktorarbeit über
die Geisteswelt der
Nationalsozialisten. Was
sieht man, wenn man das
eine Buch durch das andere
betrachtet?
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wisch dir sofort das Zeugs aus dem Ge-
sicht! Ich gehe als Thilo Sarrazin, der
sich als Neger verkleidet hat. Halt die
Klappe, herrschten wir ihn an. Und er
so: Wieso, ist doch nur Latein. So wie

die Bete eine Rübe auf Lateinisch ist.
Darf man in diesem tugendterroris-
tischen Land nicht mehr von roter
Bete sprechen? Für diese Bemerkung
gab es erst mal ein paar auf die Rübe,
und dann war schon Fastenzeit, wir
nahmen nur noch sehr kleine Portio-
nen Mineralwasser zu uns und lasen
einander die schönsten Passagen aus

D
as Glück, liebe Freunde
der elektrischen Ekstasen
und der speicherbaren Eu-

phorie, das Vierminutenglück, das
uns hoffentlich erfasst, wenn wir
die Taste „Play“ drücken und unser
liebster Popsong in der angemesse-
nen Lautstärke läuft, das Glück,
welches die beiden erfolgreichsten
Popsongs der vergehenden Saison,

„Happy“ und „Get Lucky!“, schon
im Titel versprachen (beziehungs-
weise: befahlen), dieses Glück
kommt natürlich auch zur Sprache
in diesem Buch – und zwar genau
ein Mal, auf Seite 327, siebte Zeile
von unten. Sonst geht es aber weni-
ger ums Glück und auch nicht um
die anderen starken Gefühle – es
geht in diesem dicken Buch von
Diedrich Diederichsen, das „Über
Pop-Musik“ heißt, noch nicht mal
so sehr um die Musik. Es sind viel
mehr die Zeichen und die Bedeu-
tungen, es sind die Signifikanten,
die den Stil und den Tonfall dieses
Buchs bestimmen.

Was natürlich so manchen Leser
(und Rezensenten) nervt – die Käl-
te der Gedanken scheint, auf den
ersten Blick jedenfalls, der hohen
emotionalen Temperatur des Ge-
genstands nicht angemessen zu
sein. Aber wer die Produktionsbe-
dingungen des Popmusikglücks un-

tersuchen will, darf das Ergebnis
nicht schon voraussetzen. Und wer
die starken Gefühle nur beschwört
und als gegeben hinnimmt, begibt
sich immer in die Gefahr, dass er,
ohne es zu merken, mit seiner tol-
len Soundfile ein paar Megabytes
an Ideologie gleich mitgeliefert be-
kommt.

Ohnehin schreibt Diederichsen,
der gern Mash-ups aus akademi-
schen Begriffen, dem Fachjargon
der Spezialisten und herrlich plasti-
scher Alltagssprache herstellt (noch
im allersachlichsten Zusammen-
hang nennt er Eric Clapton grund-
sätzlich einen Knallkopf), einen
Stil, der manchmal auch die Signifi-
kanten zum Tanzen bringt. Man
muss halt auch hier das tun, wovon
noch ausführlicher die Rede sein
wird: ein bisschen Arbeit investie-
ren, bis man den Rhythmus und
vielleicht auch das Glück in dieser
Sprache spürt.

Es geht in diesem Buch nicht so
sehr darum, herauszufinden, was
Pop-Musik eigentlich sei. Es geht
darum, wie sie funktioniert. Und
dass von der Musik selbst erst ein-
mal wenig zu hören ist, liegt daran,
dass Diederichsen semiotische Pro-
zesse untersucht, die, wenn er recht
hat, eigentlich immer in Gang kom-
men – ganz egal, ob leise klagende
Mädchen zur akustischen Gitarre
sanfte Melodien flüstern oder die
Schreihälse der Schwermetallmusik
die Verstärker bis zum Anschlag
aufdrehen. Es geht also um den
Fan mindestens genauso wie um
den Musiker, und es geht um die
Frage, was außer den Trommelfel-
len noch in Bewegung gerät, wenn
so ein Popsong beginnt.

Die kleinste Einheit der Pop-
Musik, sagt Diederichsen, sei nicht
der Akkord, der Takt, der einzelne
Ton. Die kleinste Einheit sei die
Pose – und da verschmelzen schon

die Rollen des Musikers und des
Fans. Der Impuls, in einer Band zu
spielen, komme nicht von besonde-
rer Musikalität, sondern beginne
mit dem Blick in den Spiegel, in
welchem der künftige Sänger oder
Bassist sich in der Popstarpose ge-
falle. Der Impuls, zum Fan zu wer-
den, komme ganz genau so: Erst
wenn auch der Hörer posieren
kann, erst wenn er ein ganzes Set
von Bildern, Posen, Haltungen mit-
geliefert bekommt, ereignet sich
das, was Diederichsen Pop-Musik
nennt. Damit zur Stimme auch der
Körper kam, brauchte die Pop-Mu-
sik erst das Kino, dann das Fernse-
hen, Videoclips, all das, was jetzt
zum kostenlosen Gebrauch auf You-
tube, zum Beispiel, herumsteht.

Man könnte dem entgegenhal-
ten, dass die Bilder und die Haltun-
gen wichtig, aber nicht unentbehr-
lich sind: Musik zu hören geht
auch ohne sie. Wogegen einem
Popstar seine ganzen Posen auch
nicht weiterhelfen, wenn er auf
einen Hörer trifft, der die entspre-
chende Musik verabscheut. Aber
wenn man sich, je nach Alter, an
die entscheidenden Momente der
eigenen musikalischen Biographie
zu erinnern versucht, dann offen-
bart sich, dass Diederichsen trotz-
dem recht hat. Erst war da, nur
zum Beispiel, ein Hass auf Hippies
und deren Sound, eine Sehnsucht
nach Provokation, eine Vorfreude
auf einen neuen Look, eine Begeis-
terung für die modernistischen Plat-
tencover. Und dann legte man
Nine Nine Nine auf, hörte nichts
als schnellen, grellen Lärm. Und
musste sich das Glück hart erarbei-
ten; es stellte sich frühestens beim
fünften oder sechsten konzentrier-
ten Hören ein. Was dann, obwohl
dieser Impuls nicht aus der Musik
kommt, bei einer Beethoven-Sym-
phonie genauso funktioniert. Erst
entscheidet man sich, sie verstehen
zu wollen. Und dann erarbeitet
man sich das Glück des Hörens.

Wobei Diederichsen dieses
Glück nicht leugnen und nicht weg-
diskutieren will; es geht ihm aber
um etwas, das größer und zugleich
kleiner ist. Wenn man es sich leicht-
machen wollte, dann könnte man
die Dialektik der Pop-Musik, das
Schillern zwischen Aufruhr und To-
talversöhnung, zwischen Weckruf
und Betäubungsdroge, zwischen
Konsum und Kritik so auflösen:
Die Musik ist die Artikulation eines
Schmerzes. Und dessen Linderung
für die Dauer eines Songs. Sie ist
das Glücksversprechen. Und des-
sen kurze, heftige Erfüllung. „It’s
more than we could bear / but you
don’t really care“, sangen Nine
Nine Nine in „Emergency“, einem
Song, der naturgemäß extrem gute
Laune brachte.

Diederichsen macht es sich aber
nicht leicht. Er führt alle Pop-Mu-

sik auf den Jazz und den Blues zu-
rück, auf die musikalischen Artiku-
lationen der enteigneten und ent-
rechteten schwarzen Amerikaner –
und das bestimmt seinen Blick
noch auf die billigste und trashigste
Pop-Musik: Sie braucht, wie Diede-
richsen sie untersucht, immer ein
Gegenüber und am besten: einen
Gegner. Pop-Musik ist Behaup-
tung und Selbstermächtigung,
Standortbestimmung und Sinnstif-
tungsmaschine für Teenager in der
Erwachsenenwelt, für Schwarze in
der von Weißen dominierten Ge-
sellschaft, für Homosexuelle in he-
terosexuell geprägten Gesamtzu-
sammenhängen.

Wie das einst funktionierte, dar-
an werden sich die Älteren viel-
leicht noch erinnern: ans Entsetzen
altgewordener Progressive-Rock-
Hörer, die in den neunziger Jahren
die ganze Techno-Bewegung, diese
scheinbar bedeutungslosen Maschi-
nenklänge, die Friede-den-Eierku-
chen-Parolen der Love Parade und
die Selbstunterwerfung freier Men-
schen unter die Gewalt der Bässe
nicht fassen konnten. Und den Jun-
gen empfahlen, gefälligst wieder re-
bellisch zu sein.

Dieses Gegenüber ist der Pop-
Musik aber, genau in dem Zeit-
raum, in welchem zum Beispiel
Diedrich Diederichsen vom 24-Jäh-
rigen Chefredakteur der Zeitschrift
„Sounds“ zum 56-jährigen Profes-
sor für Gegenwartskunst wurde,
aber immer Pop-Musik-Hörer
blieb, leider abhandengekommen.
Das Gegenüber ist nicht mehr der
Spießer, der alte Sack, der Reprä-
sentant des sogenannten Schweine-
systems. Das Gegenüber hört ein-
fach nur andere Pop-Musik und
lässt sich auch von radikalem
Lärm, akustischer Gewalt oder ex-
pliziten Raps nicht erschrecken.
Kenne ich schon, sagt dann der
55-jährige Plattensammlungsbesit-
zer, ich lege gleich mal „Practice
Makes Perfect“ von Wire auf, da-
mit haben wir in unserer Jugend
die Alten erschreckt. Und wenn wir
schon dabei sind: Kennt ihr Grün-
schnäbel Ornette Coleman?

Und so handelt sich Diederich-
sen, der vom großen Ganzen der
Pop-Musik sprechen will, mit sei-
nem Gegenstand das Problem ein,
welches der Philosoph Markus Ga-
briel mit der Welt hat. Es gibt, sagt
Gabriel, eigentlich alles, je nach-
dem, wie man den Gegenstandsbe-
reich definiert, es gibt Staaten,
Außerirdische, Algorithmen, Weiß-
würste und Kunstakademien. Nur
die Welt gibt es nicht, weil man
sich keinen Gegenstandsbereich
vorstellen kann, in welchem man
die Welt gegen die Nicht-Welt ab-
grenzen könnte.

Wenn aber alles Pop-Musik
wäre, müsste man sich verabschie-
den von diesem Begriff – den Die-

derichsen zu retten versucht, in-
dem er ein Außen konstruiert, wel-
ches er Musikmusik nennt. In sei-
nem schönsten Kapitel, einer wun-
derbar spekulativen und unakademi-
schen Passage, rekonstruiert Diede-
richsen die Entstehung des Jazz aus
dem Artikulationsbedürfnis jener
Abkömmlinge der amerikanischen
Sklaven, denen man alles genom-
men hatte, selbst die eigene Spra-
che und Tradition. Kein Akkord,
kein Takt, kein musikalisches The-
ma gehörte ihnen wirklich. Alles
war geliehen, zum schnellen und
flüchtigen Gebrauch, jede Improvi-
sation war auch dazu gut, die wider-
rechtliche Aneignung musikali-
schen Eigentums zu verschleiern.
Diese Praxis, in welcher die notori-
schen Blue Notes und Synkopen
eben nicht Seelenzustände, son-
dern Besitzverhältnisse reflektie-
ren, verbindet sich mit der neuen
Technik, die all das Flüchtige aber
elektrisch festhalten und speichern
kann – und so entsteht jene ganz
andere musikalische Tradition, der
Pop, den Diederichsen der guten al-
ten europäischen Musikmusik ge-
genüberstellt.

Man kann die Geschichte aber
auch andersherum betrachten.
Man kann sich vorstellen, dass jene
musikalische Tradition, die Monte-
verdi, Mozart und den Wiener Wal-
zer hervorgebracht hat, sich unter
dem Einfluss neuer Musiker, neuer
Produktionstechniken und eines
entsprechend riesig gewordenen
Publikums in die Richtung entwi-
ckelt, in welcher dann Cole Porter
und Charlie Parker, Burt Bacha-
rach und Isaac Hayes, Giorgio Mo-
roder und Jay-Z das weitermachen,
was Mozart angefangen hat. Die
von Diedrich Diederichsen so ge-
nannte Musikmusik, also die Klän-
ge, die man auf seiner liebsten
Stockhausen-Platte oder bei den
Donaueschinger Musiktagen hören
kann, wären in diesem Zusammen-
hang weniger die Fortsetzung der
klassischen Tradition. Vielmehr wä-
ren sie die trotzige, elitäre Reaktion
auf die Pop-Musik – gewisserma-
ßen der Nicht-Pop als Funktion
und Abspaltung einer Pop-Musik,
die kein Außen mehr kennen will.

Beethoven oder Schubert stün-
den dann als Nicht-nicht-Pop ge-
nauso zur Verfügung wie die
Beatles oder die Supremes, was ja
genau die Praxis all jener ist, die
sich an fünfzig Jahren Pop ein we-
nig sattgehört haben. Pop wäre
dann gar keine Musik, nur eine zeit-
gemäße Art der Rezeption.

Das ist das Wunderbare bei Die-
derichsen. Es ist ein Vergnügen,
ihm zu folgen. Und es ist ein Ver-
gnügen, ihm zu widersprechen.
We’ve come too far, to give up who
we are. Man muss es lesen: Get lu-
cky! CLAUDIUS SEIDL

Diedrich Diederichsen: „Über Pop-Musik“.
Kiepenheuer & Witsch, 474 Seiten,
39,99 Euro

Was ist Pop, und
was macht er mit
uns? Diedrich
Diederichsen, der
klügste und
inspirierteste
Kritiker, beschreibt
das große Ganze

Because I’m happy

Nine Nine Nine, 1978. Ornette Coleman und sein Quartett, 1960. Sérgio Mendes & Brasil ’66, 1966. Musikalisch liegen Welten dazwischen, aber auf ein paar Bilder, Dresscodes und Haltungen könnten sich alle wohl einigen.  Fotos Archiv
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E
in vielleicht vierzehnjähriger
Junge steht vor dem Heimat-
museum von Fürstenfelde,

Nordwestuckermark, und beäugt
mich kritisch. In der Hand hält er
ein Walkie Talkie, ich halte ihm ein
Buch entgegen, „Vor dem Fest“,
und frage, ob er davon schon mal
gehört habe. „Nö“, sagt der Junge.
Ich blättere zum Autorenfoto. Von
Saša Stanišić? „Nö“, sagt er und
klingt dabei wie eine „Tatort“-Fi-
gur, die etwas zu verbergen hat.
Ein Geheimnis. „Nie gesehen.“

Ich bin in die Uckermark gefah-
ren, um mir das Dorf anzusehen, in
dem Saša Stanišić seinen Roman
„Vor dem Fest“ spielen lässt, zwei
Fahrtstunden nördlich von Berlin.
Saša und ich kennen uns seit Jah-
ren, eigentlich hatten wir gemein-
sam hierherkommen wollen, weil
er meine Manuskripte liest und ich
seine und weil ein Romanschau-
platz ein guter Ort ist, um über ein
Buch und den langen Weg dorthin
zu sprechen. Darauf anzustoßen.
Außerdem mache ich so was gerne:
literarische Orte besuchen, meine
Vorstellung mit der realen Topogra-
phie abgleichen, das Licht, die Leu-
te, die Leberwurst. Ich war in Uwe
Johnsons Jerichow aus den „Jahres-
tagen“, das aussieht wie die Klein-
stadt Klütz in Mecklenburg-Vor-
pommern, in Max Frischs Mon-
tauk habe ich Pommes gegessen
und in John Irvings Iowa City Bier
getrunken. Aber Saša besucht vor
Erscheinen des Romans, vor dem
Sturm, vor dem Fest, noch mal sei-
ne Eltern in Florida, also bin ich
heute allein unterwegs. Vermutlich
bin ich hier der erste Schauplatztou-
rist, im Kopf eine Liste mit Straßen-
namen, Figuren und Motiven. Mit
Sicherheit bin ich nicht der letzte.
Fürstenfelde heißt in Wirklichkeit
Fürstenwerder. Ob das Museum
heute noch öffnen würde, frage ich
den Walkie-Talkie-Jungen, ob man
mit jemandem sprechen könne.
„Keine Ahnung“, sagt der Junge
und starrt auf das Kennzeichen mei-
nes Autos. „Unten ist keiner, und
oben ist privat.“ Als ich weiterfah-
re, sehe ich im Rückspiegel, dass er
in sein Funkgerät spricht.

Seit Saša Stanišić’ erstem Roman
„Wie der Soldat das Grammofon
repariert“ sind fast acht Jahre ver-
gangen, nach Marktgesetzen eine
sehr lange Zeit zwischen zwei Bü-
chern. Jetzt liegt „Vor dem Fest“
auf meinem Beifahrersitz, und es
ist wieder ein erstaunlicher Text,
den ich beim Lesen ständig zur Sei-
te legen muss, um darüber nachzu-
denken, wie Saša das macht: derart
leuchtende Sätze für dieses dunkle
Leben zu finden. So aberwitzig ko-
misch sein und dann gleich wieder
unerwartet ernst, rührend, warm
oder brutal. Sich so zersplitterte
und gleichzeitig derart runde Ge-
schichten und Bilder auszudenken,
in einer Sprache, die alles abdeckt:
wie Leute heute reden und wie sie
vor Jahrhunderten geschrieben ha-
ben, Walther von der Vogelweide
und uckermärkischer White Trash,
Chronik und Anekdote, die Prolls
und ihre Poesie. Oder die Erzähl-
perspektive: das hochschwierige,
aber lässig daherschlendernde kol-
lektive Wir auf Buchlänge durchzu-
halten. Wie man ein so durch und
durch deutsches Buch schreiben
kann, das gleichzeitig frei ist von na-
tionaler Befindlichkeit. Ich bin
hier, um zu überlegen, warum „Vor
dem Fest“ ein so großartiges Buch
geworden ist, und um meine Begeis-
terung auf den Brandenburger Bo-
den der Tatsachen zu holen.

Ich rolle langsam durch „lieb dre-
ckig Fürstenfelde“, in Lesege-
schwindigkeit, und natürlich sieht
es hier so aus, wie man es von Bran-
denburger Dörfern erwartet: trist,
einsam, am Ufer von Schönerem
gelegen. Fürstenwerder steht auf ei-
nem schmalen Landsteg zwischen
zwei Seen, im Buch heißen sie Tie-
fer See und Großer See. Im Neu-
baugebiet auf dem Hügel steht ein
ganzer Wohnblock leer, nur ab und
zu sehe ich vereinzelte Menschen.
Ich umrunde das Dorf, die Wege
sind hier zu kurz für Autos. Die Bä-
ckerei ist geschlossen, die Gaststät-
te „Zum alten Bahnhof“ auch. Hin-
ter einem Gedenkstein am Fußball-
platz steht der Walkie-Talkie-Junge.

Wir lesen die Geschichte eines
Dorfes, wir mäandern durch eine
Sommernacht im Uckermärki-

schen, durch die Nacht vor dem
großen Fest. Die Luft sirrt, der
Scheiterhaufen ist geschichtet.
Zehn, zwölf Protagonisten irren
durch die Nacht. Da ist Wilfried
Schramm, Rentner, Schwarzarbei-
ter und Sprachphilosoph, immer
auf der Suche nach Zigaretten und
nachlässig den Selbstmord erwä-
gend. Die depressive Frau Schwer-
muth vom Heimatmuseum, die
den Mythos des Ortes aufbereitet
und lesbar macht. Da ist die acht-
zigjährige Malerin Frau Kranz, die
seit Dekaden das Dorf und seine
Seen festhält, auch heute Nacht
mit Staffelei und Gummistiefeln
im Uferschlamm, ihre Bilder tra-
gen Titel wie „Der Neonazi
schläft“. Da sind „unsere 1 1/2 Na-
zis: der Rico eben und seine Freun-
din Luise. Luise ist ein Halbnazi,
weil sie den ganzen Scheiß nur
Rico zuliebe macht“. Und da sind
die Jungs: Johann, der Stumme
Suzi und Lada, Halbliterdosen UN-
FORGIVING in den Fäusten. Da
sind der Glöckner, der Bäcker, der
Fährmann. Der ehemalige Briefträ-
ger und mutmaßliche Stasi-Spitzel
Dietmar Dietz, genannt Ditzsche,
jetzt Hühnerzüchter, und die Füch-
sin, die um die Häuser schleicht,
um Eier zu stibitzen. Da sind die
Wälder, die Wasser, die Kirchenglo-
cken, die „Heimat“ mitsamt der Le-
genden und Mythen, da sind die al-
ten Geschichten.

Alles ist leer oder zu oder verlas-
sen, aber ich habe das deutliche Ge-
fühl, diese Straßen und Häuser zu
kennen, die Geschichten, die hin-
ter den Türen und Fenstern woh-
nen. Die Fiktion färbt die Wirklich-
keit, wie es gute Romane eben tun.
Ich spaziere um die verschlossene
Kirche. Ich weiß, dass im Kirchen-
raum eine Grünberg-Orgel steht,
dass der Bäcker das Herz des Dor-
fes ist und „die Heimat“ seine Erin-
nerung. Ich sehe Ditzsche mit Frau
Kranz ein Tänzchen wagen. Ich
höre seine Hühner gackern, ich
höre das Heil Hitler von 1941, die
„wunderbahrlich Procession“ von
1594 zieht vorüber, „O deß uner-
gründlichen Gottes Barmhertzig-
keit“. Ich ahne, wo der Scheiterhau-
fen stand. Goethe, Grimmelshau-
sen, Barock. Ich höre Manowar aus
einem vorbeifahrenden Golf.

Nicht, dass „Vor dem Fest“ ein
Schlüsselroman wäre, aber er er-
kennt das Prinzip Dorf und seine
Bewohner ganz genau. Das Buch
montiert die individuellen Episo-
den und Vignetten zu einem gro-
ßen Ganzen. Die Hier-und-jetzt-
Fürstenfelder sind Wiedergänger,
auch sie leben ihre Leben und wer-

den ihre Tode sterben. Der Mythos
geschieht nicht einmal, der Mythos
ist das, was immer wieder ge-
schieht. In „Vor dem Fest“ lagern
die Zeiten erdschichtenartig aufein-
ander, Grundmoräne, Endmoräne,
darin verborgen Schatzkammern
und Gräber. Das Dorf ist die
Hauptfigur des Romans, das Wir
der Dorfgemeinschaft erzählt, mon-
tiert und macht, was es will. Es
kann alles, es darf alles. Saša Stani-
šić’ Fürstenfelde hat die dörfliche
Seltsamkeit von Sherwood Ander-
sons „Winesburg, Ohio“ und die
ruppige Gegenwärtigkeit von Mo-
ritz von Uslars „Deutschboden“.
Aber wenn ich mich richtig erinne-
re, hat Saša während der Arbeit am
Buch hauptsächlich Cormack
McCarthy, Barry Hannah und
Garth Risk Hallberg gelesen. Viel-
leicht Faulkner.

Schließlich finde ich doch noch
einen geöffneten Laden, die Metz-
gerei: die Leberwurst dort sei sehr
zu empfehlen. Ob ich einen Kaffee
bekommen könne? „Gerne“, sagt
die Verkäuferin. „Weiß oder
schwarz?“ Sie verschwindet in der
Wurstküche und bleibt lange ver-
schwunden, ich mache mir meine
Notizen („wo Wilfried Schramm
seine Buletten isst“). Irgendwann
ruft Saša an und bezeichnet die Le-
berwurst von Fürstenwerder als
„Erlebnis“. Er klingt enthusias-
tisch: ich müsse hierhin und dort-
hin, Ullis Garage! Die Töpferei!
Die Leute hier seien vorsichtig,
aber durchaus neugierig. Als der
Kaffee kommt, schmeckt er wie
von Saša erfunden oder von Sašas
Oma gekocht, zentimeterdicker
Satz, ein Kaffee aus einer anderen
Welt.

Der allererste Text, den ich von
Saša Stanišić gelesen habe, war eine
„Jungsgeschichte“. Wir hatten im
Herbst 2004 unser Studium am
Leipziger Literaturinstitut begon-
nen. An einem der ersten Abende
in Leipzig las dieser Stanišić beim
Bier eine dieser Geschichten vor,
eine rührende, durchweg süddeut-
sche Angelegenheit. Stanišić kam
über Heidelberg aus Bosnien, ich
über Hamburg aus dem Ruhrge-
biet, er trank langsamer, redete
aber schneller, ich war BVB, er un-
erfindlicherweise HSV. Was ich
dachte, während er las: Was heißt
hier Schriftsteller werden? Saša war
längst das, was ich werden wollte,
seine Texte waren Literatur, keine
Spielerei, die Literatur sein wollte.
Und später, sehr viel später, erzähl-
te er von Bosnien – noch viel bes-
ser, rührender, aberwitziger als von
seinen Heidelberger Jungs. Von die-

sen ersten Abenden blieb der Satz
hängen, dass er sich dieses Bosnien
und seine Geschichten aus dem Sys-
tem schreiben müsse. Prost!

Ein Jahr später erscheint dann
„Wie der Soldat das Grammofon
repariert“. Das Buch wird in drei-
ßig Sprachen übersetzt, Saša geht
auf nicht enden wollende Leserei-
se, er zieht seinen Rollkoffer zwei-
mal um die Erde und hat als bosni-
scher Staatsbürger ständig und
überall Visaprobleme, er bekommt
diese und jene Auszeichnung, natür-
lich den Adelbert-von-Chamisso-
Preis, ein Heidelberger als Gesicht
der Migrantenliteratur.

Aus jenen Jahren erinnere ich
mich noch gut an meine gelegentli-

chen Anflüge von Schriftsteller-
neid. Nicht auf Sašas Erfolg, son-
dern auf das biographische Materi-
al, die etlichen Sprachen, die er
spricht, den abgeschlossenen, be-
trachtbaren kulturellen Steinbruch.
Die Kehrseite ist ebenso wichtig:
Saša wurde ständig nach seiner
Vita gefragt, in Interviews, auf Po-
dien, aber natürlich vor allem an
den Grenzen der Welt, in den Aus-
länderbehörden, zwischen Zimmer-
palmen und Automatenkaffee. Stän-
dig musste er Honorarbescheini-
gungen, Zeugnisse, Formulare auf
die Ämter tragen, um in Deutsch-
land bleiben zu dürfen, denn in
Deutschland gibt es keine bosni-
schen Schriftsteller. Zumindest kei-

ne Kategorien und Schubladen da-
für. Einmal musste er einen hand-
schriftlichen Lebenslauf liefern,
um zu beweisen, dass er schreiben
kann. Saša wohnte in Berlin, aber
eigentlich war er immer unterwegs,
er schrieb aus Mexiko-Stadt, Banga-
lore, Wellington und Essen.

„Vor dem Fest“ hat lange auf
sich warten lassen. Ich habe mich
oft gefragt, ob sich Sašas nächstes
Buch aus dem jahrelangen weltwei-
ten Hin und Her entwickeln wür-
de, ich hatte mit einer Weltbürger-
und Grenzgänger-Geschichte ge-
rechnet und dabei viel zu kurz ge-
dacht, viel zu biographistisch. Ir-
gendwann sagte Saša, dass es jetzt
ein paar Seiten einer Idee zu einer

Geschichte gebe, die an zwei Seen
spielen solle, in einer dem Banat
ähnlichen Landschaft, in einem
Ort mit Mythen und Geschichten.
Diesen Ort gebe es schon, sagte
eine Freundin und nahm ihn mit
nach Fürstenwerder. Ein Dorf! In
der Uckermark! Das größte Glück
des Schriftstellers ist, wenn sich die
Realität dem Schreiben unterord-
net. Plötzlich passt alles, plötzlich
gibt es ein Buch. „Vor dem Fest“
markiert die lustvolle Abkehr vom
autobiographischen Material, die
komplizierte Emanzipation des
Schriftstellers, und passenderweise
fällt sie zusammen mit dem Erhalt
des deutschen Reisepasses, nichts
Großes, nur eine pragmatische For-
malie, ein kleiner Scherz am Ran-
de: Saša Stanišić ist jetzt tatsächlich
ein deutscher Schriftsteller.

„All das war Vorgeplänkel“,
heißt es im Roman. Acht Jahre hät-
ten eine verdammt lange Zeit sein
können, wenn sich die Plackerei für
Saša und das Warten für uns Leser
nicht derart gelohnt hätten. Jetzt
kommt der Sturm, jetzt folgt das
Fest. Das Buch hat den Alfred-Dö-
blin-Preis bekommen und ist für
den Preis der Leipziger Buchmesse
nominiert. Schon vor dem Erschei-
nen ist das Buch zum Gegenstand
der ewigen Debatte um den Zu-
stand der braven und mutlosen
deutschen Gegenwartsliteratur ge-
worden. Dem einen ist Saša Bei-
spiel für die Exotisierung des
Schriftstellers mit Migrationshinter-
grund, dem anderen ein Beispiel
für Anpassung und rückschrittige
Entschärfung. Was für ein Unfug:
Wenn „Vor dem Fest“ drei Dinge
nicht ist, dann brav, mutlos und ein
Rückschritt für Saša Stanišić. Es ist
wild, lässig, komisch und allen Erns-
tes ein großes, trauriges Glück.

Als ich die Metzgerei verlasse,
funkt der Junge mit dem Walkie
Talkie immer noch. Fürstenwerder
ist neugierig. Die Luft sirrt. Ich be-
suche noch die Töpferin des Dor-
fes, sie ist gespannt auf das Buch,
sie erzählt, dass Saša bei ihr Bierkrü-
ge gekauft habe, sie freut sich auf
die Schauplatztouristen. An einer
Tankstelle in Woldegk kaufe ich
zwei Halbliterdosen Relentless, das
Vorbild für den Energydrink, den
Sašas Jungs trinken, wenn sie durch
ihre ostdeutschen Alleen knallen.
Mit irgendetwas werden wir uns zu-
prosten müssen, nach all den Jah-
ren, auf das Erscheinen des Buches,
zum Fest.

Saša Stanišić: „Vor dem Fest“. Luchter-
hand, 320 Seiten, 19,99 Euro
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Ein großer Mehrgenerationenroman über eine zerrissene Familie von Dissidenten in 
Queens, New York. Eine mitreißende Geschichte der Immigration von europäischen 
Idealen und Ideen nach Amerika. Eine humorvolle Saga über den persönlichen Preis, 
den gescheiterte politische Ambitionen fordern. Ein Buch wie eine  geschlossene 
Faust, die sich langsam öff net.

»Ein faszinierendes Stück Literatur« 
Thomas David, F. A. Z.

Hilal Sezgins „Artgerecht ist nur die Freiheit“ vor: Ja, sagten wir
dazu nur, keine Tiere mehr, keine Eier, keine Milch, wir wer-
den Veganer. Hmm, sagte der Praktikant, aber wenn ihr den Käl-
bern nicht wehtun wollt, warum seid ihr dann so grausam zu den
Rettichen? Reißt sie heraus aus dem Boden und aus ihren

Stanišić (links) und Thomas Pletzinger vor Glücksautomat  Foto Juliane Henrich

Suada

Jetzt
kommt
der Sturm

Literarische Eier aus Fürstenfelde. Starke Deko. Nicht zu teuer.  Foto Stanišić

Erst schrieb er über seine
bosnische Heimat, jetzt einen
Roman über die Uckermark.
Eine Recherche am Ort des
Geschehens – und die Geschichte
unserer Freundschaft
Von Thomas Pletzinger
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Lebenszusammenhängen, schneidet sie
in kleine Stücke, das ist doch abartig. Ihr
müsst Fruktuarier werden und nur noch
die Früchte essen, die von den Bäumen
herabfallen. Gute Idee, fanden wir, und so

befahlen wir dem Praktikanten, ins „Café
Einstein“ zu gehen und mitzubringen, was
von den Tischen so herabfalle. Ein Stück-
chen Schmorbraten, ein Knödelchen, wenn
es geht, auch Soße. Als er aber zurückkam,
hatte er den Kopf voller Beulen. Was ist
passiert, Früchtchen, fragten wir, da sagte
er erst gar nichts und schob uns dann
einen Zettel hin, auf dem er mit dem Saft

einer aus einem Colaglas gefischten Zitro-
ne das Wort „Enzensberger“ geschrieben
hatte. Natürlich wurde uns sofort klar, was
passiert war: Wenn es etwas gab, was die
klugen Menschen im „Einstein“ wegwar-
fen, in diesen Tagen, dann waren das ihre
Telefone. Der dumme Praktikant hatte
eben Enzensbergers „Regeln für die digita-
le Welt“ nicht gelesen. Zur Strafe sperr-

ten wir ihn in den Computerraum, wo er
das Internet abheften musste. Wir aber,
um unseren Hunger zu vergessen, ließen
uns lieber ein schönes „Sprachbad“ ein,
wie es uns Sarrazin in seinem Buch empfoh-
len hatte, doch als wir uns mit dem herrli-
chen Pidgin-Deutsch einseifen wollten, in
das angeblich die Berliner Kinder heute so
getaucht werden, stellten wir fest, dass uns

das Bushido ausgegangen war. Wir schick-
ten sofort den Praktikanten los, um neues
zu holen, aber der kam nur mit total
harmlosem Zeug zurück. „Ich scheiß auf
alles und nehm keinen ernst / Durchlö-
cher dich, als ob du eine Käsescheibe
wärst“, sang Bushido, das war uns natürlich
nicht dreckig genug. Bei „Käsescheiben“
mussten wir dafür sofort an die aktuelle

D
ie Menschen kommen ins
KZ, ihre Hunde in den
Krieg, das weiß Vera

Lourié an diesem Januarmorgen
1944, an dem sie ihre kleine Hün-
din Mucha der Gestapo vorführen
muss. Ein Offizier begutachtet
Louriés zitterndes, ängstliches
Tier, notiert dann, dass es nicht
reinrassig und darum für die Wehr-
macht ungeeignet sei. Wieder zu
Hause, drückt Vera Lourié fest Mu-
chas Pfote und gratuliert ihr: „Wir
sind beide Mischlinge!“ Sie Halbjü-
din, ihr Hund ein Schnauzer-Mix.

Es ist eine Szene, die im Kopf
bleibt. Eine Szene aus dem Leben
der Dichterin Vera Lourié. Zwei
Diktaturen und zwei Weltkriege
haben ihr Leben zerstückelt; in vie-
le Teile mit scharfen Kanten zer-
brechen lassen. Und weil es so
schwer ist, sich diese vielen Stücke
als ein einziges Schriftstellerleben
zu denken, wurde die außerge-
wöhnliche, unvollendete Dichterin
von Lesern und Kritikern überse-
hen und vergessen. Bis heute. Nun
erinnert ein Buch mit Briefen, die

sie am Ende ihres Lebens geschrie-
ben hat, an Vera Lourié. Sie richte-
te sie an ihre letzte große Liebe,
eine jüngere Frau, die Louriés Ge-
fühle niemals erwiderte. Doch um
diese Liebe geht es gar nicht. Lou-
riés Briefe sind viel mehr Tage-
buchseiten – Erinnerungen an
eine Vergangenheit zwischen Le-
nin und Hitler.

Lourié wird 1901 in St. Peters-
burg geboren. Ihre Familie ist
reich und Vera oft unglücklich; die
Gouvernanten bewachen sie wie
einen Sträfling. Mit der Fe-
bruarrevolution zerfällt ihr golde-
ner Käfig, weil es kein Gold mehr
geben darf. Die junge Vera be-
sucht Lyrikkurse, verliebt sich in
Nikolai Gumiljow, ihren Lehrer
und Ex-Mann der Lyrikerin Anna
Achmatowa. Sie schreiben gemein-
sam Gedichte, tanzen und feiern
Sexpartys. Diese Wildheit endet
bald grausam. Gumiljow wird von
Lenins Geheimpolizei, den Tsche-
kisten, verhaftet und als sogenann-
ter Konterrevolutionär 1921 hin-
gerichtet. Das erste Leben Louriés

ist vorbei. Aus dem naiven, wilden
Mädchen wird eine Witwe. Mit ge-
fälschten Papieren will die Familie
Lourié wenige Wochen später
über Riga nach Deutschland brin-
gen. Doch Lenins Tscheka ist über-
all. Ein Geheimpolizist soll Vera
und ihre Eltern an der Grenze ver-
haften. Die Dichterin freundet
sich mit dem jungen Tschekisten
auf der Fahrt nach Lettland an. Sie
weiß damals noch nicht, wer er ist
und was er ihrer Familie antun
soll. Der Geheimpolizist, verliebt
in die schöne Vera, widersetzt sich
seinem Befehl, verhilft der Familie
zur Flucht und unterschreibt da-
mit vermutlich sein Todesurteil.
Dieser junge Mann mit Mephisto-
Bart bleibt Vera Lourié für immer
im Kopf, sie widmet ihm eine
Kurzgeschichte. „Der Tschekist“
und neun andere Erzählungen
Louriés kann man im Anhang des
neuen Briefbandes lesen. Es sind
starke und schiefe Geschichten,
die man unbedingt auswendig ler-
nen will. Denn Louriés Sprache ist
stechend und knapp; durchsetzt
mit schönen gebrochenen Sätzen,

die sich absolut richtig anhören:
„Tränen erstickten sie. Asja stürzte
mit schwarzen, tanzenden Ringen
vor den Augen in den Waggon.“

Im Berlin der zwanziger Jahre
schreibt Vera Lourié weiter Ge-
dichte, veröffentlicht Kritiken in
russischen Zeitungen, trinkt und
tanzt mit Hunderten anderen Emi-
granten. Die „Stiefmutter aller rus-
sischen Städte“ nennen sie ihr neu-
es, deutsches Zuhause. Eine Stadt
mit russischen Friseuren, Literatur-
clubs, Zeitungen, Verlagen, sogar
einer russischen Fußballmann-
schaft mit Vladimir Nabokov im
Tor. Eine Stadt, in der die gesamte
russische Intelligenzija zusammen
in einem Café sitzt. Immer und
überall wird die Zukunft Sowjet-
russlands diskutiert. Auch in der
Berliner Philharmonie im März
1922. Dort muss Vera Lourié dabei
zusehen, wie ihr ehemaliger Nach-
bar aus St. Petersburg ermordet
wird. Es ist der Vater Vladimir Na-
bokovs. Während der Parteichef
der Kadetten in der Philharmonie
eine Rede hält, versucht ein natio-
nalistischer Terrorist den Politiker

zu erschießen. Nabokov, selbst Ka-
detten-Mitglied, stürzt sich zwi-
schen die beiden und stirbt.

Im selben Jahr verliebt sich Vera
Lourié in Andrei Belyj, einen da-
mals sehr berühmten Symbolisten
der russischen Literatur. Doch Be-
lyj erträgt bald schon weder seine
junge Muse Lourié noch das über-
drehte Berlin und kehrt nach Russ-
land zurück. Gegen das erneute
Liebesende schreibt Lourié an.
Ihre Rezensionen sind manchmal
so hart, dass Schriftsteller aus Wut
in den Redaktionsräumen mit Stüh-
len um sich werfen.

Und während nun Stalin Russ-
land zerstört – nicht nur die Men-
schen, sondern auch die Seele des
Landes hinrichten lässt –, wächst
in Deutschland ein anderes Unge-
heuer heran. 1932 ändert die Fami-
lie der Dichterin die Schreibweise
ihres Namens: aus dem jüdischen
Lur’e wird ein fast-französisches
Lourié. Veras Vater, dessen Vorfah-
ren schon vor Jahrzehnten zum
Christentum konvertierten, gilt in
Deutschland als Russe. Die jüdi-
sche Herkunft ihrer Mutter bleibt

der NSDAP jedoch nicht verbor-
gen. In den ersten Nazijahren ver-
liebt sich Vera Lourié zum vorletz-
ten Mal. Auf einer Silvesterparty
trifft sie den russischen Rechtsan-
walt Alexis Posnjakow. Lourié wird
seine Geliebte und Sekretärin. Sie
ist wieder glücklich. Bis Hitler ihre
Liebe zerstört. Posnjakow wird ver-
haftet, weil er für eine jüdische Fa-
milie gefälschte Pässe gekauft hat.
Die Gestapo holt auch Lourié. Sie-
ben Wochen verbringt sie in Haft.
Gleich nach ihrer Entlassung wird
ihr Geliebter nach Dachau depor-
tiert. Und wieder endet Louriés
Liebe mit dem Tod: Posnjakow
stirbt im Februar 1941 im KZ.

Da russische Zeitungen im fa-
schistischen Berlin niemand mehr
lesen will, gibt Vera Lourié Privat-
unterricht. Eine ihrer Schülerin-
nen ist Liane Berkowitz – ein
17-jähriges Mädchen mit rundem
Gesicht und sturem Kopf. Lourié
weiß von Lianes Idealen, warnt die
Schülerin oft. Doch dann ist alles
zu spät. Liane Berkowitz verteilt
Flugblätter der „Roten Kapelle“
und wird wie alle Mitglieder der

kommunistischen Widerstands-
gruppe 1943 verhaftet. Nach und
nach lässt die Gestapo alle hinrich-
ten. Nur Liane bleibt noch am Le-
ben. Sie ist hochschwanger und
muss vor der Exekution erst ihr
Kind zur Welt bringen. Dieses kur-
ze, tragische Leben erzählt Lourié
in einfachsten Worten, so präzise,
dass sich die Sätze wie tiefe Schnit-
te anfühlen. Und so endet Lianes
Geschichte: „Als Liane das Kind
bekam, durfte sie es noch drei Mo-
nate stillen. Dann kam der Tag, an
dem Liane hingerichtet wurde.
Vor ihrem Tod schrieb sie ihrer
Mutter einen Abschiedsbrief.
Wenn ich nicht wüsste, dass dieser
Brief tatsächlich von einem Mäd-
chen, das auf seine Hinrichtung
wartete, geschrieben wurde, hätte
ich es für ein Melodram gehalten.“

1944 wird Louriés jüdische Mut-
ter nach Theresienstadt depor-
tiert. Die Dichterin will sie beglei-
ten, doch ihre Hündin Mucha be-
wahrt sie vor dieser Entscheidung.
Denn um ins KZ mitkommen zu
dürfen, soll Lourié ihren Hund
eigenhändig töten, so will es ein
Gestapo-Mann am Bahnhof. Doch
das kann sie nicht. Später wird
Lourié ihre Mutter mit Lebensmit-
telpaketen vor dem Verhungern im
Lager retten. Zunächst aber wie-
der der Bahnhof, wieder ein Ab-
schied. Vera Lourié überlebt den
Krieg und wird während der Besat-
zung zur erfolgreichen Hehlerin.
Sie versorgt die Russen mit Silber
und die Deutschen mit Essen. „Es
ging uns wirklich gut“, schreibt
Lourié, „Ich war dick und rund,
eine richtige Reklame für die Besat-
zer.“

Als Dichterin verstummt Lourié
im Nachkriegsdeutschland und
schweigt über dreißig Jahre. Sie
hat zu oft den Tod gesehen, zu viel
Schmerz miterlebt, um weiter
schreiben zu können. Dann ver-
liebt sie sich noch einmal und fin-
det mit der neuen Liebe die Kraft,
wieder zu schreiben. Ihre Motive
sind immer dieselben: Flucht, Lie-
be und Tod. Von den schwersten
Dingen erzählt sie in ihren Briefen
noch einmal so leicht und mitrei-
ßend, dass man gar nicht mehr auf-
hören kann zu lesen. Und wenn
man dann fertig ist, denkt man, die-
ses harte, aufregende, zerstückelte
Leben war mehr als ein Leben – es
war ein großer Roman.
 ANNA PRIZKAU

Vera Lourié: „Briefe an Dich“. Herausgege-
ben von Doris Liebermann. Schöffling &
Co., 280 Seiten, 22,95 Euro
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Lenin und Hitler
haben ihr die Worte
gestohlen. Briefe
und Erzählungen
der großen,
vergessenen
russischen Dichterin
Vera Lourié

Vera Lourié nach ihrer Flucht aus Russland

Eine
Muse
im
Krieg

Während Lenin ihre Heimat zerstört, tanzt und trinkt die russische Intelligenzija in Berlin. Fotos Berlinische Galerie
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S
ieht so eine Verschwörung
aus? Eine kleine Literaturver-
schwörung, die sich als Zufall

verkaufen will? Da sind zwei Auto-
ren um die vierzig, die beide in
New York leben und ihre Heimat
nun in eine postapokalyptische
Landschaft verwandeln. Beide Ro-
mane sind 2011 in den Vereinigten
Staaten erschienen, beide schicken
Helden auf die Reise, die ihren
wirklichen Namen nicht kennen,
beide Helden sind schwarz oder zu-
mindest dunkelhäutig, und wenn
auch die genauen Umstände des
Untergangs nicht geschildert wer-
den, so ist in beiden Fällen auch
eine Pandemie am Werk. Im einen
Fall dezimiert sie die Bevölkerung
um neunzig Prozent, im anderen
macht sie aus Menschen Zombies.

So haben sich das also Colson
Whitehead, der etablierte Schrift-

steller, und Nathan Larson, der er-
folgreiche Musiker und literari-
sche Debütant, ausgedacht. Ver-
mutlich kannten sie sich nicht ein-
mal, mit Sicherheit werden sie sich
inzwischen zur Kenntnis genom-
men haben, und wenn der Glaube
an Koinzidenzen bei jedem, der
mal Don DeLillo gelesen hat, auch
eher schwach ausgeprägt sein dürf-
te, wird man dieses simultane Er-
scheinen wohl für zufällig halten
müssen, da es purer Unsinn wäre,
über einen Trend zum apokalypti-
schen Roman zu schwadronieren
oder, weil die Serie „The Walking
Dead“ so erfolgreich ist, über das
Comeback der Untoten.

Es ist aber vor allem ein schöner
Zufall, weil sich beide Bücher in ih-
rer ganzen Verschiedenheit zu le-
sen lohnen. Bei Colson Whitehead
ist ja fast jeder neue Roman auch
der Aufbruch auf ein neues Ter-
rain, und deshalb ist „Zone One“
nur für jene eine Überraschung,
die meinen, Zombies sollten gefäl-
ligst im Kino bleiben. Und um al-
les Rätselraten zu unterbinden, hat
Whitehead auf seiner Website
auch gleich eine Liste der Filme
veröffentlicht, die ihn beeinflusst
haben, angefangen selbstverständ-
lich mit George A. Romeros legen-
därer Zombie-Trilogie.

Der Roman spielt an drei Tagen
in Manhattan, aber diese Tage sind
weniger actionhaltig als voller Erin-
nerungen und Rückblenden. Mark
Spitz, die Hauptfigur, ist, gerade
weil er nicht schwimmen kann,
nach dem berühmten Schwimmer
benannt, der 1972 bei den Olympi-
schen Spielen in München acht
Goldmedaillen gewann. Wie er tat-
sächlich heißt, erfährt man nicht;
was er ist, sagte er selbst: ein ewi-
ger Zweierkandidat, mittelmäßig,
aber „jetzt war die ganze Welt mit-
telmäßig, und das machte ihn voll-
kommen“.

Spitz, der wie alle an „PABS“ lei-
det, an „postapokalyptischer Belas-
tungsstörung“, hat sich durchge-
schlagen in die „Zone One“ im Sü-
den Manhattans, wo die schwa-
chen Hoffnungen auf Wiederauf-
bau, auf den „amerikanischen Phö-
nix“, keimen. Eine Mauer auf der
Canal Street trennt die Zone vom
nördlichen Ödland, von den Zom-
biescharen, die durch die Straßen
ziehen und nach dem Fleisch der
Überlebenden gieren. Neben den
Zombies, hier einfach „Skels“ (für
Skelette), gibt es die „Irrläufer“.
Menschen, für immer in jenem
Moment gefangen, in welchem die
Seuche sie ereilte – fast wie in Tho-
mas Lehrs Roman „42“, wenn der

Teilchenbeschleuniger im Genfer
CERN die Zeit stillstehen lässt.

Diese „Irrläufer“ sind, paradox
gesagt, auch das Movens von
Whiteheads Erzählung. Ein Plot,
das Vorantreiben der Handlung, in-
teressiert ihn weniger als der Streif-
zug durch Straßen und Häuser; er
beschreibt, ganz genreüblich, Blut-
bäder und andere Grausamkeiten,
er sammelt die eingefrorenen Sze-
nen und Momente, verknüpft die
Tableaus der Erstarrung zum gro-
ßen Panorama der untergegange-
nen Welt, die einmal New York
war. Das hat eine enorme Faszina-
tion, weil Whitehead sehr anschau-
lich und mit großer Bildkraft
schreiben kann, was ihn mitunter
zu heftig schwelgen lässt in Rhyth-
mik und Wucht seiner Prosa. Das
ändert jedoch nichts daran, dass
dieser Einbruch der Zombies in
das literarische Feld jenseits der
Genregrenzen überfällig war.

Nathan Larson dagegen bleibt
im Katastrophengenre, doch er
folgt dabei nicht den ausgetrete-
nen Wegen. Beim ehemaligen
Punkrocker, der Gitarrist bei Shud-
der to Think und Bassist bei Swiz
war und großartige Soundtracks
für Filme wie „Boys Don’t Cry“
oder „Der große Crash – Margin
Call“ komponiert hat, kann man
ein Gefühl für Rhythmus und Ti-

ming voraussetzen, wenn er einen
Roman schreibt, genauer gesagt:
drei, da „2/14“ Auftakt einer Trilo-
gie ist. Larsons Protagonist nennt
sich Dewey Decimal, wie das Ord-
nungssystem für Bibliotheken, und
wenn er auch kein Zombie ist und
keine Untoten jagen muss, so ist
doch etwas Gespenstisches an ihm,
weil er nicht weiß, wer er war und
sein soll. Hat ihn das Serum, wel-
ches ihn der Supergrippe entgehen
ließ, zu einer Art Androiden ge-
macht? Hat man ihm neue Erinne-
rungen implantiert und alte ge-
löscht? Und wer hat „auf das Inne-
re meiner Augenlider eine Karte
der Stadt tätowiert“?

Auch wie und wann genau es
dazu gekommen ist, dass im gesam-
ten Stadtgebiet von New York nur
noch 800 000 Menschen leben,
dass die Brücken Ruinen sind und
die U-Bahn fährt – das bleibt im
Vagen. Das ist insofern geschickt,
als es den Erzähler von zu engen
Verpflichtungen befreit, wenn
man einfach von den Ereignissen
am Valentinstag spricht, die wie
9/11 zum Kürzel „2/14“ wurden,
oder allenfalls von einem großen
Börsencrash und einer Pandemie.
Es könnte übermorgen sein. Oder
schon morgen.

Dieser Dewey, der aus der
Bronx stammt, die Eltern aus Trini-

dad und von den Philippinen, lebt
als Bibliothekar in der berühmten
Public Library an der Fifth Ave-
nue und erledigt ab und an Aufträ-
ge für den zwielichtigen District
Attorney Rosenblatt, was meist be-
deutet: jemanden zu beseitigen. In
diesem Fall ist es der angebliche
Ukrainer Shapsko, der sogleich De-
wey anheuern will, um seine Frau
zu beseitigen, wovon diese Iveta
Dewey abbringen kann, obwohl
sie ihm zunächst die Kniescheibe
zerschießt. Und wo staatliche Ord-
nungsmächte nur in der Schwund-
stufe existieren, findet auch ein ge-
suchter Kriegsverbrecher aus Ex-
Jugoslawien seinen Platz.

Interessant ist es, wie lässig Lar-
son mit dieser Besetzung die Stan-
dardsituationen des Genres gestal-
tet. Er schreibt eine Prosa, welche
die Hard-boiled-Schule verrät, die
aber noch in der Übersetzung ge-
nügend Drehs und selbstreflexive
Momente behält, um nicht wie
Chandler-Karaoke zu klingen.
Und Dewey, der alte Amnesiker,
der Mann unter Waschzwang, der
ständig ein Reinigungsmittel na-
mens Purell® braucht und sich
nach einem wahnhaft wirkenden
System durch die Stadt bewegt, im
Wechsel zwischen geraden und un-
geraden Straßen und U-Bahn-Lini-
en, ist nicht bloß aufs Töten pro-

grammiert. Er macht Fehler, weil
er Zweifel hat, er gerät in etwas
hinein, was mindestens eine Num-
mer zu groß ist für ihn. Und
manchmal, im Blick auf das demo-
lierte New York und in den aber-
witzigen Verknotungen des Plots,
erinnert Larson ein wenig an Jero-
me Charyns Isaac-Sidel-Romane,
die der Diaphanes-Verlag in der
Reihe mit dem hybriden Titel
„Penser Pulp“ ebenfalls verlegt.

Zwei Mal also das Ende der
Welt, wie wir sie kennen, wobei
man Welt und New York ruhig als
Synonyma nehmen darf; zwei auf
je eigene Weise zündende Phanta-
sien vom Leben nach dem Unter-
gang, in denen immer auch ein we-
nig Gegenwartsdiagnostik durch-
schimmert. Zwei filmreife Szena-
rien, deren Urheber sich keine Ge-
danken darüber machen müssen,
ob das Budget noch für weitere
Spezialeffekte reicht. Und mitten-
drin dieser ansteckende Optimis-
mus, der bei Whitehead auf den
Punkt kommt: „Wenn man New
York wieder hinkriegen kann,
kann man die ganze Welt wieder
hinkriegen.“  PETER KÖRTE

Colson Whitehead: „Zone One“. Roman.
Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl.
Hanser, 304 Seiten, 19,90 Euro

Nathan Larson: „2/14. Ein Dewey-Decimal-
Roman“. Aus dem Englischen von Andrea
Stumpf. Diaphanes, 256 Seiten, 17,95 Euro

Weißbrotliteraturdebatte denken,
vor allem aber daran, dass wir noch
immer nichts gegessen hatten.
Wir kratzten unsere letzten Distink-
tionsgewinne zusammen und

schickten den Praktikanten zum
U-Bahnhof Onkel Toms Hütte,
um uns einen Döner zu besorgen,
und versuchten uns mit Arbeit ab-
zulenken. Wir verzierten die Ord-
ner mit den abweichenden Meinun-
gen mit satanischen Kaligraphien
und streichelten zärtlich rückwärts
über die gefährlichsten Zeilen und

wollten gerade die neuen High
Heels von Louboutin anziehen,
die wir uns extra angeschafft hat-
ten, um ganz oben an die Fächer
des Giftschranks zu kommen, wo
wir die verbotensten Meinungen
aufbewahren. Sie können sich si-
cher vorstellen, wie wütend wir wa-
ren, als wir feststellten, was wir da

geliefert bekommen hatten. Die of-
fenen Türen zu unserer Halle, in
der wir die Kritik an politischer
Korrektheit und linker Medien-
macht mittlerweile lagern müssen,
hatten wir ja erst aushängen müs-
sen, um gerade noch die Confessio-
nes von Matthias Matussek hinein-
stopfen zu können, da ging also

kein einziges Ressentiment mehr
hinein. Und als wir jetzt verzweifelt
überlegten, wo wir die lauwarmen
Sarrazinthesen noch hinpacken
sollten, fiel uns eigentlich nur un-
ser Darkroom ein. Wir wollten ihn
nur ungern räumen, schließlich
sammelten wir dort die gemeinsten
Folterwerkzeuge der Sprache, um

uns gelegentliche Anfälle von Tole-
ranz und Akzeptanz auszutreiben:
Aberwitzig abgeschmackte Allitera-
tionen stapeln sich dort, in der
Ecke steht ein Hochsicherheits-
schrank voller Totschlagargumen-
te, und die Wände haben wir mit
Sprachbildern dekoriert, die schie-
fer hängen als der Haussegen im
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Colson Whitehead
und Nathan Larson
erzählen von einem
New York nach der
Apokalypse – voller
Zombies und
anderer Irrläufer

Suada

Die Macht der lebenden Toten

Alle Brücken, die nach Manhattan führen, sind zerstört, die Stadt liegt in Ruinen – wie im Endzeitfilm „I Am Legend“, aus dem dieses Bild stammt, so auch in den Romanen von Colson Whitehead und Nathan Larson.  Foto Warner
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Bistum Limburg. Zum Glück melde-
te sich plötzlich Sibylle Lewitscharoff
vom ZDF, die die Sätze ihrer
Dresdner Rede nun doch „sehr gerne
zurücknehmen“ wollte. Es sei alles

nur eine „Phantasmagorie“ gewesen,
„die kurz durch mein Hirn zischt“,
aber noch bevor wir dasselbe mit
einem schönen warmen Pils machen
konnten, weil wir uns so über den
Platz freuten, der dadurch hier unten
wieder frei würde, machte sie uns ei-
nen Zisch durch die Rechnung: „Ich
kann ja nicht alles zurücknehmen“,

sagte sie, „weil ich in vielen Dingen
auch so denke, wie ich geschrieben
habe.“ Wir hätten ihr natürlich gerne
auch die Gedanken wieder zurückge-
geben, aber die waren inzwischen na-
türlich schon einmal durch die gan-
ze Welt gezischt, und außerdem
schmerzte uns etwas der Kopf, weil
wir uns fragten, wie man das zurück-

genommene Weißnichtwas jetzt onto-
logisch einordnen sollte: als Noch-
nichtgedanken? Als Halbgewesenes?
Oder Halbgefrorenes? Zum Glück
stand die Schalte zum ZDF noch.
„Manchmal“, funkte von dort eine
unsichtbare Stimme zu uns herüber,
„ist die Strecke vom Gehirn zum
Mund zu kurz, und erst beim Spre-

chen realisiert man, dass man den Ge-
danken vielleicht doch besser für
sich behalten hätte.“ Wer bist du, un-
sichtbare Stimme, fragten wir begeis-
tert, ein Halbwesen? Nein, antworte-
te die Stimme, ich bin ein halbunga-
rischer Halbportugiese aus Mainz
und heiße Béla Réthy, und das ist aus
meinem neuen Buch, „Halbzeit des

Halbwissens“. In diesem Augenblick
kam der Praktikant vom U-Bahnhof
zurück, allerdings ohne Döner, denn
erstens hatte das Fleisch mit ihm,
Bushido zitierend, zu reden angefan-
gen (Ficken, es ging nur um Ficken),
und zweitens hatte er unterwegs
Fritz J. Raddatz GETROFFEN, der
ihm sagte, dass es so ja wohl nicht

Herr Willemsen, Sie haben ein Jahr im
Deutschen Bundestag verbracht und von
der Besucherebene aus das politische Ge-
schehen verfolgt, Tag für Tag, Sitzung
für Sitzung. Warum?

Ich hatte das Gefühl, dass die Demokra-
tie bei lebendigem Leibe erstarrt, unbe-
seelt, unbelebt, ungetragen auch von der
Bevölkerung. Zugleich fragte ich mich,
ob man das Land eigentlich an seinem
Parlament darstellen und ob ich mich
selbst darin finden kann. Ich bin der, der
das Parlament bezahlt, ich bin der, des-
sen Sache da vertreten wird. Komme ich
vor? Und ich hatte das Gefühl, dass die
vermeintliche Entscheidungsmitte der
Politik in einer Krise steckt, die etwas mit
den vielen Entscheidungsagenturen
drum herum zu tun hat: Wirtschaftsver-
bände, Europäisches Parlament, Verfas-
sungsgericht, Talkshows. Ich wollte das
Parlament anschauen, wenn es zu seinen
Bedingungen spricht.

Der Schriftsteller Rainald Goetz hat in
seinem Blog und Buch „Klage“ auch
schon Protokolle in verschiedenen politi-
schen Sitzungssälen angefertigt. Hat Sie
Goetz auf die Idee gebracht?

Nein. Die Idee entstand bei einem
Abendessen mit meinem Verleger. Er
fragte: „Was willst du machen?“ Und ich
sagte: „Ich will das Land sehen.“ Und
dass man eigentlich mal ein Jahr im Parla-
ment sitzen müsse. Dann habe ich das
lange geheim gehalten, weil ich nicht auf-
fallen wollte.

Und das ist Ihnen gelungen?
Ich habe immer gedacht: Parlamentarier,
wenn ihr euer Haupt heben würdet, zu je-
nen, die dort oben auf euch schauen und
die in diesem Augenblick die Repräsen-
tanten des Volkes sind! Wenn ihr über
Kinderpornographie redet und ihr seht,
dort oben sind Kinder, Schulklassen!

Passiert es denn überhaupt, dass die Poli-
tiker zur Besucherbühne gucken, wenn
sie sprechen?

Den Blick nach oben gibt es ganz selten,
obwohl es eigentlich die sichtbarste Re-
präsentation ist: Das Volk sitzt oben und
guckt runter auf seine Vertreter. Ich bin
eigentlich erst nach dem Sommer aufge-
fallen, bin ein paar Mal bei n-tv einge-
blendet worden, und Freunde wollten
plötzlich wissen, was ich denn in der Frau-
endebatte des Deutschen Bundestages
treibe. Aber es gab ja auch Parlamenta-
rier, die ich kenne. Manchmal habe ich
ein paar Meter hinter denen gesessen
und wollte ihnen fast eine Botschaft schi-
cken: Dreh dich mal um!

Was an Ihrem Buch, „Hohes Haus“, das
Sie über dieses Jahr geschrieben haben,
als Erstes auffällt, ist die Detailliertheit
der Beschreibung: Muss man bei so ei-
nem Prozess der Beobachtung genau fest-
halten, wer worüber was sagt, wie er es
sagt und wie die anderen reagieren, um
zunächst einmal Ritual und Ereignis
voneinander unterscheiden zu können?

Das ist tatsächlich so. Zu den Ritualen
etwa gehört das Nicht-Erscheinen, das

demonstrative Nicht-Zuhören: Angela
Merkel, die einen Fleck an ihrem Revers
entdeckt, ihn wegrubbelt, ihre rote Hen-
keltasche anhebt, das Display ihres Han-
dys prüft – aber Peer Steinbrück, ihren
Herausforderer, der vorne am Pult redet,
ganz bestimmt nicht anguckt. Oder: An-
gela Merkel, die aufsteht und den Raum
verlässt, wenn Gregor Gysi redet. Oder:
Die CDU, die sich komplett umdreht,
wenn die SPD redet. Diese Formen des
Desinteresses löschen den urdemokrati-
schen Gedanken, sich aufklärerisch zur
Rede zu verhalten, komplett aus.

Was sind dagegen Ereignisse?
Ein Ereignis ist es, wenn drei Frauen
über Prostitution reden, Menschenhan-
del. Und alle drei, aus drei verschiedenen
Parteien, sind kenntnisreich, sind am Ort
gewesen, wissen die Orte zu beschreiben,
bis hin zum tschechischen Bordell, wo
die CDU-Abgeordnete sagen kann, was
da passiert ist. Die unmittelbare, direkte
Erfahrung hat immer etwas, das einen zu-
sammenschrecken lässt: Plötzlich bin ich
im Hospital für Demenzkranke, die ver-
gessen haben, dass der Lappen, mit dem
sie sich den Hintern abgewischt haben,
derselbe ist, den sie sich gerade ans Ge-
sicht führen wollen – was ein SPD-Abge-
ordneter aus der Erfahrung seiner Ehe-
frau sagt, die er damit für debattenfähig
und bundestagswürdig erklärt. Das ist
mir sympathisch. Diese Momente von Be-
teiligung haben selbst innerhalb der De-
battenordnung noch Ereignischarakter.

Offenbar sind sie aber die Ausnahme.
Die meisten Parlamentarier scheinen
während der Debatten zu arbeiten: „Das
Parlament ist am ehesten ein Büro mit
angeschlossener ,Speaker’s Corner‘“,
schreiben Sie in Ihrem Buch. Was bedeu-
tet das für das Parlament? Inwieweit
geht es überhaupt um Inhalte?

Es wäre falsch, pauschal zu sagen, es gehe
nicht um Inhalte. Es gibt Ausschüsse, die
ihren hohen Sachverstand demonstrie-
ren. Da kann es sein, dass man in der Kin-
derpolitik von jedem Redner überrascht
ist, weil alle über Anschauung und Erfah-
rung verfügen. Oft dominieren aber die
Gesten der Machtausübung. Oder Inhal-
te kommen gar nicht zur Sprache, weil
sie ausgelagert werden.

Was meinen Sie?
In der Frauendebatte ging es darum, wie
hoch der Prozentsatz von Frauen in den
Führungsetagen von Wirtschaftskonzer-
nen sein soll. Ursula von der Leyen wur-
de als die Umfallerin des Tages beschrie-
ben, weil sie den eigenen Entwurf am
Ende des Tages wieder zurücknahm.
Dann kommt Merkel rein und vermeidet
irgendein Foto, auf dem man sie und Ur-
sula von der Leyen sehen könnte. Jede,
Ilse Aigner, Kristina Schröder, alle wer-
den abgeklatscht. Aber nicht von der Ley-
en. Sie spricht auch nicht. Aber abends
sitzt sie bei Maybrit Illner und sagt alles,
was sie im Parlament hätte sagen sollen.
Da fragt man sich: Gibt dir das Fernse-
hen mehr Rederecht? Existierst du gerne
außerhalb der Bedingungen des Parla-

ments? Oder: Ist für dich die wahre Tri-
büne längst das Fernsehen? Damit hätte
die Talkshow gegenüber dem Bundestag
gewonnen.

Die Talkshows können das Parlamentari-
sche nicht ersetzen.

Nein, sie können aber an der Beschädi-
gung des parlamentarischen Gedankens
mitwirken: Wenn Ursula von der Leyen
bei Illner sitzt und Illner fragt: „Hätte die
Kanzlerin Sie entlassen müssen?“, dann
bin ich an der äußersten Dehnung der
Veräußerlichung von Politik.

Weil es nur noch um die Frage geht: Blei-
be ich im Amt oder nicht?

Das mutmaßliche Opfer wird gefragt, ob
seine Chefin, durch die Perspektive des
Opfers von der Leyen gedacht, diese hät-
te entlassen müssen. Sie wird das von ei-
ner Journalistin gefragt. Das ist Dadais-
mus. Das ist so weit entfernt von allem,
was Politik als Gestaltung unserer Le-
bensverhältnisse ist, dass mich der Ein-
druck beschleicht: Das Parlament ist
eher Bühne des politischen Diskurses.

Sie stellen in Ihrem Buch fest, dass im
Parlament, anders als in den Ausschüs-
sen, kaum Fragen gestellt werden, bei de-
nen es um echtes Informationsbedürfnis
und nicht um Bloßstellung oder Polemik
geht. Hat Sie das überrascht?

Es hat mich in der Intensität überrascht.
Zum Beispiel in der aktuellen Stunde, in
der die Befragung der Bundesregierung
stattfindet. Eigentlich ist das Parlament
doch zur Kontrolle der Regierung da. Da
kann man erwarten, dass die Fragen
frisch sind, vom entsprechenden Minister
beantwortet werden. Stattdessen werden
Fragen in Papierform eingereicht und
vom Papier abgelesen. In ganz seltenen
Fällen gelingt der Opposition ein Coup.
Der ehemalige Kulturstaatssekretär Neu-
mann . . .

. . . den mögen Sie nicht!
Ich bin auch in dem Punkt vollkommen
unvoreingenommen herangegangen.
Wenn ein Kulturstaatsminister einem su-
detendeutschen Museum in München
zehn Millionen Euro zahlt, und dann
fragt jemand: „Wie viel Leute gehen im
Jahr eigentlich in dieses Museum?“ Und
er sagt: „Das weiß ich nicht“, kann ich es
kaum glauben. Auch habe ich nicht gese-
hen, dass Neumann je zugehört hätte.
Lieber hat er telefoniert, Leute unterhal-
ten, Anweisungen gegeben. Sein Bild sag-
te: Zuzuhören lohnt sich nicht.

Wollte man das Parlament stärken,
brauchte man mehr Zweifel, mehr Un-
einigkeit, mehr echte Fragen. Halten Sie
es für möglich, dass sich die Diskussions-
kultur im Parlament ändern lässt?

Die Debatten waren immer ergiebig und
gut, wenn es einen gemeinsamen Auftrag
gab, mit dem sich der Fraktionszwang er-
übrigte. Wir suchen ein Endlager. Plötz-
lich ging Altmeier, der häufiger eine gute
Figur gemacht hat, hin und sagte: „Ich bit-
te Sie um Beteiligung aller. Ich bitte Sie
um Vorschläge von allen Seiten.“ Oder:
Gauweiler. Geht hin und sagt: „Ich habe

eine Reise mit Claudia Roth in den Na-
hen Osten und die Kulturinstitute ge-
macht. Ich sage Ihnen ehrlich, wenn die
Reise scheiße gewesen wäre, würde ich es
Ihnen sagen. War sie aber nicht.“ Dann
lobt er die Linken und kriegt keinen Ap-
plaus von den eigenen Leuten mehr.

Das sind die Abweichler. Wie soll aus de-
nen eine Mehrheit werden?

Natürlich schuldet der Parlamentarier
der Partei etwas. Dass der Fraktions-
zwang existiert, liegt unter anderem dar-
an, dass die Partei sagt: Du bist in diesem
Bundestag nur durch unsere Gnade, also
halte dich an bestimmte Regeln. Es ist
aber inzwischen zum Exzess geworden,
diese Gnade zu interpretieren.

Sie stellen auch Überlegungen zu ver-
schiedenen Politikertypen an und ma-
chen unter den Abgeordneten eine Klasse
aus, die durch Empathielosigkeit und
Pragmatismus auffällt. Ist diese Gruppe
von Leuten ein spezifisches Kennzeichen
für die Regierung von Angela Merkel?

Ich gestehe, dass ich auf dem gesamten
links-grünen Spektrum mehr imponie-
rend kompetente und beteiligte Leute ge-
funden habe. Die meisten Karrieristen
begegneten mir bei der FDP. Ich würde
mich aber nicht darauf festlegen wollen,
dass Merkel diese Karrieren fördert.

„Der Regierungsapparat verlautbart“,
schreiben Sie, wenn die Kanzlerin ans
Pult tritt. Wieso ist sie mit ihrer Leiden-
schaftslosigkeit so erfolgreich?

Wenn ein Fußballer sich zu seiner Homo-
sexualität bekennt, ist Frau Merkel die
Erste, die hingeht und am Mikrofon ih-
ren Respekt ausdrückt. Wenn in Lampe-
dusa dreihundert Menschen an einem
Tag ertrinken, warten wir Wochen dar-
auf, dass sie etwas sagt. Ihre Empathie ist
so arbeitsteilig angelegt, dass sie letztlich
einem instrumentellen Zweck folgt: Ich
sage nichts über Lampedusa, weil die
Konsequenz, die sich daraus ergibt, unter
Umständen Reibung erzeugen kann.

Und politische Verpflichtungen.
Der Fußballer dagegen verpflichtet mich
zu nichts. Was ich sagen will: Sie kennt
die Erregungsschauplätze sehr genau und
weiß, welche sie meiden will. Sie kündigt
das dann an: „Ich werde mich zu gegebe-
nem Anlass auch dazu äußern.“ Dann war-
ten alle. Dann sagt sie: „Das ist unter
Freunden natürlich nicht in Ordnung.“
Das sind Sätze, die stammen aus der Kin-
derpädagogik des 19. Jahrhunderts: Dudu-
du! Das macht man aber nicht! Du stellst
dich in die Ecke. Das ist von einer Harm-
losigkeit! Die Referenz auf das, was da Ge-
genstand ist, ist völlig unterbrochen.
Gleichzeitig stellt sie damit das Passe-
partout her, das mir sagt: Ach, so kann
man über Lampedusa denken, so kann
man über die NSA denken. So schlicht
geht das. Und das brüskiert mich, weil ich
mich nicht vertreten fühle und weil ich
denke, es geht mit größerer Differenziert-
heit und größerer Radikalität.

Finden Sie, dass Merkels Politik der
Glanzlosigkeit und des Pragmatismus
unserer Zeit entspricht?

Ich glaube, dass die Charaktere, die Rei-
bung erzeugen, in der Öffentlichkeit kei-
ne Mehrheiten mehr hinter sich bringen.
Wer wenig Reibung herstellt oder wenig
Widerspruch provoziert und, wie im Fall
von Angela Merkel, das Ganze mit einem
Matronat verbindet, gewinnt ohne weite-
res Achtung und Milde. Merkel ist eine
Sachverwalterin unserer Interessen, und
man sagt: Hat sie doch gut gemacht.

Wie kann man dem aber wieder Energie
zuführen?

Das ist eine Frage, die schwer zu beant-
worten ist, weil wir mit der großen Koali-
tion am schlechtest möglichen Punkt an-
gekommen sind. Wenn Sie sich vorstel-
len, dass die Redezeiten einer Fraktion
über 72 Minuten gehen, und dann darf je-
mand von der Opposition zehn Minuten
antworten, heißt das nicht nur, dass gäh-
nende Langeweile von der Ausbreitung
des immer selben Standpunktes ausgeht,
sondern auch, dass die Opposition ihre
Sache nicht mehr differenzieren kann.
Das Volk müsste sich gegen das Parla-
ment wenden und sagen: So lassen wir
uns nicht mehr vertreten. Wir möchten,
dass unsere Interessen vorkommen.

Es gibt eine positive Figur in Ihrem
Buch.

Es gibt Diana Golze, Agnes Brugger,
eine Reihe von imponierenden Frauen
und auch hochbegabte Hinterbänkler.
Auch Sarah Wagenknecht ist glamourös
und weiß, dass ihre Erscheinung sie ge-
nauso vereinzelt, wie ihre Standpunkte
das tun. Sie hat die Courage, eine Rede
komplett im Angesicht ihrer Gegner zu
halten. Sie braucht keinen Blick auf die
Linkspartei. Das ist unüblich. Sie ist über-
zeugt, sie scheut die Auseinandersetzung
nicht. Sie hat Silhouette, was im Parla-
ment niemand hat außer ihr. Sie hat das
Selbstbewusstsein ihrer Erscheinung, die
sie mitbringt, und von dem sie hofft,
dem Gedanken einen Resonanzboden zu
geben, weiß aber sehr wohl um den
Malus, der ihr aus dem privaten Leben
und aus dieser Erscheinung zuwächst.
Das macht sie zu einer dieser gemischten
Figuren, denen man auf eine andere Wei-
se zuhört und die Präsenz haben. Wenn
man von Charisma sprechen wollte, ist
sie eine charismatische Person.

War es hart, ein Jahr auf der Tribüne
zu sitzen?

Das war es. Es passiert auch oft, dass
man Dinge nicht versteht. Das gehört ja
dazu. Die Herstellung von Undurchsich-
tigkeit hat auch eine politische Funktion.
Der Politiker will sagen: Ihr braucht uns,
weil wir uns in diesem Wirrwarr ausken-
nen. Es gibt aber auch Dinge, gegen die
man die Parlamentarier in Schutz neh-
men muss. Sie sind sachverständig, sie ar-
beiten sehr viel. Es gab in den siebziger
Jahren mal ein Buch: „Hätte ich das
Kino“. Und ich dachte da oben: Hätte
ich das Parlament. Wie großartig! Was
könnte man alles damit machen!

Interview Julia Encke

Roger Willemsen: „Das Hohe Haus. Ein Jahr im Par-
lament“. S. Fischer, 400 Seiten, 22,99 Euro

Ein Badeort mit Geschichte und Glanz. Hier kommen die Schrift steller zusammen, die im Deutsch-
land der Nationalsozialisten keine Heimat mehr haben. Kenntnisreich und mitreißend erzählt Volker 
Weidermann von diesem letzten Sommer kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, in dem noch einmal das 
Leben gefeiert wird, wie es nur die Verzweifelten können.
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»Was für eine Überraschung. Wie mit einer Lupe schaut Volker 
Weidermann auf den kleinen Ort Ostende und die wundersame 
Beziehung zwischen Joseph Roth und Stefan Zweig – und plötzlich 
wird unter seinem Blick das Kleine ganz groß und einige der 
schrecklichsten und schönsten Geschichten der ersten Hälft e des 
20. Jahrhunderts werden lebendig.« Florian Illies
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Ein Sommer, 
wie es keinen mehr geben sollte

Suada

Roger Willemsen hat sich ein Jahr lang die Sitzungen im Bundestag
angesehen und ein aufregendes Buch darüber geschrieben. Ein GesprächMehr Haltung!

Hier ist Willemsen das Volk.  Foto Mathias Bothor
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E
s hat seine ganz eigene
Poesie, wenn man die Na-
men aufzählt, die heute
eher früher als später fal-

len, sobald man über die interessan-
testen Autoren der englischsprachi-
gen Literatur spricht: Jhumpa Lahi-
ri, Chang-rae Lee, Junot Díaz, Ed-
widge Danticat, Mohsin Hamid,
Chimamanda Ngozi Adichie, Su-
san Choi, Dinaw Mengestu, Tan
Twan Eng, Jeet Thayil, NoViolet
Bulawayo. Auf jeder Shortlist ameri-
kanischer (oder auch britischer) Li-
teraturpreise stehen seit ein paar
Jahren Namen wie diese, Namen
von Autoren, die keine native spea-
ker des Englischen sind, Autoren,
deren Muttersprache Amharisch
heißt oder Malayalam oder Igbo.
Viele von ihnen haben die Sprache
ihrer Kindheit längst verlernt, ihre
Pässe weisen sie als Bürger der Ver-
einigten Staaten von Amerika aus,
und auch wenn es ihnen manchmal
seltsam vorkäme, Amerika ihre Hei-
mat zu nennen, scheinen sie sich
immerhin in ihrer Zweitsprache zu
Hause zu fühlen.

„Immigrantenliteratur“ ist der
Begriff, auf den sich ihre Bücher
bringen lassen, nicht nur, weil diese
Autoren in einem anderen Land ge-
boren wurden, sondern schon
auch, weil es Geschichten der Ein-
wanderung sind, die sie erzählen,
Geschichten vom Weggehen und
Nie-ganz-Ankommen. Es ist ein
hilfloses und unverschämtes Wort,
weil in der Anerkennung, die es aus-
drücken will, immer auch eine Ge-
ringschätzung mitschwingt: Wer es
bemerkenswert findet, wie gut all
diese Autoren die englische Spra-
che beherrschen, der meint eben
auch leicht: für einen Immigran-
ten.

Dabei liegt die Kraft ihrer Ge-
schichten nicht darin, dass sie ir-
gendwie repräsentativ wären für
eine universelle Migrantenerfah-
rung oder dass sich ihre Stimmen
gar zu einer Bewegung zusammen-
fassen ließen, die antritt, um etwa
gegen die Stadtspaziergangsprosa
weißer Akademikersöhne aus
Brooklyn zu protestieren. Wenn es
überhaupt einen Grund gibt, ihre
Bücher wie die Bände eines großen
Einwanderer-Epos zu lesen, dann,
weil es eben nicht die eine Ge-
schichte gibt, die die indische Pro-
fessorentochter mit dem Sohn poli-
tischer Flüchtlinge aus Äthiopien
oder dem eines dominikanischen
Fabrikarbeiters verbindet.

Der Blick der Neuankömmlinge
auf das Land ist schon deshalb im-
mer ein besonderer, weil er zu-
nächst nur einen Ausschnitt zeigt,
und dass es sich dabei um ein Zerr-
bild handelt, verstärkt eher die lite-
rarische Wahrhaftigkeit. Es ist die
enge Perspektive der Diaspora und
manchmal nicht einmal die. Für Yu-
nior, das Alter Ego von Junot Díaz’
aus dessen autobiographisch gefärb-
ten Kurzgeschichten, ist es der
Blick auf die im Schnee spielenden
Nachbarskinder durch die beschla-
genen Fenster.

In „Invierno“, einer der Storys
aus dem neuen Band „Und so ver-
lierst du sie“, schildert Díaz, wie Yu-
nior die ersten Monate nach seiner
Ankunft aus der Dominikanischen
Republik erlebte. Nach fünf Jahren
hatte der Vater die Familie nach
New Jersey geholt, Yunior, seinen
Bruder Rafa und deren Mutter,
aber die Freude über das eigene
Zimmer und die funktionierende
Toilettenspülung im neu gebauten
Apartment hält nicht sehr lange.
Draußen ist Winter, aber der Vater
ein Tyrann, der den Kindern verbie-
tet, das Haus zu verlassen. „Es ist
zu kalt, sagte Papi einmal, aber in
Wahrheit war der einzige Grund,
dass er es so wollte.“ Statt Schnee-
männer und Iglus gibt es Zimmer-
arrest und stundenlanges Fernse-
hen, Englischunterricht von der
„Sesamstraße“. „Es war unser ers-
ter Tag in den Staaten. Die Welt
war zu Eis erstarrt.“

Ähnlich geht es Yasmin, der
Frau, die im Mittelpunkt der Ge-
schichte „Otravida, Otravez“ steht,
der einzigen aus weiblicher Perspek-
tive. Was sie von Amerika sieht,
sind die Laken, die sie in der Wä-
scherei eines Krankenhauses rei-
nigt, von den Menschen, die hier
zu Hause sind, kennt sie nur die
Blutflecken, so viel Blut, man
„könnte glauben, in der Welt wüte
ein großer Krieg“. Nach fünf Jah-
ren in Amerika fühlt sie sich wie
eine Veteranin. „Aber damals, ganz
am Anfang“, sagt sie, „war ich so
einsam, dass sich jeder Tag anfühl-
te, als würde ich mein eigenes Herz
essen.“

Das graue Musterleben der wei-
ßen Amerikaner ist für Díaz’ Figu-
ren so unerreichbar, dass sie sich lie-
ber in einen Nationalstolz flüchten,
der ihnen wenigstens erlaubt, das
Gefängnis der Diaspora als Selbst-
behauptung auszugeben. Bei Yu-
nior, der schon 1996 in Díaz’ ers-
tem Kurzgeschichtenband „Abtau-
chen“ auftrat, schlägt sich das vor

allem in seinen Beziehungen nie-
der. Sosehr er sich wünscht, auch
in der Liebe endlich irgendwo anzu-
kommen, so sehr sträubt er sich ge-
gen die Arriviertheit einer dauerhaf-
ten Partnerschaft. Wenn er seine
Freundinnen beschreibt, läuft es im-
mer auf eine Liste körperlicher At-
tribute hinaus, auf Brüste und Är-
sche und eine komplexe sexuelle
Hierarchie der Hautfarben.

Aber Yuniors Chauvinismus hilft
ihm nicht nur, seine Unsicherheit
zu verstecken, er lässt sich auch her-
vorragend als Bekenntnis zu sei-
nem kulturellen Erbe ausgeben, als
Traditionspflege dominikanischer
Macho-Kultur. Man muss nicht
groß psychologisieren, um in Yu-
niors Promiskuität das Abbild einer
postnationalen Ambiguität zu se-
hen: Díaz’ Figuren sind sich nie si-
cher, ob es richtig ist, zu gehen
oder zu bleiben, wann es Zeit ist,
zu verlassen, das Land oder die
Frau des Lebens – oder zurückzu-
kehren. Ob sie ihre Frauen betrü-
gen sollen oder, wenn sie es nicht
tun, sich selbst. Mit seinen Frauen
geht es Yunior wie mit der verklär-
ten Heimat: Er liebt sie erst, wenn
er sie verlassen hat.

Es ist also kein Zufall, dass es
sich bei vielen Geschichten immi-
grierter Autoren um Liebesge-
schichten handelt, um Geschich-
ten, die von emotionalen Fragen
handeln, welche in ihren Biogra-
phien eine große Rolle spielen: Zu-
rückweisung und Akzeptanz,
Distanz und Nähe, sich kennenler-
nen und sich fremd werden, das
sind für die Helden dieser Ge-
schichten sehr existentielle Erfah-
rungen.

Auch die nigerianische Autorin
Chimamanda Ngozi Adichie ver-
packt diese Themen in ihrem Ro-
man „Americanah“ in die Geschich-
te einer Jugendliebe, von ihrem Ver-
lust durch die Emigration und die
Frage, ob es möglich ist, zu ihr zu-
rückzukehren. Ifemelu und Obin-
ze, zwei Kinder der gehobenen,
englischsprachigen nigerianischen
Mittelschicht, verlieben sich als
Teenager, doch als Ifemelu zum
Studieren in die Vereinigten Staa-
ten geht, trennen sich ihre Wege.
Wie Adichie, so gehört auch ihre
selbstbewusste Heldin zu einer neu-
en Art von Migranten, „gut ge-
nährt und bewässert, aber stecken-
geblieben in Unzufriedenheit“,
flieht sie nicht vor dem Hunger,
sondern „vor der unterdrückenden
Lethargie der Perspektivlosigkeit“.

Ifemelu geht auch in Amerika er-
folgreich ihren Weg, bekommt,
wie Adichie, ein Stipendium in
Princeton, und dass sie die Sehn-
sucht nach ihrer Heimat doch nie
ablegen kann, das liegt auch daran,
dass sie eine andere geworden ist,
seit sie Lagos verlassen hat: eine
Schwarze. In Nigeria hatte sie das
nie gespürt.

Adichie, die es mit einem Aus-
schnitt aus einem feministischen
Vortrag dank Beyoncés Song „Flaw-
less“ bis in die Popcharts geschafft
hat, erörtert in ihrem Roman sehr
präzise, was es heißt, schwarz zu
sein. Mit der zynischen Souveräni-
tät einer vom Rassismus bisher weit-
gehend verschonten Afrikanerin
zerlegt Ifemelu in ihrem Blog
„Raceteenth“ die Absurditäten ei-
nes hochdifferenzierten rassisti-
schen Systems, das mit der Unter-
scheidung zwischen African-Ameri-
cans und American-Africans end-
gültig ins Schleudern kommt.

Gleichzeitig aber kann Ifemelu
gar nicht verhindern, zur „America-
nah“ zu werden, wie ihre Freundin-
nen in Lagos jene Rückkehrer nen-
nen, die sich von den nigeriani-
schen Zuständen entfremdet ha-
ben. Obinze erkennt seine Freun-
din, als er ihren Blog liest, genauso
wenig wieder wie Ifemelu, als sie zu-
rückkehrt, ihr Land: „War es im-
mer so“, fragt sie sich, als sie das
Chaos in Lagos überfällt, „oder hat
sich in ihrer Abwesenheit so viel
verändert?“ Oder sie sich? Sie sähe
jetzt, beklagt sich eine Freundin,
die Dinge mit den Augen einer
Amerikanerin. „Aber das Problem
ist, dass du nicht einmal eine richti-
ge Americanah bist. Wenn du we-
nigstens einen amerikanischen Ak-
zent hättest, würden wir deine Be-
schwerden tolerieren.“

Wohin man geht, immer bleibt
etwas zurück: Deutlicher kann man
das nicht veranschaulichen als Di-
naw Mengestu in seinem vor ein
paar Tagen erschienenen Roman
„All Our Names“. Es ist das dritte
Buch des gebürtigen Äthiopiers,
auch er erzählt die Geschichte ei-
nes Paares, das sich trennen muss,
die Geschichte von zwei Freunden,
die die politischen Wirren nach der
Unabhängigkeit Ugandas auseinan-
derbringt. Damit der eine fliehen
kann, muss er zum andern werden,
zu seinem Freund Isaac, der ihm
sein Visum schenkt, seinen Pass, sei-
nen Namen. In Amerika, in der Ab-
geschiedenheit des Mittleren Wes-
tens, beginnt für den neuen Isaac

ein neues Leben, das erst gar kei-
nes ist: „Ich lebe, als ob ich nicht
wirklich hier bin“, ist die Maxime,
an die sich Isaac hält. Erst als er
sich in die Sozialarbeiterin Helen
verliebt (die es in ihrem engen Le-
ben nicht einmal bis nach Chicago
geschafft hat), lässt er sich auf Ame-
rika ein. In Mengestus Roman
„Die Melodie der Luft“ von 2010
gibt es eine Formel, mit der die
Mutter des Helden die Verwand-
lung in eine Amerikanerin be-
schwört: „Sag oft genug Amerika.“

Die Frage, ob einer dazugehören
will, zu der einen oder anderen Ge-
meinschaft, ist nicht nur eine von
Nationalität oder Ethnie. Und dass
das Recht, seinen eigenen Weg zu
finden, nicht von der Antwort auf
diese Frage abhängt, ist eine Wahr-
heit, die nur das Vokabular der Lite-
ratur beschreiben kann, nicht die
engen Begriffe der Integrationsde-
batten. „Meine Mutter wollte
nicht, dass ich Amerikanerin wer-
de, denn die Amerikaner waren ja
die anderen, die Fremden“, hat
Jhumpa Lahiri einmal gesagt, die
Bestsellerautorin mit bengalischen
Wurzeln, geboren in London, auf-
gewachsen in Rhode Island. Seit
dem Erfolg ihrer Kurzgeschichten
„Interpreter of Maladies“ 1999 gilt
sie als Chronistin der Lebensge-
schichten indischer Einwanderer,
oft Akademiker, und deren mitge-
brachter Ehefrauen, die eher leise
an der Fremdheit ihrer aufgeräum-
ten Vorstadtsiedlungen leiden.

Oder auch nicht: Ihre Figuren
wirken oft verhältnismäßig ver-
söhnt mit den Veränderungen und
seufzen allenfalls manchmal etwas
melancholisch, während sie lernen,
wie man Truthahn brät, Ostereier
versteckt und Schneemänner baut.
Aber gerade im Verzicht auf den
Diaspora-Refrain vom ständig an
seiner Identität zweifelnden Globa-
lisierungsopfer liegt auch eine
emanzipatorische Kraft. Lahiris
Charaktere sind eben immer zuerst
Mütter, Väter oder Töchter, sind
Teenager oder Professoren, bevor
sie Immigranten sind. Den Begriff
„Immigrantenliteratur“ hat Lahiri
daher immer zurückgewiesen:
„Wenn wir bestimmte Bücher
Immigrantenliteratur nennen“,
schrieb sie einmal, „wie nennen wir
dann den Rest? Einheimischenlite-
ratur? Puritanische Literatur?“

In „The Lowland“, Lahiris neu-
em Roman, spielen die Motive der
Migration nur noch eine Nebenrol-
le. Es geht um zwei ungleiche Brü-
der, die im Kalkutta der 1950er Jah-
re aufwachsen. Udayan, der Ältere,
schließt sich einer maoistischen Be-
wegung an, Subhash, der Jüngere,
studiert Ozeanographie in Rhode
Island, und als Udayan seinem En-
gagement zum Opfer fällt, heiratet
Subhash dessen Frau Gauri und
kümmert sich fürsorglich um seine
Nichte. Und dass nicht immer klar
ist, wie manche Kritiker bemängel-
ten, ob Lahiri ein politisches Epos
erzählen will oder eine Familientra-
gödie, das liegt womöglich daran,
dass auch ihre Figuren nicht immer
so genau wissen, ob es sich bei ih-
rer Lebensgeschichte um das eine
oder das andere handelt. Am Ende
landet Gauri als Philosophiedozen-
tin an einer Uni in Kalifornien,
eine erneute Flucht, diesmal vor ih-
rem persönlichen Schicksal. „Sie
traf andere Flüchtlinge von der Ost-
küste, die aus ihren eigenen Grün-
den geflohen waren . . . Genug von
diesen Leuten, dass es keine Rolle
mehr spielte, woher sie ursprüng-
lich stammte.“

Amerika ist, wie jeder Name
einer Nation, immer auch eine Illu-
sion, das Versprechen einer Ge-
meinschaft, welches auch für jene,
die schon immer dort leben, längst
nicht mehr gilt. Zerrissenheit, Isola-
tion, flüchtige Identitäten: Das
sind in einer Welt in Bewegung
nicht mehr nur die Symptome ei-
ner kleinen Gruppe von Migran-
ten. Wer wissen will, wer einer ist,
fragt ihn immer auch: Wo kommst
du her? Und manchmal, wenn die
Antwort darauf etwas komplexer
ist, tragischer oder abenteuerlicher,
ist es der Stoff für gute Literatur.

Junot Díaz, für den Amerika
auch immer die Fiktion war, die er
aus dem Fernsehen kannte, aus Co-
mics oder Büchern, hat die Frage
nach seiner Identität trotzdem ein-
mal in einer kurzen Formel erklärt:
Er sei, in einem Wort, Shazam! Es
ist das Zauberwort, das den Jungen
Billy Batson mit einem Blitz in den
Superhelden Captain Marvel ver-
wandelt. Er selbst sei weder Billy
Batson noch Captain Marvel, son-
dern der Blitz: „Das Ding, das die
beiden zusammenhält und ihre Ver-
wandlung möglich macht.“

 HARALD STAUN

Junot Díaz: „Und so verlierst du sie“, über-
setzt von Eva Kemper, S. Fischer, 272 Sei-
ten, 16,99 Euro. Chimamanda Ngozi Adi-
chie: „Americanah“, Anchor, 497 Seiten,
24,99 Euro (erscheint Ende April bei S. Fi-
scher). Dinaw Mengestu: „All Our Names“,
Alfred A. Knopf, 256 Seiten, um 20 Euro.
Jhumpa Lahiri: „The Lowland“, Blooms-
bury, 352 Seiten, um 10 Euro

In den
Vereinigten
Staaten sind
die Bücher von
Immigranten
längst in den
Bestsellerlisten
angekommen. Sie
erzählen nicht
nur die
Geschichten der
Einwanderer,
sondern drehen
sich um die Frage
unserer Zeit: Wo
kommst du her?

Sag oft genug Amerika!
So etwas Ähnliches wie ein Zuhause: Junot Díaz, 45, in seinem Apartment in New York  Foto Action Press

Dinaw Mengestu (35), Jhumpa Lahiri (46) und Chimamanda Ngozi Adichie (36)  Fotos Picture Alliance, Laif, Brigitte Friedrich
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W
ieso können Männer und
Frauen keine Pornos zusam-
men gucken? Weil Frauen im-

mer darauf warten, dass am Ende geheira-
tet wird. Über diesen Witz hat man frü-
her gelacht, heute ist er Wirklichkeit.
Die Pornographie verändert sich, ein neu-
er Mainstream-Markt von Erotik-Litera-
tur für Frauen (meist auch „von Frauen“)
ist entstanden. Titel wie „Vom Nachbarn
gevögelt“ oder „Er stöhnt, sie stöhnt“ ver-
sprechen: Hier wird unablässig, mit vie-
len Partnern und detailreich kopuliert.
Wer sichergehen will, auf seine Kosten
zu kommen, kann sich die „XXL-Lese-
probe“ vorab im Online-Buchshop zufüh-
ren. Doch bemerkenswert ist: Am Ende
dieser heißen Geschichten wird tatsäch-
lich geheiratet! Zumindest erwächst aus
den Sexorgien eine romantische, feste Be-
ziehung.

Auch in herkömmlichen Pornos, wie
sie auf Websites wie Youporn zu finden
sind, gibt es Erzählmuster wie „Hausfrau
treibt’s mit bestem Freund ihres Man-
nes – und er guckt zu!“ oder „Sie über-
rascht den Ehemann mit Babysitter“. Die
Inszenierung einer möglichst authenti-
schen, amateurhaften Konstellation spielt
eine große Rolle, aber niemand geht da-
von aus, dass hier echte häusliche Ge-
meinschaften mit ihren Alltagssorgen dar-
gestellt sind.

Eines der erfolgreichsten pornographi-
schen Muster unserer Zeit spielt deshalb
auch auf der Casting-Couch. Ein falscher
Agent castet junge Frauen, die sich angeb-
lich nichts sehnlicher wünschen als eine
Karriere als Pornodarstellerin. Um si-
cherzugehen, dass sie genug Talent besit-
zen, macht der Agent eine Testaufnahme
und penetriert sie nach Möglichkeit
gleich anal auf seinem Schreibtisch, Ka-
mera in der Hand. Diese Beziehung ist
ganz besonders entmenschlicht und hä-
misch: Der Mann, dessen Gesicht im Ge-
gensatz zur Frau niemals zu sehen ist, ent-
wertet den Körper und die wirtschaftli-
che Intention der Frau. Durch den Vor-
gang verwirkt die Frau ihr Kapital, ihr
Körper wird bereits im Casting (so fiktiv
das alles sein mag) massenmedial ausge-
stellt und im Kontext kostenlos erhältli-
cher Pornographie zum Witz. Hier wird
am Ende nicht nur nicht geheiratet, es
kann durch die sexuelle Handlung auch
sonst kein soziales oder monetäres Kapi-
tal erworben werden, geschweige dass die
Lust der Frauen eine Rolle spielen wür-
de. Dieses Erzählmuster ist schäbig, und
Millionen Männer konsumieren die un-
zähligen „Der falsche Agent“-Clips regel-
mäßig.

Die neue Erotik für heterosexuelle
Frauen setzt noch ganz auf das Buch. In
der Textform können sich frauenadäquate
Phantasien und Muster in Ruhe auspro-
bieren. Ganz besonders erfolgreich ist die
Vermarktung als E-Book, das verspricht
Diskretion. Nicht nur auf dem Weg zur
Arbeit in Bus und Bahn kann sich die Le-
serin sicher sein, ihre Lektüregewohnhei-

ten für sich zu behalten. Doch, Überra-
schung, viele Frauen fürchten sich gar
nicht vor dem Lächeln fremder Mitfahrer
im öffentlichen Nahverkehr. Die unzähli-
gen mündlichen Anekdoten bahnreisen-
der Männer, die stundenlang einer lesen-
den Dame mit „Shades of Grey“ gegen-
übergesessen haben wollen und sich das
Erlebte von der Seele sprechen mussten,
zeugen davon. Die Erotik-Leserinnen
sind eher bemüht, den Lesestoff vor der
eigenen Familie zu verheimlichen, wie die
Verlegerin Angela Weiß von dem auf Ero-
tik-Literatur spezialisierten Verlag Plaisir
d’Amour im „Börsenblatt“ berichtete:
„Ich höre immer wieder von Leserinnen,
dass sie wegen ihrer Kinder keine Bücher
kaufen und zu Hause herumliegen lassen
wollten, jetzt aber E-Books für sich entde-
cken und so ihre Leidenschaft für Erotika
ausleben können.“ Aber wäre es nicht fast
ein bisschen schade, wenn Heranwachsen-

de die Erfahrung des „Entdeckens“ zu-
künftig ganz entbehrten? Was staunten
wir, als wir bei den Eltern „The Joy of
Sex“ von Alex Comfort in der Kommode
fanden. Heute wird manches Kind schon
froh sein, wenn es die eigenen Eltern
nicht zufällig im Internet anklickt. Doch
Spaß beiseite. Wie gelingt es der neuen
Frauenpornographie, expliziten Sex und
romantische Gefühle miteinander zu ver-
knüpfen? Wie tragen die Erotik-Autorin-
nen das Wasser in die Wüste? Der Ro-
man „Die Hurenschule“ von Sara Jonas
(zuerst bei Plaisir d’Amour, dann bei Ull-
stein) erzählt von der reichen Cory, die
sich weigert, einen ihr unbekannten Lord
zu heiraten, stattdessen eine Ausbildung
zur Edelhure beginnt und Dutzende von
Orgien, Haremsfeste, Kerkerspiele,
Sado-Maso- und Bondage-Szenarien er-
lebt, bevor sie schließlich glücklich in
den Armen des ihr Vorherbestimmten

landet: „Ach Gott, wenn sie daran dach-
te, dass sie ihn mal für einen Spießer ge-
halten hatte! Thomas war alles andere als
das. Er war der beste und phantasiereichs-
te Liebhaber, den sie jemals gehabt hatte,
und Cory hatte einige gehabt!“ Die Frau-
en erarbeiten sich das Happy End mit
der romantischen Hochzeit wirklich hart,
ihre Arbeitsleistung besteht darin, Dut-
zende von Sexszenen aktiv, varianten-
reich und mit einer positiv konsumisti-
schen Einstellung durchzuführen. Am
Ende erlangen sie Liebe, ohne mit ihr ge-
rechnet zu haben, und dem Umfeld ent-
sprechend auch, ohne mit ihr rechnen zu
dürfen.

Interessant an den trivialen Frauenro-
manen war schon immer, wie sie mit ein-
fachen sprachlichen und szenischen Mit-
teln zeittypische Fegefeuer errichten. In
der Nachkriegszeit war die Triviallitera-
tur für Frauen ein Reich des süßlichen
Schmerzes, des Melodrams. Familiäre
Schicksalsschläge, Armut, Krankheiten
und Unfälle waren zu überstehen, zur Be-
lohnung winkte dann eine Ehe, welche
die Heldin aus dem still erlittenen Leid
erlöst: mit einem liebevollen, verwitwe-
ten Oberarzt oder edlem Gönner, der im
Hintergrund schon immer Gutes wirkte.
In den achtziger und neunziger Jahren
ging es um die sogenannten Superwei-
ber, bürgerliche Emanzen, die sich mit
Scheidungen, beruflicher Selbstbehaup-
tung und Beziehungschaos auseinander-
setzten.

Sex spielte kaum eine Rolle, eher das
vertrackte Kinderkriegen, und einer der
erfolgreichsten Titel hieß gleich „Suche
impotenten Mann fürs Leben“. Heute ist
es die Welt der anonymen Sexualkontak-
te, gelifteten Körper und gephotoshop-
ten Körperbilder, in der sich die Frauen
stählen, und klar, sie setzen sich auch die-
sem Kampfplatz mit soldatischer Pflicht-
erfüllung aus. Die Handlungen spielen
oft an exotischen Orten und in historisier-
ten Zeiten, es sind Inseln, Kreuzfahrt-
schiffe und Schlösser, auf denen sich die
Frauen auf dem Weg zum Glück quer-
schlafen. Spielt eine Geschichte doch im
Deutschland der Gegenwart, kommt si-
cher nicht ein trostloser Puff an der tsche-
chischen Grenze oder ein sauerländi-
scher Swingerclub mit Vollfichte-Ausstat-
tung vor, sondern eine Berliner Leder-
Luxus-Szene. So auch im Roman „Dark-
room“ von Sophie Andresky, deren Prot-
agonistin bei ihren Abenteuern durch die
dunklen Räume der Lust gerne mal Amts-
hilfe leistet: „Oh, Eule, ich kriege gerade
eine Prostatamassage, da hat jemand aber
geschickte Finger in meinem Arsch, ich
komm gleich, kann ich in dir absprit-
zen?“ Natürlich, kein Problem.

Der Roman „Sieben Jahre Sehnsucht“
von Sylvia Day (Heyne) spielt in einem
viktorianischen Setting: „Lady Jessica
Sheffield erwischt den attraktiven Alistair
Caulfield dabei, wie er im Wald eine Grä-
fin befriedigt. Seitdem herrscht eine ver-
störende Spannung zwischen ihnen und
sie vermeidet jede weitere Begegnung“

(so der Klappentext). Sieben Jahre und
340 Seiten später darf sich Lady Jessica
endlich beruhigen: „Nach seiner Liebes-
erklärung blieb Jessica zunächst völlig
reglos, dann fiel die Anspannung schlag-
artig von ihr ab, und die brennende Gier,
sich mit ihm zu vereinen, wich einem wei-
cheren, süßeren Verlangen: ,Alistair.‘“
Das ist bewusst in der Tradition des
Kitschromanes gehalten, der in der expli-
ziten Erotik-Ausführung ein Comeback
erlebt. Auch härtere Geschichten mit
Bondage, Schmerz und Qual wenden
sich ins Romantische, wie beispielsweise
„Hart“ von Gwen Masters (bei Ro-
wohlt). Nach vielen Seiten, von Schmer-
zen und Wimmern geprägt, heißt es auf
Seite 217: „Tom war vom ersten Tag an
treu gewesen. Tatsächlich war er schon
zu einer Zeit treu gewesen, als er das
noch gar nicht musste, als wir eine reine
Fickbeziehung hatten (. . .).“ Auf Seite
279 dann kann der Traualtar angesteuert
werden: „,Heiratest du mich?‘, fragte ich.
Mit bebender Hand berührte Tom mich
am Haar.“ Das Haar ist hier, aufgehoben
für die Verlobung, die letzte verbliebene
Stelle, die nicht geschlagen wurde.

Dass Frauen durch diese Lesestoffe Zu-
gang zu frauenadäquaterer Pornographie
erhalten und nebenbei den geplagten
Buchhandel stützen, ist das positive Ur-
teil, das man über dieses Phänomen tref-
fen kann. Dennoch ist auch hier das
grundsätzliche Problem der Trivialkultur
erkennbar. Opportunistisch zementiert
sie gesellschaftliche Bedingungen, indem
sie eine pragmatische Moral drum her-
umbaut, in der Frauen zu fleißigen Lies-
chen der Selbstbehauptung werden. Die
Arbeit am Schicksal bleibt die Konstante
der Trivialliteratur. Das Frauenschicksal
von heute lautet, sich zum engagierten,
leistungsbereiten Statisten in von You-
porn durchdeklinierten Annahmen über
unsere sozialen Beziehungen zu machen.
Kreative Ausbruchsversuche aus solchen
Annahmen muss man in der Triviallitera-
tur lange suchen, und wenn man sie fin-
det, kommen sie eher von den humoristi-
schen bis subversiven Rändern des Splat-
ter und Trash. Die neuartigen Dino-Sex-
Geschichten aus Amerika (mit Titeln wie
„Taken by T-Rex“, „Dino-Park after
Dark“, „In the Veloceraptor’s Nest“) ver-
langen von ihren Leserinnen Ironiefähig-
keit. Man sollte Spaß an der Phantasie ha-
ben, dass die Männer der eigenen Horde
allesamt aufgefressen wurden, bevor sich
die Heldin dem gigantischen Viech in
einem Zweikampf stellt – der sich natür-
lich in eine Romanze zwischen Dino und
Fellbikini tragender Urfrau wendet.

Es ist immer wieder erstaunlich, wen
oder was Frauen alles lieben und domesti-
zieren können, bis am Ende ein versand-
fertiges Heiratspaket daraus wird. Am fal-
schen Agenten jedoch, der täglich sein
Unwesen auf Youporn treibt, werden sie
sich mit ihrer Liebe die Zähne ausbei-
ßen.

Von Sarah Khan erschien beim Mikrotext-Verlag
das E-Book „Der Horrorpilz. Eine unbefriedigte Ge-
schichte“, ca. 120 Smartphone-Seiten.

weitergehen könne. Der Praktikant
baute sich also im Archiv vor uns auf
und sagte: „Folgendes, liebe Kolle-
gen, in der Geisteswelt fehlen allge-
mein die Manieren, die Leute sind ja

nicht mal mehr in der Lage, Socken
von Strümpfen und einen Penis von
einem Phallus zu unterscheiden.
Und dann drehen sie ja dieser Tage
alle reihenweise durch. Vielleicht
gehe ich doch lieber in die Politik!“
„Bist du wahnsinnig?“, brüllten wir
zurück. „Da wirst du sofort aus der
Partei ausgeschlossen, wenn irgend-

was mit deiner sexuellen Disposition
nicht stimmt! Keine gute Idee, wo
doch gerade das Dönerfleisch mit dir
anfing über Sex zu reden. Bei dir
piept’s wohl!“ Da wurde dann der
Praktikant sehr nachdenklich und
sammelte die Großbuchstaben wie-
der ein, die er in unserem Archiv ver-
teilte hatte, aber die diplomatische

Krise war eh schon perfekt, denn der
behinderte (ups, ach du Scheiße, das
kam jetzt aus dem Giftschrank) Prak-
tikant benutzt natürlich Whatsapp,
wodurch unser Sexuelle-Disposi-
tions-Dialog direkt bei Putin auf
dem Tisch landete, der entsetzt war
über so viel Pressefreiheit im Archiv
und uns sofort eine Armee nach un-

ten schicken wollte, was aber nicht
klappte, weil seine Soldaten gerade
alle auf der Krim waren, also schickte
er uns eben seinen Homie Schröder
herunter, damit der uns mal sagt, was
sich gehört und WAS NICHT.
Doch auf Vermitteln oder Donner-
wetter hatte der irgendwie gar kei-
ne Lust, weil so „als Einzelperson“
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PIPER. BÜCHER, ÜBER DIE MAN SPRICHT.

Es ist schon
erstaunlich, wen
Frauen lieben und
zähmen können,
bis am Ende ein
versandfertiges
Heiratspaket daraus
wird. Ein Streifzug
durch die Welt der
Erotik-Romane für
Frauen

Von Sarah Khan

Vor der Hochzeit schnell noch in die Hurenschule

Hauptsache Heirat – was immer zuvor auch geschehen sein mag.  Foto VU/Laif
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Z
unächst war es ausschließ-
lich entsetzlich und ohne
Gewinn, und ich habe mich

also bei der Lektüre der „Tage-
bücher 2002–2012“ von Fritz J. Rad-
datz Seite für Seite gefragt, WAR-
UM ICH DAS LESEN MUSS,
und wurde dabei immer WAHN-
SINNIGER, auch, weil der Autor
Raddatz, ehemaliger Feuilleton-
chef der „Zeit“ und überhaupt eine
weltbekannte Kulturinstitution in
Deutschland, es zu lieben scheint,
in Großbuchstaben zu schreiben,
weswegen man beim Lesen häufig
das Gefühl hat, man werde ange-
schrien; eines seiner Bücher, so
schreibt er zum Beispiel, sei das
„MEISTDISKUTIERTE“ des
Herbstes gewesen, und das ist, wie
von einem Buch geschubst oder ge-
schlagen werden, grundlos, denn
man hat ja zu keinem Zeitpunkt be-
hauptet, dass sein Buch nicht das
meistdiskutierte des Herbstes ge-
wesen sei. Wie auch, denn Raddatz
war sowohl mit seinen Memoiren
„Unruhestifter. Erinnerungen“ als
auch mit dem ersten Teil seiner Ta-
gebücher, die im Jahr 2010 erschie-
nen, sehr erfolgreich und sehr dis-
kutiert.

Und damit ist man auch schon
bei dem Hauptthema jener nun
veröffentlichten Tagebücher ange-
langt: die Bedeutung von Fritz J.
Raddatz, wobei es, folgte man sei-
ner Großbuchstabenobsession, das
Angemessenste und einzig Richti-
ge wäre, würde man seinen Namen
hier in Großbuchstaben setzen. In
seinen Aufzeichnungen ist er un-
ausgesetzt damit befasst, die eigene
Bedeutung zu messen, über einen
möglichen Verlust dieser Bedeu-
tung nachzudenken, seine Bedeu-
tung mit der Bedeutung anderer
Literaturbetriebsmenschen zu ver-
gleichen und anderen Menschen
vorzuwerfen, dass sie seine Bedeu-
tung nicht angemessen zu würdi-
gen wüssten und nur mit der Be-
hauptung ihrer eigenen Bedeutung
beschäftigt seien.

Das Personal dieser Tagebücher
beschreibt Raddatz als klein, heuch-
lerisch, gierig und hässlich, sich
selbst nimmt er davon nicht aus,
mal bewusst, mal unabsichtlich.
Und das zu lesen ist, wie eingangs
gesagt, entsetzlich, man kriegt so-
fort Depressionen. Raddatz über
sich: „ICH indes lebe nun aus
12. Hand, also kaum noch, ein auf-
gehörter Schriftsteller, der sich
von einem Nachwort zu einer Le-
sung zu einem Essaychen hangelt,
dessen innere Batterie (jedenfalls
im Moment) leer ist.“ Jenen Satz
kann man in circa 3000 Variatio-
nen lesen. Dass das Telefon zu sel-
ten klingele und dass zu selten
Faxe reinkämen. Dass ihn einfach
niemand frage, was er, Fritz J. Rad-
datz, denn nun dazu denkt. Dass
der und der dann und dann beim
Essen nicht gezahlt habe. Dass der
Dramatiker Rolf Hochhuth nur
bei ihm übernachten wolle, weil
ihm ein Hotel zu teuer gewesen
sei. Dass die Kritikerin Elke Hei-
denreich ihn zwar lobe, ihr aber
nicht einfalle, ihn in ihre Sendung
einzuladen. Dass sich die Leute all-
gemein schlecht benähmen, un-
dankbar seien und ihm keine Prei-
se verliehen. „Der ganze Abend
ein Lemurentanz, ein Maskenball
fürwahr, selbst wenn die nette Ga-
zetti, Chefin des Frankfurter Lite-
raturhauses, mich umarmt, sie
habe geweint, bei der Lektüre mei-
nes Buches, drei Nächte lang. Ich
will aber nicht, dass Literaturhaus-
damen nächtelang weinen, son-
dern ich will, dass sie mich einla-
den und anständig honorieren.“
Ähnlich ergeht es ihm mit Redak-
teuren, die ihn wegen seiner Veröf-
fentlichungen besuchen: Sie kom-
men, sie benehmen sich mal bes-
ser, mal schlechter und schreiben
dann über ihn. Aber es fällt ihnen
einfach nicht ein, ihn, Raddatz, um
eine Zusammenarbeit zu bitten.
Also: „Gleichwohl Gefühl der Un-
genügsamkeit, des öffentlichen ,Ab-
gestelltseins‘ und wachsender eige-
ner Schwäche.“

Ein weiteres Thema, das Rad-
datz sehr beschäftigt, ist die Fähig-

keit seiner Betriebsfreunde, einen
guten Stil zu haben, wobei es sich
dabei auch nur um eine Variation
seines eigentlichen Themas, näm-
lich Raddatz, handelt – er, für den
Stilfragen das Höchste sind und
eine Frage der Moral (wobei man
sich auf diese Weise in Abgren-
zung zu anderen, stillosen, natür-
lich bestens profilieren kann). So-
zialisten hätten allgemein keinen
guten Stil, Mitterrand keine ver-
nünftigen Weine, der Kritiker Joa-
chim Kaiser sei kein guter Gastge-
ber, sein Verleger komme anläss-
lich der Veröffentlichung seines
Unruhestifter-Buches nicht einmal
auf die Idee, ihm eine Flasche
Champagner zu schicken, Günter
Grass pflege sechstklassigen Wein
zu trinken und so weiter: „Susan
Sontag gestorben. Spätabends (. . .)
in 1 Stunde den ZEIT-Nachruf ge-
schrieben. Danklos.“ Und darin be-
steht eben die große Kränkung: zu
wenig Dank, zu wenig Aufmerk-
samkeit, und sei sie noch so groß.

„Wenn ich doch lernte, daß nie-
mand an niemand interessiert ist
und daß im Alter die Neugier auf

andere Menschen gegen NULL
sinkt.“ Und das ist dann wohl die
zweite, nicht weniger infame Le-
benskränkung, der sich Raddatz
ausgesetzt sieht: das Alter. Der na-
hende Tod, der von 2002 bis 2012
ununterbrochen naht und gegen-
wärtig ist in den Tagebüchern.
Raddatz sieht sich beim Älterwer-
den zu und führt Buch über Ge-
storbene. „Rudolf Augstein tot
(. . .) Mitscherlich tot (. . .) Jens Me-
schugge.“ Er hat Angst davor, alt
zu werden, falls das Geld nicht rei-
chen sollte, und Angst davor, zu
früh zu sterben, weil es ihm doch
eigentlich gut gehe. „Nuttentour
des Greises, so peinlich wie Greise
eben sind. Verhalte mich wie alle
Politiker, die nicht aufhören / auf-
geben können und wollen“,
schreibt Raddatz über sich, und es
ist wirklich zum Ausdemfenster-
springen. Denn natürlich erlebt
der Autor nicht mehr so richtig
viel, er ist eben, ja, alt und ein biss-
chen müde. Er ist zu Hause oder
auf Sylt oder in Berlin oder in Niz-
za und wartet, dass irgendetwas ge-
schieht. „Nichts erlebt, gehört, ge-

sehen, was zu notieren gewesen
wäre. Sitze ja ,in mir‘. Hm.“

Völlig unklar war mir also zu-
nächst, warum man das lesen soll-
te. Und wie es auch nur einen Kri-
tiker geben kann, der die Lektüre
dieser Tagebücher als eine interes-
sante empfehlen könnte. Es kann
natürlich sein, dass es manchen so
geht, weil sie es spannend finden,
zu erfahren, wie Raddatz über die
Suhrkamp-Verlegerin Ulla Unseld-
Berkéwicz urteilt (unraffiniert),
oder wie Raddatz einmal mit dem
ehemaligen Kulturstaatsminister
Michael Naumann zum Essen ver-
abredet war und der schlecht über
die ehemalige (alles immer ehema-
lig) Chefredakteurin der „Zeit“,
Marion Dönhoff, gesprochen ha-
ben soll. Aber das interessiert doch
eigentlich nur Leute, die irgend-
was mit Büchern und Zeitungen
zu tun haben. Diese Tagebücher
sind wie ein Hund, der die ganze
Zeit im Kreis rennt und versucht,
seinen eigenen Hundeschwanz zu
fangen. Sie sind nicht lustig, nicht
geistreich, es passiert nichts, es ist
nur zum Davonlaufen, ich verstehe
es nicht, so dachte ich und denke
ich auch immer noch, und trotz-
dem schafft Raddatz mit jenen Ta-
gebüchern eine echt nicht so klei-
ne Sache: Man fragt sich, ob und
inwieweit man als Autor bereits
von jener Bedeutungskrankheit be-
fallen ist.

Wirklich, ich lief eine Woche
lang sorgenvoll durch die Gegend
und kam natürlich zu dem Ergeb-
nis, dass es im Feuilleton um nichts
anderes geht als das Ermessen von
Bedeutung, der eigenen und der
anderer, dass sich von morgens bis
abends darüber ausgetauscht wird,
wer was wie gut und wie schlecht
oder peinlich gemacht hat, und
dass das alles lächerlich und klein,
aber auch keine Neuigkeit ist. Ich
ging dann zu einem Kollegen, um
mich mit ihm darüber auszutau-
schen, wie feuilletonkrank wir be-
reits sind. Ich: Also, ich nicht. Er:
Ich auch nicht. Und dann haben
wir beide gelacht, denn daran, an
der Leugnung jener Krankheit, er-
kennt man natürlich am besten,
dass man längst krank ist. Und so
schimpft auch Raddatz immer wie-
der über die Eitelkeit und Selbstbe-
zogenheit der anderen, was wahr-
scheinlich das (DAS) zentrale, iden-
titätsstiftende Moment der gesam-
ten Angelegenheit ist. Eine Grup-
pe wird zu einer Gruppe, indem
ihre Gruppenmitglieder behaup-
ten, dass sie anders als sie, die
Gruppe, sind.

Und das betrifft natürlich nicht
nur Feuilleton-Menschen und
Schriftsteller, sondern ebenso An-
wälte, Ärzte, die irgendwelche kras-
sen Operationen machen, Psycho-
therapeuten, Schuldirektoren und
Programmierer, denn es ist ja egal,
wo man seine Bedeutung herbe-
kommt, auf welchem Bedeutungs-
feld man also sein Kapital anhäuft
(kann natürlich sein, dass die Feuil-
letonkrankheit eine besonders
schlimme ist, das kann ich jetzt
nicht beurteilen). Insofern sind die
Raddatz-Tagebücher absolut phan-
tastisch und lesenswert, wenn man
sie als sehr eindrücklichen Krank-
heitsbericht liest. Wie: So möchte
ich auf keinen Fall werden.

Keine Ahnung, wie das geht,
und das weiß Raddatz natürlich
auch nicht, aber immerhin entwi-
ckeln seine Aufzeichnungen eine
große Kraft, ein großes Thema be-
treffend. Der unstillbare Wunsch
des Menschen nach Bedeutung
und Anerkennung, was wahrschein-
lich irgendwie mit der Angst vor
dem Vergehen, also letztlich dem
Tod zu tun hat. Vielleicht spielt es
also doch die größte Rolle, ob Gün-
ter Grass keine Ahnung von Wei-
nen hat, ob er Marcel Reich-Ra-
nicki in der Zeitung zum Geburts-
tag gratuliert hat oder nicht und
warum Elke Heidenreich damals
nicht auf die Idee kam, Raddatz in
ihre Sendung einzuladen; und dass
das so ist – das ist das Menschen-
entsetzliche dieser Tagebücher.
 ANTONIA BAUM

Fritz J. Raddatz: „Tagebücher 2002–2012“.
Rowohlt, 720 Seiten, 24,95 Euro

irgendwas auszurichten nun mal nicht geht,
außerdem gibt es Wichtigeres. „Was geht
denn so, Homie Schrö?“, fragten wir ihn,
und Schröder überreichte uns sein neuestes
Büchlein „Klare Worte“. „Da stehen klare

Worte drin, falls das nicht klar werden soll-
te“, sagte er stolz, „ist außerdem ein ganz be-
sonderes Exemplar, mit einer Widmung
Wladimir Wladimirowitschs.“ Und tatsäch-
lich – auf der ersten Seite stand geschrieben,
in Putins bester Mädchenschrift: „Bis die
Flüsse aufwärts fließen / bis die Russen Ho-
mos lieben / bis die Deutschen eigenes Gas
entpressen / solang werd’ ich die Krim nicht

vergessen! LG, Wowa“. – „Wow, das ist das
Schönste, was ich je gehört habe, lispelte
eine Piepsstimme, und wir alle so: Warst du
das, Béla? Nein, lispelte die Piepsstimme,
ich war das, das Dönerfleisch. „Wie bist du
hier reingekommen“, brüllten die einen,
„sprechendes Dönerfleisch, der Wahn-
sinn“, brüllten die anderen, „das ist unsere
Antwort auf die Weißbrotliteraturdebatte!“

Ein neuer Band
von Fritz J.
Raddatz’
Tagebüchern.
Grauenvoll.
Uninteressant.
Ich-Wahnsinn als
Religion.
Geltungssucht als
Lebensinhalt.
Virus der
Selbstgefälligkeit.
Das Schlimmste
aber ist der
Verdacht: Sind
wir alle längst
infiziert?

Leine

Was ist Liebe, wenn man am Abgrund lebt?

Kim Leines großer Grönland-Roman 

erzählt vom Konflikt zweier Kulturen 

und von den Prüfungen eines Mannes

auf der Suche nach sich selbst.
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Diagnose: Feuilletonkrankheit

FJR. Mit FJR-Krawatte. In FJR-Rauch. In FJR-Gedanken versunken  Foto Henning Bode
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S
ehen, einfach sehen, ist alles
in allem ziemlich schwer.
Schwer ist es, weil das Sehen

sich an das Sichtbare halten muss,
wenn es ein einfaches Sehen sein
will. Was sichtbar ist, ist aber seit
immer schon von den Meinungen
zugestellt, weil Meinungen prinzi-
piell blind sind. Sehen ist zuerst
ein Meinungsvernichtungsakt. Ein
Schritt aus der anfänglichen Blind-
heit, der wenig mit Aufklärung im
engen Sinn zu tun hat, weil das,
was man dann sieht, immer para-
dox, fragil und flüchtig ist.

Wenn das Sehen aber so schwer
ist, heißt das nichts Gutes für den
Beobachter. Zumal „der Mensch
als Beobachter ein Spätentwickler
ist“, wie Henning Ritter in seinem
gerade erschienenen Buch „Die
Wiederkehr der Wunderkammer.
Über Kunst und Künstler“
schreibt. Sogar das Nächste,
schreibt Ritter weiter, das pochen-
de Herz, habe sich der Neugierde

der Menschen lange entzogen.
Erst im Jahr 1628 gelang dem briti-
schen Anatomen William Harvey
die Beschreibung des Blutkreis-
laufs. Vorausgegangen waren die-
ser Entdeckung lange Experiment-
reihen mit Mühlen und Pumpen.

Das geschah zu einer Zeit, als
Galilei gerade mit dem Fernrohr
zu den Sternen vorgestoßen war,
Johannes Kepler die Planetenta-
feln neu berechnete und kühne
Seefahrer auf den Weltmeeren
nach neuen Passagen suchten. In
einer Zeit also, als das Sehen alles
andere als einfach war, weil es auf
gerade gemachten technischen Ent-
deckungen basierte, die den Blick
veränderten.

Die neuzeitlichen Beobachtun-
gen basieren wesentlich auf der
technischen Phantasie und den dar-
aus resultierenden Entdeckungen.
Aber dennoch wird erst im Mo-
ment der neuzeitlichen Technisie-
rung des Blicks überhaupt der
Weg zu einem einfachen Sehen
freigelegt, das allen, jedem und je-
der, jederzeit zugänglich und er-
reichbar ist. Auf diese paradoxe
Wendung kann man die unausge-
sprochene These von Ritters Buch
bringen.

Der Band versammelt Texte
über Ausstellungen, Künstler und
Kunsttheoretiker, die Henning Rit-
ter, der im vergangenen Jahr ge-
storben ist, für diese Zeitung
schrieb. Die nicht chronologische

Abfolge der Texte und die Über-
schriften hatte Ritter noch selbst
besorgt. Deshalb kann man auch
die Überschriften des ersten und
letzten Textes als Wegweiser durch
seinen Gedankengang lesen.
„Abenteuer des Auges unter der
Milchstraße“ heißt der erste, „Die
Liebe der Massen zur Kunst“ ist
der letzte überschrieben.

Das Abenteuer des Auges findet
Ritter in den Bildern des Malers
Adam Elsheimer. Elsheimer, der
1610 im Alter von zweiunddreißig
Jahren in Rom arm starb, hatte als
Erster mit mehreren unabhängi-
gen Lichtquellen gearbeitet, wel-
che die Bildzonen seiner kleinfor-
matigen, auf Kupfer gemalten Bil-
der ausleuchten und deutlich von-
einander absetzen. Besonders in
seinen Landschaftsdarstellungen
und im ersten Sternenhimmel
überhaupt, auf dem die Milchstra-
ße zu sehen ist, werden die ver-
schiedenen Lichtzentren zu einem
„geheimnisvollen Naturtheater“.
Einem Theater, das Ritter auch in
der Aktion von Christos Reichs-
tagsverpackung wiederfindet, in
der sich die Liebe der Massen zur
Kunst eine bis dahin so nicht be-
kannte Bahn gebrochen hat.

Christos verhüllter Reichstag lo-
cke, meint Ritter, einen Kunstidea-
lismus sehr früher Stufe hervor,
nicht fern von dem der Jagdtiere
von Lascaux. So wie die Maler von
Lascaux vor zwanzigtausend Jah-

ren die Tiere in ihrer vorbeiziehen-
den Flüchtigkeit gemalt haben, die
es unmöglich macht, zu entschei-
den, ob es sich um Kunst-, Natur-
oder Traumeindrücke handelt, ver-
meidet auch Christos Aktion jede
Festlegung. Christos Reichstag ma-
che etwas präsent, von dem trotz ei-
ner keineswegs mystifikatorischen
Konkretheit der Anschauung nicht
leicht zu sagen sei, worum es sich
handele. Hinzu komme bei Chris-
to noch der temporäre, rein vor-
übergehende Charakter der Verhül-
lung. Das Werk verschwindet mit
derselben Sicherheit, wie die Her-
den der Wildtiere im Jahreszyklus
auch die Gegenden um Lascaux
wieder verlassen haben zu ihrer
Zeit. Beide Ereignisse verweisen
für Ritter auf eine Utopie der Spur-
losigkeit – sie gehen, wie sie ge-
kommen sind, ohne dass man ih-
ren Orten die kurzzeitige Anwesen-
heit noch ansehen könnte.

„Durch diesen utopischen Ge-
halt von Friedlichkeit und Folgen-
losigkeit hat die Reichstagsverhül-
lung ihre politische wie ästhetische
Strahlkraft gewonnen“, heißt es im
letzten Satz des Buches. Darin
liegt aber viel mehr als nur ein ab-
schließendes Urteil über Christos
verhangenen Reichstag. Es ist auch
der sozusagen offene Ausgang von
Ritters eigener Kunsttheorie. Was
einst gut versteckt vor den Versor-
gungen des Alltags bei Fackellicht
in abgeschiedenen Höhlen be-

gann, die teils nur über äußerste
Anstrengungen zu erreichen wa-
ren, ist in der zugänglichsten Öf-
fentlichkeit angekommen, die
denkbar ist: auf einem öffentlichen
Platz ohne Zugangsbeschränkun-
gen. Nicht einmal mehr die Kunst-
kritik, die sich lange als Vermittler
der modernen Kunst zum Publi-
kum verstehen durfte, kann sich
vor dem Reichstag noch vor das
Gebanntsein von Tausenden durch
die bloße Erscheinung stellen.

Die Automatismen, das Reflex-
hafte und die Primitivismen der
modernen Kunst sind mit ihrem
Glauben an den ungefährlichen gu-
ten Menschen dem uralten Stam-
mespalaver ähnlicher geworden als
einer Gruppe von Museumsbesu-
chern vor einem Gemälde von
Jackson Pollock. Dieses Ähnlich-
werden ist bei Ritter aber kein
Rückschritt in vergangene histori-
sche Tiefen oder reaktionäre Ge-
fühlslagen, es ist, im Gegenteil,
der einzige Ausweg, der friedlich
in die Zukunft weist. Und genau in
diesem Sinn spricht Ritter auch
von der Wiederkehr der Wunder-
kammer.

Es geht ihm nicht um die Wie-
derherstellung der alten Institu-
tion, sondern um eine Wiederho-
lung der Bewegung des Sehens,
wie sie in der alten Wunderkam-
mer möglich geworden war. Die
fürstlichen Wunderkammern ver-
sammelten alle möglichen antiken

oder kuriosen Dinge: Münzen,
Skulpturen, Instrumente, Verstei-
nerungen, Tafeln, gepresste Pflan-
zen und ausgestopfte Tiere. Für
Ritter entscheidend ist, dass in der
Wunderkammer die Dinge der
Kunst und der Natur nicht ge-
trennt sind und dass sie nicht in
chronologische Ordnung gebracht
wurden. Es gab in ihnen noch kei-
ne Ordnung nach Erdzeitaltern
oder Kunstepochen. Zudem waren
sie der Öffentlichkeit verschlossen
und nur Spezialisten oder Potenta-
ten zugänglich.

Bedingungen, die sich ab der
Mitte des 18. Jahrhunderts und vor
allem mit der Französischen Revo-
lution radikal ändern. Öffentlich-
keit und die chronologische Präsen-
tation der Exponate werden genau-
so verpflichtend wie die Trennung
von Kunst und Natur. Mit der Öff-
nung des Louvre im Jahr 1793 als
Kunstmuseum und der fast gleich-
zeitigen Umfunktionierung des Jar-
din des Plantes zum ersten öffentli-
chen Zoo als Bildungs- und For-
schungsanstalt wird die Trennung
institutionalisiert. Es beginnt eine
große Zeit der Entwicklung kunst-
historischer und empirischer Na-
turwissenschaften. Die Kunst- und
Museumsgeschichte hat Ritter am
Beispiel der Berliner Museumsin-
sel in mehreren Texten im Buch un-
tersucht.

Entscheidend für seinen
Wunsch nach der Wiederkehr der

Wunderkammer ist aber eine auf
der Naturseite gemachte Beobach-
tung. Es sei eine der Paradoxien
des Darwinismus, schreibt Ritter
in seinen 2010 erschienenen „Notiz-
heften“, dass er die Einsamkeit des
Menschen im Naturreich überwin-
den wollte, nachdem er den Men-
schen in das Ganze der Natur inte-
griert hatte, diese Einsamkeit in
Wahrheit aber noch verstärkt
habe. Aus einem Grund, der mit
dem Sehen zusammenhängt: „Der
Blick in das Gesicht der schrecken-
erregenden Vettern erkennt nicht
das Erschrecken in deren Blick“,
heißt es in einem seiner schönsten
Sätze.

Die Beobachtung und damit das
Sehen kranken bis heute daran,
dass es nicht die Wirkung des
Blicks im anderen Körper voraus-
setzt. Das Erschrecken im Blick
des anderen Tieres zu erkennen,
während man es anblickt, traute
Ritter eher der Kunst und den neu-
en Bildwissenschaften zu als den
sich vom Leben abwendenden, re-
duktionistischen Gen- und Neuro-
technologien. In diesem Sinn kom-
men die Wunderkammern zurück:
Kunst und Künstler wenden sich
den von den Wissenschaften lie-
gengelassenen Bildern der Natur
zu, staunend wie die Maler von
Lascaux – nur in aller Öffentlich-
keit.  CORD RIECHELMANN

Henning Ritter: „Die Wiederkehr der Wun-
derkammer. Über Kunst und Künstler“.
Hanser Berlin, 256 Seiten, 19,90 Euro

„Ich finde das zwar politisch nicht
korrekt“, lispelte das Dönerfleisch,
„andererseits ist es echt schön, dass
endlich mal gefragt wird, wo ich her-
komme – ey!“ Aber da war es schon

zu spät, Schröder hatte das Döner-
fleisch zwischen zwei Seiten aus
dem neuesten Buch von Martin Mo-
sebach gelegt und runterge-
schluckt. „Jetzt glotzt nicht so“, sag-
te Schröder und stopfte sich noch
zwei Seiten aus dem Mosebachbuch
in den Mund, „ich hatte Hunger.“
Aber Herr Bundeskanzler, riefen

wir, Nougat und Dönerfleisch, das
schmeckt doch nicht zusammen!
„Habt ihr ’ne Ahnung“, sagte Schrö-
der schmatzend und wischte sich ein
„fürwahr“ aus dem Mundwinkel.
„Und das Ganze spül’ ich jetzt mit
’nem schönen Gläschen Jahrgangs-
raddatz runter! Nastrowje!“ Dann
rülpste er, und die Worte „Dégout“

und „Porsche“ schwebten in rosa
Socken durchs Archiv. „Super Num-
mer, super Dummer, super Brum-
mer, supergeil“, sang da der Prakti-
kant anerkennend, der inzwischen
seinen Enzensberger gelesen und so-
fort Whatsapp gelöscht hatte, dafür
spielte er jetzt ständig Quizduell,
und zwar gegen den Edekaopa Fried-

rich Lichtenstein. „Wie heißt noch
mal der Bestsellerautor, der das glei-
che Buch zweimal schrieb?“, plärrte
er durchs Archiv. „Sven Svenson?
Jonas Jonasson? Mura Murakami-
san? Jakob Walserson? Schatz
Fräcking?“, und weil wir die Ant-
wort auch nicht wussten, schlugen
wir in Rolf Dobellis „Die Kunst des

klaren Denkens“ nach, wo wir zwar
auch keine Lösung fanden, aber im-
merhin „52 Denkfehler, die Sie bes-
ser anderen überlassen sollten“.
Wir hatten noch nicht ganz verstan-
den, „warum knappe Kekse besser
schmecken“, da kicherte der Prakti-
kant auf einmal so ein verhaltenes, ja
nahezu negativ utopisches Kichern,

Henning Ritter, 1943–2013  Foto Isolde Ohlbaum / Laif

Suada
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Ein sehr kleiner Professor, 
eine sehr große Sibirierin und

jede Menge Mafi a ...

Sehen ist
schwer

Henning Ritters
letztes Buch handelt
vom Staunen,
Schauen und
anderen Abenteuern
des Auges
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W
as hat Barack Obama
mit Benedikt XVI. ge-
mein? Auch der deut-

sche Professor auf dem Papstthron
zog es vor, sein Mittagessen allein
einzunehmen. Vatikanbeobachter
sahen das Schlimmste voraus, weil
Benedikt keinen Wert darauf legte,
sich von vertrauten Gästen zwang-
los darüber unterrichten zu lassen,
was bei anderen Tischgesprächen
so alles besprochen wurde. Der
Ausgang der Geschichte ist be-
kannt. Dass Obama sich seinen
Mittagsimbiss im Oval Office ser-
vieren lässt und beim Essen lieber
an einem Redeentwurf arbeitet als
an seinen Beziehungen zu Kon-
gressmitgliedern, verblüffte Law-
rence Summers, den Obama nach
seinem ersten Wahlsieg zum Chef
seines wirtschaftspolitischen Bera-
terstabs gemacht hatte. Summers,
Finanzminister unter Bill Clinton,
behielt seine Verwunderung nicht
für sich, und so lesen wir jetzt da-
von in „This Town“, Mark Leibo-
vichs so amüsantem wie instrukti-
vem Buch über Washington.

„Diese Stadt“ ist nicht identisch
mit der Hauptstadt im Schulatlas,
deren Grenzen der erste Präsident
und Namensgeber zog. John
Dean, der Rechtsberater von Präsi-
dent Nixon und spätere Kronzeu-
ge gegen seinen Boss, hat eine Kar-
te von Leibovichs Washington skiz-
ziert. Das Stadtzentrum liegt im
Nordwesten des District of Colum-
bia, um die Pennsylvania Avenue
und die K Street, die Meile der
Lobbyisten, und schließt die Villen-
viertel von Georgetown ein. Zu
dieser Stadt gehören Exklaven in
Virginia und Maryland, erste
Adressen in Gemeinden wie
Alexandria, McLean, Chevy Chase
und Bethesda. Aber „this town“ ist
gar keine geographische Bezeich-
nung. So wird die Stadt von den
Einheimischen genannt, und zwar
nur von einem winzigen Teil jener
632323 Bürger der Hauptstadt, die
im Kongress durch eine Delegier-
te ohne Stimmrecht vertreten sind.
Politiker, Journalisten, Lobbyisten
und allerhand graue Eminenzen,
deren Einfluss man daran abliest,
dass niemand genau zu sagen weiß,
was sie eigentlich tun, unterschei-
den diese ihre Stadt vom Rest des
Landes, wie der segnende Papst ur-
bem et orbem separat bedenkt.

Mit dem Demonstrativprono-
men kommt eine Attitüde zyni-
scher Aufgeklärtheit ins Spiel: Wie
korrupt es in dieser Stadt zugeht,
weiß man in dieser Stadt am bes-
ten. Wer Leibovichs Gegenstand
soziologisch erfassen möchte, muss
auf Begriffe der Geschichtswissen-
schaft zur Frühen Neuzeit zurück-
greifen: Es geht um einen Perso-

nenverband, ein vielfach gestaffel-
tes System von Schutzpatronen
und Klienten. „This town“ ist eine
Gruppe. Sie besteht aus Personen,
die einander andauernd bei gesell-
schaftlichen Anlässen begegnen
und sich bei diesen Gelegenheiten
ihre Zugehörigkeit zur Gruppe be-
stätigen lassen, in großer Runde
bei Festessen zu wohltätigen Zwe-

cken, in kleinerem Kreis bei Buch-
vorstellungen, vollzählig beim jähr-
lichen Dinner der Berichterstatter
aus dem Weißen Haus, auf dem
der Präsident eine launige Rede hal-
ten muss, und jeden Tag überall in
der Stadt zu zweit oder zu viert
beim Mittagessen. Die Nachricht,
dass Larry Summers sich irritiert
zeigte über die Vorliebe seines
Chefs für einsame Mahlzeiten, dürf-
te in den Steakhäusern und Hotel-
bars rasch die Runde gemacht ha-
ben. Leibovich gibt keine Quelle
an. Obama nahm Summers, den er
gerne zum Nachfolger des Zentral-
bankchefs Ben Bernanke gemacht
hätte, das halböffentliche Kopf-
schütteln über seine Ungeselligkeit
jedenfalls nicht übel. Es macht die
singuläre Stellung des Präsidenten

in der Gesellschaft von „this town“
aus, dass er sich von der Irritation
seiner Verbündeten nicht irritieren
lassen muss.

Wie viele Personen gehören
heute zum Verband? Leibovich be-
schreibt ein rapides Bevölkerungs-
wachstum, das er auf zwei Entwick-
lungen zurückführt. Zum einen
kann man im erweiterten öffentli-

chen Dienst der Interessenvertre-
ter, Strategieberater und Charakter-
maskenbildner inzwischen ernst-
haft reich werden. Zum anderen
hat ein Club im Club, die Haupt-
stadtpresse, an Exklusivität verlo-
ren. In der Serie „House of Cards“
schlägt die ehrgeizige Jungreporte-
rin die ihr unerhört früh angebote-
ne Beförderung zur Korresponden-
tin für das Weiße Haus aus und
wechselt vom ehrwürdigen „Wa-
shington Herald“ zur schicken
Konkurrenz, die Nachrichten
nicht mehr druckt, sondern rund
um die Uhr im Netz absetzt. Mark
Leibovich ist der Hauptstadtkorres-
pondent des Sonntagsmagazins
der „New York Times“ und hat bis
2006 neun Jahre lang bei der „Wa-
shington Post“ gearbeitet.

Die sarkastische Haltung dieses
Stadtschreibers, sein kunstvoll
durchgehaltener Ton der amüsier-
ten Herablassung, ist auch ein Akt
der psychologischen Bruderkriegs-
führung: Der Zeitungsmann pro-
voziert die Konkurrenz, die über-
eifrigen neuen Presseorgane ohne
Schlusszeiten. Seit 2010 war Leibo-
vichs Buch angekündigt, und drei

Jahre lang hat „this town“ über
den Inhalt von „This Town“ speku-
liert, vor allem in Vorabmeldun-
gen in „Politico“, der örtlichen
Gratis- und Internetzeitung, die
2007 von abtrünnigen Redakteu-
ren der „Post“ gegründet wurde.
Kritik an „Politico“ ist eines der
Leitmotive des Buches. Auch für
diese Stadt gilt, dass man an der
Lokalzeitung den genius loci er-
kennt. Wer mitreden will, abon-
niert die Morgenausgabe, den elek-
tronischen Rundbrief „Mike Al-
len’s Playbook“. Mike Allen, einer
der Gründer von „Politico“, ver-
breitet die Gerüchte und Partyge-
sprächszitate vom Vorabend, bie-
tet aber auch den Komplettservice
eines altmodischen Heimatstadt-
blatts, Familiennachrichten und

Geburtstagsglückwünsche. Die Ak-
tentaschenträger der Amtsperso-
nen sind im heutigen Hauptstadt-
journalismus, der wie ein Pizza-
dienst den Laden vierundzwanzig
Stunden am Tag geöffnet hält,
nicht mehr nur Lieferanten, son-
dern auch Gegenstände von Nach-
richten. Wie die Journalisten
selbst.

Mike Allen, der für den ganzen
Club Buch führt, spielt das Spiel,
aber spielt es nicht mit. Sein Privat-
leben soll privat bleiben. Allens
Diskretion weckte Leibovichs Ehr-
geiz. Er fand ein Familiengeheim-
nis: Mike Allens Vater Gary Allen
war auch eine Art politischer Jour-
nalist, schrieb Broschüren für orga-
nisierte Staatsfeinde auf der äußers-
ten Rechten und Reden für
George Wallace, den Präsident-
schaftskandidaten der weißen Ras-
sisten. Leibovich unterstellt Mike
Allen keine ererbte Agenda. Im Ge-
genteil fasziniert ihn der Kontrast
zwischen Vater und Sohn, die Ablö-
sung einer parteiischen Leiden-
schaft für die Politik, die sich im
Hass auf Washington verzehrte,
durch ein professionelles Interesse
an der Politik, das von Personalspe-
kulationen satt wird.

Die öffentliche Erledigung der
politischen Geschäfte in dieser
Stadt ist ritualisiert wie im alten
Europa die gemeinschaftliche Zeit-
verschwendung der höfischen Ge-
sellschaft. Ungeschriebene Verhal-
tenscodes erschließen sich dem
Blick des Physiognomikers. Man
betrachte Leibovichs Porträt von
Mike Allen: „Jedes Mal wenn Allen
zu reden anfängt, im Gespräch
oder im Fernsehen, weiten sich
kurz seine Augen, als hätte er gera-
de eine Lampe angehen sehen. Sei-
ne Manierismen lassen an eine fast
kindliche Mimikry an einen Politi-
ker denken – das unablässige Dan-
ken, die Ehrerbietigkeit, die Begrü-
ßungen, das Lächeln mit zusam-
mengepressten Zähnen und die Fä-
higkeit, den Eindruck des Glau-
bens an die Reinheit der eigenen
Stimme und der eigenen Absich-
ten zu erwecken.“

Seinem Kapitel über Richard
Holbrooke, den verstorbenen Ver-
trauten von Hillary Clinton, hat
Leibovich die Überschrift „Perfor-
ming Arts“ gegeben. Es beginnt
mit einer Szene auf der Herrentoi-
lette des Weißen Hauses. Richard
Holbrooke steht neben dem Assis-
tenten von David Axelrod, dem
Chefberater von Präsident Obama,
und beklagt sich darüber, dass er
keinen Termin bei Axelrod be-
kommt. Der Sonderbeauftragte
des Präsidenten will Axelrod die
Bitte vortragen, dass sein Auftrag-
geber ihn endlich einmal emp-
fängt. Das politische Kardinalpro-
blem des Zugangs zum Machtha-
ber wiederholt sich auf jeder Ebe-
ne der Hauptstadtgesellschaft. Die
Grundregel illustriert eine Anekdo-
te über den Rechtsanwalt Vernon
Jordan, den Obereinfädler und bes-
ten Knotenlöser im Weißen Haus
von Bill Clinton. Der Lobbyist
Jack Quinn lernte Jordan kennen

und verabschiedete sich nach ergie-
bigem Gedankenaustausch mit
dem Vorschlag, man solle doch ein-
mal zusammen Mittag essen: „Ru-
fen Sie mich an!“ Jordan antworte-
te: „Sie rufen mich an. Sie sind der
Juniorpartner in dieser Freund-
schaft.“ Der Präsident ist von
Amts wegen der Seniorpartner in
jeder Freundschaft. Er muss nie-
manden anrufen, jeder muss ihn
anrufen. Barack Obama, der mit-
tags beim Rucola-Salat ungestört
über die Lehre des gerechten
Drohnenkrieges im Lichte der
Schriften des heiligen Augustinus
nachgrübelt, beweist nun, dass er
auch niemanden zurückrufen
muss.

Das meisterlich komponierte
Geschichtenmosaik von „This
Town“ – Leibovich serviert besse-
ren Klatsch als „Politico“ –
schließt ein kritisches Bild von
Obamas Entourage ein. Die Ver-
achtung für das Parteiliche an der
Politik, die Obamas Leute 2008
beim Einzug in die Hauptstadt zur
Schau stellten, harmonierte überra-
schend gut mit dem Habitus der
Einheimischen, die sich als perma-
nente herrschende Klasse fühlen
und keinen Cocktailempfang absa-
gen, nur weil die Regierung für ein
paar Tage die Behördenschalter
schließen muss.

Barack Obama, der Bürgermeis-
ter, der partout nicht den Vorsän-
ger beim Verbrüderungstänzchen
geben möchte, genießt allem
Anschein nach die Sympathie des
Verfassers von „This Town“. Lei-
bovich sammelt spitze Bemerkun-
gen, mit denen der Präsident in
kleinem Kreis die prätentiös ange-
schwollenen Sprechblasen des
Stadtjargons zum Platzen brachte.
Als Holbrooke dem Präsidenten
während einer Beratung über den
Abzug von Truppen aus Afgha-
nistan darlegte, er habe eine Ent-
scheidung von historischer Trag-
weite zu treffen wie weiland Lyn-
don Johnson im Angesicht von
Vietnam, wollte Obama wissen:
„Gibt es wirklich Leute, die so
reden?“

Vor ein paar Wochen las jeder-
mann in dieser Stadt in den Me-
moiren des früheren Verteidigungs-
ministers Robert Gates, dass die
außenpolitischen Ratschläge des
Vizepräsidenten Joe Biden nutzlos
seien. Das Weiße Haus setzte eine
Sonderfütterung der Pressefotogra-
fen an: Sie durften fotografieren,
wie Präsident und Vizepräsident
zum Mittagessen Platz nahmen.

 PATRICK BAHNERS

Mark Leibovich: „This Town: Two Parties
and a Funeral – Plus, Plenty of Valet Par-
king! – in America’s Gilded Capital“. Pen-
guin, 400 Seiten, ca. 16 Euro

und als wir ihm das Handy wegnahmen,
das er heimlich aus dem Mosebachbuch
herausgenommen hatte, wo es ja wirklich
nicht hineingehörte, sahen wir, dass er
sich schon wieder die Aphorismen von

NeinQuarterly reinzog. „Rosenmontag:
einmal im Jahr. Neurosenmontag: öf-
ters“, stand da, und als wir lasen, dass
man mit so was auf 62000 Follower kom-
men kann, wollte uns erst ein unangeneh-
mer Weltschmerz befallen, dann loggten
wir uns lieber schnell als JaQuarterback
bei Twitter ein, um diesem feinen Herrn
Aphoristiker mal Bescheid zu stoßen, wer

der wahre Babo auf dem Platz ist, aber
während wir da noch auf den Nägeln un-
seres Praktikanten herumkauten, weil uns
partout kein guter Gag über Hegel einfal-
len wollte oder mal ein Hitler-Vergleich,
der uns so richtig weiterbringt, oder we-
nigstens ein Putin-Vergleich, klingelte Mo-
sebachs Handy im Bauch von Schröder.
„Schämst du dich nicht?“, fragten wir

Schröder, aber der schüttelte nur den
Kopf, während es weiter klingelte, „tut
mir leid, Jungs“, sagte er, „ich hatte, wie
gesagt, Hunger, außerdem leide ich doch
schon seit einiger Zeit an Schamverlust,
das ist so ein neuer Trend, den der Trend-
forscher Ulrich Greiner entdeckt hat“.
Echt, der Greiner, fragten wir zurück, der
früher mal die Literaturseiten im „Deut-

schen Ärzteblatt“ geleitet hat? „Genau
der“, sagte Schröder. „Er findet Arschge-
weihe echt démodé und meint, das Fleisch-
kleid von Lady Gaga sei echt schlimmer
als Hitler gewesen.“ Als Putin, schlugen
wir vor. Als Schröder, jammerte das Dö-
nerfleisch auf Mosebachs Handy aus
Schröders Bauch. Als rosa Socken, die
Strümpfe sind, sagte der Praktikant.

Die Politik des
Mittagessens:
Mark Leibovichs
Buch über die
politischen
Manöver in
Washington liest
sich wie das
inoffizielle
Drehbuch zur
Serie „House of
Cards“

Weitere Infos auf www.goldmann-verlag.de/donnatartt

Donna Tartt liest!
18. März 2014 // Hamburg, Amerikazentrum 
19. März 2014 // Köln, lit.COLOGNE
20. März 2014 // München, Hugendubel Fünf Höfe 

Deutsche Stimme: Heio von Stetten
Moderation: Margarete von Schwarzkopf

„Ein Wunder 
         der Literatur.“
      Patrick Bahners, Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Machtspiele auf der Herrentoilette

Der Vizepräsident, der Präsident und sein politischer Gegner  Foto Polaris/Laif
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E
in neuer Roman über den
Ersten Weltkrieg ist unge-
fähr so notwendig wie eine

weitere Cäsar- oder Hitlerbiogra-
phie. Es gibt zu dem Thema schon
alles und sein Gegenteil, es gibt Jün-
ger, Remarque, Arnold Zweig,
Philippe Claudel, Henri Barbusse,
Ford Madox Ford, es gibt Tagebü-
cher, Briefe, Fotos und Filme, die
im Jubiläumsjahr 2014 wie eine
Springflut aus den Archiven und
Dachböden quellen. Oder, um es
mit Jean Echenoz zu sagen: „All das
ist tausendfach beschrieben worden,
vielleicht lohnt es sich gar nicht wei-
ter, sich bei dieser stumpfsinnigen,
stinkenden Oper aufzuhalten.“

Warum hat Echenoz diese stin-
kende Oper, dieses vierjährige Ge-
metzel zum Klang der Kruppge-
schütze – „atemraubend, exzessiv,
voller quälender Längen“ – den-
noch in ein Buch gepackt? Eine ers-
te Antwort gibt der Umfang seines
Romans: Er ist, im Großdruck, ge-
nau 125 Seiten lang. Also alles ande-
re als exzessiv. Und ganz ohne Län-
gen. Stattdessen hat „14“ eine ande-
re, bei Echenoz wenig überraschen-
de Eigenart: das Filmische.

Die Geschichte beginnt mit einer
Szene wie aus Tatis „Schützenfest“:
Anthime, der Held, fährt mit dem
Fahrrad übers Land, der Sommer-
wind weht ihm betäubend um die
Ohren, als er plötzlich überall rings-
um die Kirchenglocken läuten sieht.
Dann, als der Wind sich legt, hört
er, dass es Sturmglocken sind. Sie
verkünden die französische Mobil-
machung, sie läuten den Weltkrieg
ein. Zurück in der Stadt, sieht Ant-
hime, wie sein Bruder Charles die
auf dem Hauptplatz zusammenströ-

mende Menge aufnimmt. Aber
nicht mit irgendeinem Kasten, son-
dern mit einem tragbaren „Rêve Idé-
al“-Apparat von Girard & Boitte.
Der Wind im Ohr und das Objekt
im Auge, das tönende Bild und das
sprechende Detail, sie bilden das Er-
zählmuster dieses Buches, das so
präzise wie eine Landschaft von
Ruisdael und so knapp wie eine
Nocturne von Satie ist.

Anthime und sein Bruder rivali-
sieren um Blanche, die Tochter des
örtlichen Fabrikbesitzers, die von
Charles, dem Älteren und Erfolgrei-
cheren, schwanger ist. Dann stirbt
Charles, dem seine Beziehungen ei-
nen Posten bei der Fliegertruppe
verschafft haben, beim Absturz sei-
nes Farman-Aufklärers, Blanche be-
kommt ein uneheliches Kind, und
Anthime verliert im Schützengra-
ben einen Arm. Aber dieses Dreiper-
sonendrama ist nur das Skelett der
Geschichte. Ihre Muskeln und
Adern sind die fotografisch genauen
Front- und Heimatszenen, die bei
Echenoz einander abwechseln, hier
eine Granate, da eine Geburt, hier
die letzten Stunden eines Deser-
teurs, dort ein Spaziergang mit Kin-
derwagen. Und ihre Haut ist die ma-
kellose Sprache, in der das alles er-
zählt ist, ein kalkuliertes Spiel mit
hohen und saloppen Tönen, das in
Hinrich Schmidt-Henkels Überset-
zung nur sehr unvollkommen durch-
scheint (davon zu schweigen, dass
ein „Infanteriegewehr“ nicht zwei
Absätze später ein „Artilleriege-
wehr“ sein kann).

Jean Echenoz ist sechsundsech-
zig, „14“ sein fünfzehntes Buch. Die
großen französischen Literaturprei-
se, den Goncourt, den Médicis, hat
er alle gewonnen. Echenoz hat es
nicht mehr nötig, für die Kritiker
zu schreiben, und das merkt man
dem Roman an. Er trumpft nicht
auf, er macht sich nicht fein. Er spie-
gelt nur, wie eine perfekte Miniatur,
das Große im Kleinen. Es lohnt
sich eben doch. Wenn man es kann.
 ANDREAS KILB

Jean Echenoz: „14“. Roman. Übersetzt von
Hinrich Schmidt-Henkel. Hanser Berlin,
125 Seiten, 14,90 Euro

Und das war aber der Moment, da be-
gann der Boden unter unserem Ar-
chiv zu zittern, draußen zogen dunkle
Wolken auf, Schröder bestellte sich
mit den Worten „ein Pils“ noch ein

Pils. Und draußen, vor der Stadt,
über dem schönen Villenviertel Niko-
lassee, wo in einer schönen Villa die
Verlegerin Ulla Unseld lebt, war der
Himmel voller Heuschrecken.
Durch die Lüfte aber ritt auf einem
elektrischen Besen ein Mann, der hat-
te einen roten Pullover an, und als er
zum Sturzflug auf die Villa ansetzte,

brüllte er: Ich bin Hans Barlach, und
ich bringe euch . . . Weiter kam er
nicht, denn der Besen hatte ihn abge-
worfen, direkt neben der Stadtauto-
bahn, wo Barlach sieben lange Stun-
den stand und den rechten Daumen
in die Luft hielt, bis ihn einer einstei-
gen ließ, ein Autofahrer aus Ham-
burg, der ihm erzählte, er sei Greiner

von Beruf, seit vierundvierzig Jahren
schon, er greinere überall, er greinere
alles zusammen, was zusammengehö-
re, gerade komme er von einem Job
aus Köln, wo er Charlotte Roche
aber so etwas von zusammengegrei-
nert habe, und jetzt sei aber mal
Schluss damit, jetzt gehe es in den
„Kit Kat Club“. Angeblich gelang es

Barlach, sich mit dem Schleudersitz
aus dem Auto des Greiners herauszu-
katapultieren, irgendwo in Kreuz-
berg, wo sich seine Spur verliert. Als
sicher muss jedenfalls gelten, dass er
nicht mehr dabei war, als im „Kit Kat
Club“, dem Zentrum der Daseinsbe-
jahung und der unbedingten Weltzu-
gewandtheit, eine Buttercremetorte

angeschnitten wurde, die so groß wie
ein Konferenztisch war, und wer da
heraussprang, in einem sehr dezenten
weißwurstfarbenen Kleid von Given-
chy, war niemand anderes als die be-
rühmte Journalistin und Schriftstel-
lerin Anna von Bayern, sie hatte ihr
blondes Haar zu einer Breznfrisur ge-
flochten, und die Leute im Klub,

Wohin uns unser Gehirn trägt
Michio Kaku über die Erforschung

unseres Bewusstseins und den Fortschritt der Physik
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Noch ein Roman
über den Ersten
Weltkrieg? Ja. Aber
„1914“ von Jean
Echenoz ist mehr als
ein Nachzügler

Granaten und
Kinderwagen

Weltkriegsszenario – wie hier in einer der Schlachten am Isonzo  Foto Picture Alliance
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immer noch sanft euphorisiert von der Dichterle-
sung, die hier gerade erst zu Ende gegangen war,
eine wundervolle Dreiviertelstunde, in welcher die
Hamburger Autorin Jasmin Ramadan sehr berüh-
rend aus ihrem Megaweltbestseller „Kapitalismus

und Hautkrankheit“ ausschließlich die besten, die
sensibelsten Stellen gelesen hatte („Teresa Kugler
exte ihren Wodka und sah sich den Typen genauer
an.“) – das Publikum also jubelte Anna von Bayern
ein unwiderstehliches „Ja sakra!“ zu. Aber dann
sagte die adelige Dame, sie sei ein anderer, sie sei
Wolfgang Bosbach, der aus ungezählten sogenann-
ten Talkshows bekannte Unionspolitiker, und sie,
beziehungsweise er, habe jetzt ihre, beziehungs-

weise seine, Biographie geschrieben – ach, es war
schwierig, gendermäßig ruhte kein Segen mehr
auf der Szene. Und während im Klub der Sound
der Stille wuchs, hatte weit weg, am gelben
Strand des Wannsees, schon Wolfgang „Herles“
Herles, der Spitzenperformer und Quotenkönig
des Münchner Privatsenders Ikono-TV, sein Mar-
kenzeichen, das bleierne Sofa aufgebaut. Jubel
brauste ihm zu, als er Platz nahm auf dem schönen

Sitzmöbel und verkündete, dass die finale Runde
seiner Castingshow „Der erste Satz ist der wich-
tigste“, welche vom Deutschen Ethikrat und dem
Hamburger Nachrichtenmagazin „Chrismon“
(aktueller Titel: „Letzte Hilfe – Plädoyer für ein
Sterben in Würde“) gesponsert werde, jeden Mo-
ment beginnen könnte. Man warte nur noch auf
Martin Mosebach, der der einzige Kandidat sei.
Das Publikum jubelte weiter, aber Mosi,

D
ie Macht kann gar nicht
milde genug aussehen,
schrieb Jean Paul, dessen

Geburtstag sich letztes Jahr zum
250. Mal jährte. Es ist ein weiser
Satz, aber er ist nicht ganz kor-
rekt. Denn selbst die brutalsten
Diktaturen verstehen sich ja oft
vorzüglich darauf, mit ihren ge-
putzten Prachtstraßen, gesunden
Sportlern und fröhlichen Mäd-
chen nach außen hin perfekte Har-
monie zu demonstrieren. Und
noch undurchsichtiger wird es,
wenn es um das Thema des Psy-
choanalytikers Torsten Milsch
geht: Mütter und ihre Herrschafts-
methoden im familiären Alltag.
Kann es Gewalt sein, wenn eine
Mutter traurig ist, weil ihre Toch-
ter länger ins Ausland geht? Kann
man von Mobbing sprechen,
wenn sie das Kuscheltier ihres Soh-
nes wäscht? Oder gar von heuchle-
rischem Egoismus, wenn sie dar-
auf achtet, dass ihr Kind in Mathe
keine Fünf bekommt?

Auf den ersten Blick klingt das
absurd. Und wenn ein Autor die
Erziehungsmethoden dieser Müt-
ter dann auch noch als Terror, Ab-
solutismus oder totalitäres System
bezeichnet, dann ist man erst mal
geneigt, ihn als böswillig, frauen-
feindlich oder bestenfalls verrückt
zu bezeichnen. Beim Stichwort
„autoritäre Eltern“ denkt man
schließlich zuerst an harte, gut
sichtbare Tatbestände: an brüllen-
de Väter, drakonische Strafen und
körperliche Gewalt. In Milschs
Buch „Mutti ist die Bestie“ kom-
men solche direkten Formen der
Gewalt kaum vor. Aber die subti-
len autoritären Erziehungstechni-
ken, die er analysiert, sind nicht
weniger brutal.

Milsch erzählt von Fällen wie
dem des kleinen Lukas, der end-
lich Spaß am Kindergarten hat
und nicht mehr weint, wenn seine
Mutter weg ist. Nach dem ersten
glücklichen Tag rennt er begeis-
tert zu ihr und zeigt ihr, was er
mit seinen neuen Freunden gebas-
telt hat. Die Mutter erwidert seine
Freude jedoch nicht, sondern
fragt nur mit bedrückter Miene,
ob er sie denn gar nicht vermisst
habe. Milschs Kommentar: „In
diesen wenigen Sekunden lernt
Lukas, dass es nicht angebracht
ist, sich auf den Kindergarten zu
freuen, weil seine Mutti Morgen
für Morgen ein Opfer bringt, in-
dem sie ihn dort abgibt . . . Er
spürt, dass seine Mutti von ihm
Tränen erwartet.“ Der Einwand,
dass es diese Mutter doch sicher-
lich nur gut meine und allein aus
Liebe handle, zählt hier genauso

wenig wie bei sicherheitsbedürfti-
gen Vätern, die ihre Töchter ohr-
feigen, wenn sie nicht pünktlich
nach Hause kommen.

Während sich die meisten Gen-
der-Autoren in diesen Tagen über
Probleme wie Pädophilie (von
Männern), Sexismus (gegen Frau-
en) oder die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie (ebenfalls vor al-
lem für Frauen) schreiben, knöpft
sich Milsch die Mütter vor, bei de-
nen man sonst gerne davon aus-
geht, dass sie schon von Natur aus
alles richtig machen werden. Dass
Milschs Feindbild der „Mutti“ da-
bei nicht nur für Frauen, sondern
für alle autoritären Eltern steht,
Männer ausdrücklich eingeschlos-
sen, macht das Thema noch inter-
essanter. Denn so liefert das Buch
gleichzeitig einen Vorgeschmack
auf die wachsende Herrschaft der
sogenannten neuen Väter, dieser
weich wirkenden, angeblich völlig
harmlosen potentiellen Glucken.

In einem anderen Beispiel
mobbt eine Mutter ihren Sohn,
der es gewagt hat, sich über ihr Es-
sen zu beschweren. Plötzlich sieht
er, wie sein Lieblingskuscheltier in
der Waschmaschine herumge-
schleudert wird, obwohl ausge-
macht war, dass die Mutti es nicht
mehr so oft anfassen soll. So er-
zeugt sie durch wiederholte kleine
Grenzüberschreitungen, deren Ab-
sicht sie nie zugeben würde, tat-
sächlich eine Art Terror und
zwingt ihren Sohn, seine Kritik in
Zukunft für sich zu behalten. Auto-
ritäre Regierungen, die kritischen
Journalisten die korrupte Steuerpo-
lizei vorbeischicken, anstatt sich in-
haltlich zu wehren, handeln nach
dem gleichen Prinzip.

Der Macht des Hebels, an dem
die Mutter sitzt, steckt in ihrer Lie-
be, auf die das Kind angewiesen
ist. Wo die Mutter die einzig be-
deutende emotionale Bezugsper-
son ist, hat sie fast schon ein Mo-
nopol über die Befindlichkeit des
Kindes. So kann sie auch ohne kör-
perliche Gewalt absoluten Druck
ausüben. Bei vielen Söhnen und
Töchtern funktioniert das sogar
noch im Erwachsenenalter. Und
auch Ehemänner, die sich durch
die ausschließliche emotionale Fi-
xierung auf ihre Frau von ihr ab-
hängig machen, gibt es trotz des
ganzen Rollenwandels immer
noch sehr viele.

Verschärft tritt diese Situation
gleichzeitig in sehr traditionellen
und sehr modernen Familien auf:
Sowohl dort, wo die Mutter als
Hausfrau ständig präsent und der
Vater als Versorger fern ist, als
auch im modernen Alleinerzie-

hungsmodell verlagert sich der
Großteil der emotionalen Macht
im Alltag auf die Mütter. Politik-
wissenschaftlern würde es grausen
bei der Vorstellung eines Herr-
schers, der so willkürlich seinen
Geschäften nachgehen kann. In
der Fachliteratur gibt es deshalb
den Begriff des „Mütter-Patriar-
chats“, der beschreibt, dass auch
in Strukturen, die äußerlich von
Männern dominiert sind, die Frau-
en innerhalb der Familie über
enorme Macht verfügen.

Es ist schon merkwürdig, dass
weder machthungrige Feministin-
nen noch vom Rollenwandel ver-
ängstigte Männer bisher in größe-
rer Zahl auf die Idee gekommen
sind, diese Machtposition der El-
tern als zentrale Einfluss-Sphäre
zu preisen und ausdrücklich zu ver-
teidigen oder überhaupt erst zu er-
obern. Stattdessen rattern viele im-
mer noch ihr Mantra von der
„männlich dominierten Gesell-
schaft“ herunter, als wären Eltern
bei der Erziehung von Kindern
programmiert wie billige Haus-
haltsroboter. Dabei geht es ja um
nicht weniger als um die Prägung
ganzer Persönlichkeiten und Iden-
titäten. Nirgendwo sonst ist die
Macht eines Menschen über einen
anderen so absolut.

Wo diese Macht egozentrisch
und vielleicht sogar diktatorisch
ausgeübt wird, führt das dem
Autor zufolge reihenweise zu blei-
benden Persönlichkeitsstörungen
wie Empathielosigkeit, Motivati-
onsproblemen, mangelnder Selb-
ständigkeit oder chronischen
Schuldgefühlen. Außerdem ten-
dierten Kinder, die autoritär erzo-
gen wurden, dazu, sich später in
Beruf und Familie ebenfalls zu un-
sicheren Kontrollfreaks zu entwi-
ckeln. Auch die Hikikomori, jene
unselbständigen japanischen
Nerds, die sich selbst als Erwachse-
ne noch in ihren abgedunkelten
Kinderzimmern verkriechen, er-
wähnt Milsch und erklärt sie zur
Folgeerscheinung der in Japan oft
besonders engen Mutter-Sohn-Be-
ziehung.

Damit lässt sich auch zumindest
ein Teil der deutschen „Krise der
Männlichkeit“ erklären. Wo die
traditionelle Rolle des forschen,
auftrumpfenden Mannes weg-
bricht, kommt der kleine, emotio-
nal wenig entwickelte Kern der
Persönlichkeit zum Vorschein, de-
ren Besitzer es aufgrund unklarer
Erwartungen im Zweifelsfall vor-
zieht, in der nächsten mit Funkver-
bindung ausgestatteten Ecke
Schutz zu suchen.

Worauf Milsch keine Antwort
gibt, ist die Frage, wie denn der

Autoritarismus der Mütter nun
eigentlich in der Gesellschaft ver-
teilt ist. Welche Formen der
Machtausübung sind repräsentativ
für die Masse? Welche nur Ex-
tremfälle? Und wie viel Bestie
steckt in der deutschen Durch-
schnittsmutter?

Milsch stellt diese Fragen nicht
einmal. Der große soziologische
Überblick gehört nicht zu seinen
Stärken. Klar ist aber auch, dass es
sich bei dem, was er anklagt, nicht
um Randerscheinungen handelt.
Wer sich ein bisschen in der eige-
nen Umgebung umschaut, wird
schnell Beispiele finden, die zu
Milschs Beschreibungen passen.

Dass „Mutti ist die Bestie“ ein
Tabu gebrochen habe, wie der Ver-
lag behauptet, ist übertrieben.
Schließlich ist das Bild der Mutter
im öffentlichen Diskurs trotz aller
Hartnäckigkeit nicht mehr das
von 1960. Die „Nobel-Mütter“
aus Gegenden wie dem Hambur-
ger Schanzenviertel oder dem
Prenzlauer Berg in Berlin werden
schon seit einer Weile durch die
Feuilletons geprügelt. Wenn
Milsch ärgert und provoziert,
dann weniger aufgrund des The-
mas als aufgrund der vielen Pau-
schalisierungen, seines oft sehr po-
lemischen Ausdrucks und einer
Reihe von unsauberen Argumen-
ten. Von denen wimmelt es vor al-
lem im zweiten Teil, in dem der
Autor sein Mutti-Modell auf die
ganze Gesellschaft inklusive Wirt-
schaft und Politik überträgt und
dabei vergisst, dass er seine Analo-
gien von Diktatur und Absolutis-
mus doch gerade von dort geborgt
hat.

Dennoch, „Mutti ist die Bestie“
ist ein wichtiges Buch, denn es
leuchtet ein Machtfeld aus, das
sonst weitgehend übersehen wird,
und es schafft ein Bewusstsein für
die Vielfalt der Formen subtiler
mütterlicher Manipulation. Dabei
hilft es auch, das Ideal der omni-
präsenten, überfürsorglichen Mut-
ter zu dekonstruieren, welches,
wenn man dem Bundesinstitut für
Bevölkerungsforschung glaubt, im-
mer noch wesentlich zur niedri-
gen Geburtenrate in Deutschland
beiträgt. „Erst wenn wir Frauen
genauso scheiße finden wie Män-
ner, so unmoralisch, egoistisch
und verantwortungslos, machen
wir sie zu ganzen Menschen“,
schrieb Christoph Kucklick vor
knapp zwei Jahren in der „Zeit“.
Mit Büchern wie „Mutti ist die
Bestie“ kommt man diesem Ziel
schon sehr nah.

 JONATHAN WIDDER

Torsten Milsch: „Mutti ist die Bestie. Die
heimliche Diktatur vieler Mütter“. Piper,
272 Seiten, 19,99 Euro
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Der Arzt und Psychoanalytiker Torsten Milsch hat sich die letzte
Bastion des Absolutismus vorgenommen. Er analysiert die
manipulativen Techniken autoritärer Mütter, die in den Debatten
um die Macht der Geschlechter fast nie zur Sprache kommen
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Wie viel Bestie steckt in Mutti?

Wenn die Mutter spielt, spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle.  Foto Fotex
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wie die lauter fordernden Rufe der Fans
ihn jetzt nannten, „wir wolln den Mosi se-
hen!“, Mosebach, der Schriftsteller, kam
nicht. Es näherte sich aber eine weiß-
blau beflaggte Barke, und als sie fest-

machte am Landungssteg, entstieg ihr
Anna von Bayern, die bekannte Schrift-
stellerin und Journalistin, die dem Volk
verkündete, dass Mosebach sie geschickt
habe, weil sie eine viel schönere Stimme
habe. Außerdem könne er, also Mose-
bach, es nicht mehr ertragen, dass er dau-
ernd für seine ausgesuchten farbigen
Strümpfe und die dezenten Einstecktüch-

lein gelobt werde. Er sei Schriftsteller,
kein Dressman, und deshalb werde nun
seine Sprache, beziehungsweise eben
Anna von Bayerns glockenklare Stimme,
für ihn sprechen. Als der Jubel langsam ab-
geklungen war, kam endlich der heute
schon Weltliteraturgeschichte geworde-
ne erste Satz aus Mosebachs allerneues-
tem Meisterroman: „Die Markies verließ

um fünf Uhr das Haus, um fünf Uhr
morgens wohlgemerkt, denn ihr Flug
nach Berlin ging um halb sieben.“ Erst
Stille. Dann: Applaus, die Leute standen
auf, riefen Hurra. Und Wolfgang „Her-
les“ Herles hüpfte, außer sich vor Betrof-
fenheit und Glück, auf seinem bleiernen
Sofa herum. Wahnsinn, rief er immer wie-
der, Wahnsinn, dieser Reichtum, diese de-

zenten Anspielungen, unglaublich, unfass-
bar, wie Mosebach den alten Paul-Valé-
ry-Knaller „Die Markise fiel um fünf
Uhr aus dem Gehäuse“ zu neuem literari-
schem Leben erweckt. Der Einzige, der
nicht mitjubelte, war Dieter „Demeter“
Moor, der auf einem Galloway-Büffel her-
beigeritten war, ein stattliches, von Rund-
funkbeiträgen sehr veritabel genährtes

Suada

A
m Ende hat man das Ge-
fühl, nicht vor einem Buch,
sondern neben einem Dia-

projektor gesessen zu haben. In Re-
nata Adlers Roman „Rennboot“
wird eine Prosaminiatur im schnel-
len Tempo an die nächste gereiht,
dem Leser so ein Bild nach dem an-
deren vor die Füße geworfen. Die
Erzählerin Jen Fain ist eine
Klatsch- und Kriegsreporterin,
manchmal College-Dozentin und
vor allem New Yorkerin. „Mein ei-
gener Kopf ist ein Mietshaus.“ Dar-
in wirbeln allerhand Geschichten
aus der verrückten und brutalen
Großstadt, von Liebhabern, Freun-
den und Partys durcheinander. Fain
erzählt aber auch von der Vergan-
genheit, von ihrer kommunisti-
schen Schule, bauchredenden Taxi-
fahrern und versehentlichen Chi-
ckengame-Rennen in der Wüste,
zum Beispiel.

Ein richtiger Roman mit sorgfäl-
tig entwickelten Handlungen und
Figuren ist das nicht. Adlers „Renn-
boot“ besteht aus ungeordneten All-
tagsnotizen und Tagebucheinträ-

gen, manchmal nicht länger als
eine halbe Seite. Man kommt nie
dicht genug ran an die Erzählfigur
und die Geschichten, weil eine Sze-
ne aus dem Schützengraben sofort
die einer langweiligen Spendengala
ablöst. Figuren werden nicht er-
klärt, sie sind da oder schon wieder
weg. Am Anfang stolpert man beim
Lesen vielleicht noch über die
scheinbar wahllos arrangierten Epi-
soden und versucht, nach Hand-
lungsfäden zu greifen. Dann gibt
man auf und lässt sich im besten
Fall auf den Rhythmus und die Le-
bendigkeit des Textes ein.

Renata Adler, mittlerweile 75 Jah-
re alt, gilt vielen als schrille Kultfi-
gur und unangepasste Feministin.
Sie schrieb den Roman 1976, nach-
dem sie in Harvard und an der Sor-
bonne studiert und als Filmkritike-
rin für die „New York Times“ gear-
beitet hatte. Der Titel „Rennboot“
des lange vergriffenen und nun end-
lich in neuer Übersetzung wieder
auf Deutsch vorliegenden Romans
ist Programm: schnell, aufregend,
modern, halsbrecherisch. „Und
dann, bei Vollgas, begann das Boot,
in seinem eigenen Winkel zur See,
jede Welle mit kurzen, peitschen-
den Aufschlägen zu brechen, wie
wenn man mit dem Handballen auf
die Tischplatte schlägt. Während
es so weiterknallte, saßen die Italie-
ner gleichbleibend ruhig auf ihren
Sitzen, während die amerikanische
Hausfrau, in ihrem Eifer, in Erwar-
tung jeder kleinen Welle, vor Freu-
de herumzuhüpfen begann. Das
Boot flitzte dahin; sie übertrieb je-
den fröhlichen Hüpfer. Bis sie sich
das Rückgrat brach.“ Rennboote
sind natürlich auch in Romanform
gefährlich. Denn das schnell kli-
ckende Buch droht immer, sich zu
überschlagen und bei so vielen
Kleinepisoden, die jede für sich pri-
ma ohne Psychologie auskommt,
auseinanderzufallen: „Vielleicht
gibt es Stories, ist ja möglich, wie
Patience oder Canasta; sie werden
gemischt und verteilt, dann kommt

was dabei heraus oder nicht. Oder
die Karten fallen auf den Boden.“

Trotz dieser inhaltlichen Un-
schärfe macht das Buch sehr viel
Spaß, weil die Episoden in einer
präzisen Sprache verfasst sind. So
entstehen tolle Bilder wie das einer
Hotelbar, „in deren Ledersessel
man das Gefühl hat, man sitze in
einer Brieftasche“, oder das Porträt
einer Mondsonde: „Das Surveyor-
Mondfoto war, in vieler Hinsicht,
das beste, ein Dreifuß auf seinen
drei dünnen Beinchen wie ein Foh-
len. Das erste Foto, das er übermit-
telte, zurück zur Erde schickte, war
ein schüchternes kleines Foto vom
Schatten seines Fußes.“

Die Feministin Renata Adler
fährt gerne Rennautos. Die Ge-
schwindiglkeit dieses Buches kann
sich mit jedem Wagen messen.

 ULRIKE SCHIEFELBEIN

Renata Adler: „Rennboot“. Übersetzt von
Marianne Frisch. Suhrkamp, 242 Seiten,
19,95 Euro

D
as mit dem Erwachsenwer-
den ist eine komplizierte
Sache, daran besteht kein

Zweifel. Vor allem in einer Zeit ma-
nischer Jugendlichkeit. Aber irgend-
wie hofft man doch trotzdem, dass
sich nach einem langen Jahrzehnt
Pubertät und der schlimmen Krise
kurz vor der Dreißig zwangsläufig
ein friedliches Leben ohne die per-
manenten inneren und äußeren Rei-
bereien mit sich und der Welt ein-
stellt. Leider stirbt diese Hoffnung
beim Blick auf die Generation kurz
vor der Vierzig. Denn die fragt sich
immer noch und in aller Öffentlich-
keit, wer sie eigentlich sein will.

Jedenfalls tut sie das in der Lite-
ratur: Das Hadern offiziell Erwach-
sener ist zentrales Thema im neuen
Roman der kanadischen Autorin
Sheila Heti, 37: „Wie sollten wir
sein?“ Das Buch erweckt den Ein-
druck, es könnte tatsächlich eine op-
timale Variante des Seins geben,
doch statt schlaue Ratschläge zu be-

kommen, erwartet die junge,
(noch) hoffnungsvolle Leserin auf
336 Seiten das Gejammer einer Ge-
neration, die eigentlich mitten im
Leben stehen sollte. Als Theater-
stück aus fünf Akten konstruiert,
rechnet Heti mit allem ab, woran
sich eine immer suchende, feminis-
tische Kosmopolitin so stört: Män-
ner, Leben, Männer, Leben.

Die Hauptprotagonistin im
Buch heißt Sheila. Ja, Sheila. Denn
Heti vermischt in ihren Büchern
gern Realität und Fiktion. „War-
um Figuren erfinden, wenn man
ein interessantes Leben und eben-
so interessante Freunde hat?“, hat
Heti neulich in einem Interview ge-
sagt. Die Sheila aus dem Buch je-
denfalls lebt in Toronto, ist frisch
geschieden (weil jeder große Feh-
ler machen muss) und künstlerisch
blockiert (weil krampfhaft beson-
ders sein wollen nie klappt). Ei-
gentlich soll sie ein feministisches
Theaterstück schreiben, aber dazu
will ihr einfach nichts einfallen.

Denn Sheila weiß eigentlich gar
nicht mehr, wie das geht: sitzen, ar-
beiten, ruhig bleiben. Leben. Der
Drang, besonders sein zu müssen
oder zu wollen, macht sie hand-
lungsunfähig. „Ich bewunderte all
die großen Persönlichkeiten aus
der Vergangenheit, etwa Andy
Warhol oder Oscar Wilde. Sie
schienen in jeder Hinsicht in sich
zu ruhen“, sagt sie. Ihr steckt dage-
gen der Druck nach Schneller, Hö-
her, Weiter tief in den Knochen:
„Wir wollen alle so hoch hinaus.“
Und ihre Angst vor dem Scheitern
mündet nicht – wie so oft – in ex-
treme Produktivität, sondern in ta-
gelange Selbstzweifel.

Nur die Malerin Margaux, Shei-
las aktuelle Lieblingsfreundin, be-
freit die immer Zweifelnde ab und
zu aus ihrer Tristesse und diesem
unglaublichen Narzissmus. Meist
mit endlosen Gesprächen auf kal-
ten Treppen vor dunklen Hausein-
gängen. Hetis Beschreibungen die-
ser Freundschaft sind unerwartet

scharfsinnig. Ihr gelingt es, Bilder
für die Beziehungen zwischen Frau-
en zu entwerfen, die man bisher
nicht kannte und oft vermisste:
„Deshalb gehen Frauen auch so
überschwänglich miteinander
um – kreischen sofort los, wenn sie
einander auf der Straße erkennen.
Frauen müssen sich, selbst nach vie-
len Jahren, immer wieder bestäti-
gen: Zwischen uns beiden ist alles
in Ordnung. Frauen können im
Herzen anderer Frauen keine
Ruhe oder Heimat finden. Es ist
einfach kein sicherer Landeplatz.“

Der Rest des Romans ist eine
wirre Erkundungsreise zwischen
Toronto, Miami und New York.
Wenn Sheila nicht mit Margaux re-
det oder sinnlos ihre Zeit als Aus-
hilfe in einem Schönheitssalon ver-
geudet, trifft sie sich mit ihrem
Lover, Israel. Um eine Vorstellung
zu bekommen, wie die Beziehung
aussieht, Folgendes: „Ich weiß
nicht, warum ihr alle Bücher lest,
statt euch von Israel in den Hin-
tern ficken, anspucken oder gegen
die Kopfleiste stoßen zu lassen –
mit jedem Stoß knallt euer Schädel
an die Kopfleiste.“ Das „Zwischen-
spiel zum Thema Ficken“ ist krass
und laut, funktioniert aber leider
nicht immer. Besonders dann,
wenn es andere (wie Charlotte
Roche) schon früher, besser und
noch lauter gemacht haben.

Am Ende der absurden Abhand-
lungen fragt man sich erschlagen
und erschöpft, wie viele solcher
„Momentaufnahmen“ diese Gene-
ration eigentlich noch braucht, um
sich endlich selbst zu verstehen.
Meine Güte! „Das hat doch nichts
Erhabenes“, sagt Margaux zu Shei-
la, als beide mal wieder total zuge-
kokst sind. Und der kleine Satz
spricht für das gesamte Buch. Viel-
leicht hätte sich Sheila Heti lieber
fragen sollen: „Wie hätten wir sein
sollen?“  CAROLIN WÜRFEL

Sheila Heti: „Wie sollten wir sein? Ein Ro-
man aus dem Leben“. Übersetzt von Tho-
mas Überhoff. Rowohlt, 336 Seiten, 19,95
Euro

Endlich gibt es den
Roman „Rennboot“
der rennfahrenden
Feministin Renata
Adler wieder auf
Deutsch
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225. Auktion
Berlin · 28.–31. Mai 2014

Wir freuen uns 
auf Ihre Einlieferungen!
Eduardo Chillida
ESTELA A PICASSO. 1975
Eisen. Höhe: 19,1 cm
Monogrammiert. Michelin 227. –
Aus unserer Auktion am 29. Mai 2014

Fasanenstraße 25  ·  10719 Berlin
Telefon 030-885 915-0 
www.villa-grisebach.de
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Erzielen Sie Höchstpreise in 
unseren Frühjahrsauktionen. 
Alte Kunst, Europäisches Kunstgewerbe, 
Schmuck und Uhren, Photographie
Moderne Kunst, Zeitgenössische Kunst 

Bewertung und Einlieferung jederzeit! 
Van Ham Kunstauktionen
Schönhauser Str. 10 –16 | 50968 Köln
Tel.: 0221 92 58 62-0 | Fax: 0221 92 58 62-4
www.van-ham.com | info@van-ham.com

MIT ERFOLG VERSTEIGERN 

Gottfried Helnwein, Paintings and Watercolors, Ausstellung bis 31. März 2014
Burkhard Eikelmann Galerie, Düsseldorf, www.burkhardeikelmann.com

Schmuck-Auktion
am Samstag, dem 15. März 2014

Beginn 10 Uhr
Besichtigung am Freitag, dem 14. 3.2014, 10 – 20 Uhr

und am Samstag, dem 15.3.2014, ab 8 Uhr

Inh. Karl M. Arnold
Vereidigte und öffentlich
bestellte Auktionatoren

Bleichstraße 40– 42
60313 Frankfurt am Main
Telefon 0 69 -2827 79
Telefax 0 69 -2 97 79 29

Auktionshaus Arnold
www.auktionshaus-arnold.de

– über 60 Jahre –

Auswahl aus dem Angebot an Uhren, wie Patek Philippe und Rolex

Vorbesichtigung: 14.03. – 20.03.2014

Fr bis Do, 10 bis 17 Uhr, Sa und So, 10 bis 15 Uhr

Waltherstraße 23, 80337 München, Tel +49 89-23 88 689-0

info@scheublein.com, www.scheublein.com

24.KUNSTAUKTION 21. 03.2014
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13. – 16. März 2014

www.art-karlsruhe.de

Ich trenne mich umständehalber von
meiner seltenen Sammlung Indischer
Stammes-Bronzen (Adivasi). „Die
Sonnenprozession der großen Göttin“.
= 22 Objekte wird nur komplett zu

attraktivem Gesamtpreis abgegeben, Einzelankäufe
auf Anfrage. Liste aller Angebote gerne anfordern:
 02365 699 655 Fax: 02365 699 654

VENEDIG - Sammler sucht 
venezianische Lüster, Spiegel 
und Möbel. 0171 / 711 88 30

Wir kaufen Bücher
aller Gebiete in ganz Deutschland

Antiquariat Bulang & Zorn, Marburg T. 06421/23220

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Sammler. Auch ganzer Nachlass.
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

Herbert Zangs Arbeiten gesucht.
Zuschriften erbeten unter 29023432 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Schönes Ernst-Wilhelm Nay Aquarell
zvk. Chiffre 29023299 ·F.A.Z. · 60267Ffm.

Kaufe: WARHOL // WESSELMANN //
LICHTENSTEIN // RICHTER an. // Tel.

0172 812 2052

Kunsthandel – Auktionen – Galerien

Schon wieder eine
fast Vierzigjährige,
die nicht erwachsen
werden will: Der
neue Roman von
Sheila Heti

Sheila Heti, 37  Foto Corbis

Texte
auf
Speed

Renata Adler Foto Laif

Kein
Ende in
Sicht!
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W
er langweilte und nervte
den Dermatologen Per-
sky noch mehr als seine

Frau Batsheva? Seine Patienten.
Nie wollten sie von ihm wissen,
wie es ihm ging und was seine Ge-
sundheit machte. Sie redeten im-
mer nur über sich selbst, und wenn
er nach einer Vorsorgeuntersu-
chung zu ihnen sagte, dass er keine
verdächtigen Muttermale entdeckt
habe, fragten sie noch mindestens
dreimal nach, ob das auch wirklich
sicher wäre. Er sah sie dann streng
an, rieb laut seine kleinen, fleischi-
gen Hände und sagte: „Was ist
schon sicher? Lassen wir in den
nächsten Monaten die Haut spre-
chen!“ Und schon rannten sie er-
schrocken aus seinem Behandlungs-
zimmer.

Der Schlimmste von allen war
der alte Korn. Er kam fast jeden
Monat in die Praxis, damit Persky
seine Leberflecken kontrollierte,
und manche hatte er vorher selbst
mit einem schwarzen Edding mar-
kiert. „So, fertig“, sagte Persky das
letzte Mal, als Korn nach der Un-
tersuchung halbnackt und nervös
vor ihm stand. „Im Prinzip ist alles
in Ordnung.“ Der Alte fing an zu
zittern – vor Kälte und noch mehr
vor Angst – und kreuzte die nack-
ten, langen Arme vor seinem Ober-
körper. „Aber“ – hier machte Per-
sky eine dramatische Pause – „ich
würde Ihnen empfehlen, Ihre Un-
terhose richtig herum anzuziehen,
Korn. Sonst kommt Ihre Frau auf
falsche Ideen und denkt, Sie hätten
es heute bei einer anderen sehr
eilig gehabt.“ Korn warf vor Freu-
de die nackten Arme auseinander,
schlang sie um Perskys kleinen, di-
cken Körper und rief: „Danke,
Herr Doktor! Sollen Sie bis 120 le-
ben! Ich dachte schon, ich hätte et-
was Schlimmes und müsste bald
sterben.“

Als an diesem Tag alle Patienten
und Schwestern gegangen waren,
schloss sich Persky im Behand-
lungszimmer ein. Er nahm alle sei-
ne Kleider ab, auch die Unterhose,
die er gleich wieder falsch herum
anzog, dann rief er Batsheva an
und sagte, dass er heute noch min-
destens bis zehn wegen der Abrech-
nungen in der Praxis bleiben müss-
te. Danach legte er sich auf die Un-
tersuchungsliege und fing an, Zei-
tung zu lesen.

Nach Hause kam Persky erst um
halb zwölf. Batsheva lag im Bett
und sah ihn böse an. „Wo warst du
so lange, Schmiel?“, sagte sie. „In
der Praxis, Täubchen. Du weißt
doch, wie schlimm der Papierkram
am Ende des Quartals immer ist.“
„Wir haben Mitte Februar,
Schmiel.“ „Ach, wirklich? Dann
habe ich mich wohl vertan“, sagte
Persky, und er versuchte, wie ein er-
tappter Lügner zu klingen. Dann
begann er sich langsam auszuzie-
hen, und als er nur noch die Unter-
hose anhatte, stellte er sich vor
Batsheva hin und sagte: „Und du
bist sicher? Du meinst also, ich
habe heute ganz umsonst mit
Schwester Maren bis tief in die
Nacht die Abrechnungen durchge-
sehen?“ „Du hast deine Unterhose
falsch an, Schmiel“, sagte Batsheva
wütend. „Ja, du hast recht“, sagte
Persky, „ist das nicht seltsam?“
„Gute Nacht, du alter Trottel“, sag-
te Batsheva. „Gute Nacht, Täub-
chen.“

Nachdem sie das Licht ausge-
macht hatten, sagte Schmiel leise:
„Und? Hat es dich ein bisschen
scharf gemacht?“ „Ja“, sagte Batshe-
va, „aber leider nicht scharf ge-
nug.“ „Und was würde dich scharf
machen?“ „Wenn du mich endlich
mal wieder in den Arm nehmen
und mir sagen würdest, dass du
mich genauso liebst wie am An-
fang.“

D
er Junge heißt Viktor, aber
das Siegen hat er nie ge-
lernt. Kretin nennen ihn

die Nachbarn, Krüppel und Miss-
geburt. Die Elefanten sind seine
einzigen Vertrauten. Ihr Rüssel-
schwenken ist sein ganzes Glück.
Für sie schreibt er seine Geschich-
te. Und für „dich“. Er schreibt sie
in ein Heft. Um seiner Erinnerung
habhaft zu werden. Auf dass seine
Seele endlich ihre Flügel spannen
und davongleiten kann.

Auf die Welt gekommen ist Vik-
tor so: Bei der Geburt ist anstelle
seines Kopfs die rechte Schulter zu-
erst zum Vorschein gekommen,
deshalb hat die Großmutter, damit
das Genick nicht bricht, eine zwei-
zackige Schinkengabel unter Vik-
tors Schulter geschoben. Sie hat
die Haut zwischen den Beinen der
Mutter nach unten gezogen, ein
Messer zwischen die Zacken der
Gabel gesetzt und tief Luft geholt.
Das Blut hat so sehr gespritzt, dass
die anderen Kinder ganz still ge-
worden sind vor Schreck. Nur die
Kuh, die auch in der Küche stand,
hat kräftig gemuht. „Bei der Ge-
burt gestorben sind schon viele. So
zur Welt gekommen wie ich ist kei-
ner.“

Der 1983 geborene Martin Kor-
dic hat mit „Wie ich mir das Glück
vorstelle“ einen so kräftigen, uner-
bittlichen ersten Roman geschrie-
ben, dass man bei der Lektüre gera-
dezu eingeschüchtert wird. Es sind
einfache, unprätentiöse Sätze, die
Kordic aneinanderreiht, schön klin-
gen sie und unendlich traurig. Von
Anfang an zieht Viktor seinen Le-
ser ins Vertrauen, fragt ihn um
Rat, macht ihn zum Komplizen,
zum einzigen Mitwisser: „Ich
schreibe diese Geschichte für dich.
Ich schreibe sie für den einen, der
sie liest. Alles, was du wissen sollst,
steht in diesem Buch.“

Viktors Körper ist um 34 Grad
gekrümmt, er muss ein Korsett aus
hartem Plastik tragen, das ihn auf-
recht hält – seine „Rückenspinne“.
Damit sieht er aus wie ein Krieger
aus der Spezialeinheit, aber seine
Haut darunter ist immer wund
und blutig gescheuert. Viktors Fa-

milie wohnt in der „Stadt der Brü-
cken“, hier leben Kreuzer und
Mudschis und ein paar Bergmen-
schen. Früher war Viktors Vater
Bauarbeiter, jetzt hat er einen
Wolf auf den Oberarm tätowiert
und kämpft in der Kreuzer-Briga-
de, bei den „guten Kriegern“. Erst
gegen die Bergmenschen, dann ge-
gen die Mudschis, die Kriegspartei-
en wechseln andauernd – „wenn
du das verstehen willst, musst du
den ganzen Tag Radio hören“.

Eines Tages kommen die „bösen
Krieger“ und vertreiben die Kreu-
zer-Familien aus ihren Häusern,
scheuchen sie über die Brücke,
schießen wahllos in die Menge.
Viktor versteckt sich. Von nun an
ist er allein. Nach dem Krieg trifft
er in den Trümmern der zerstör-
ten Stadt den einbeinigen Jungen
Dschib. Die beiden Aussätzigen
schließen sich zusammen, später
kommen noch ein rothaariges
Strich-Mädchen und ein alter
Hund mit eitrigem Auge dazu.

Stundenlang schieben sie ihre
Schubkarre durch die zerschosse-
nen Straßen der Stadt, vorbei an
ausgebrannten Kaufhäusern und
ausgeschlachteten Panzerwracks,
und sammeln ein, was liegengeblie-
ben ist. Betrunkene Kreuzer feu-
ern vom Berg herunter auf die alte
Brücke. Manchmal treffen ihre Ku-
geln die Frauen, die die Wäsche
waschen. „Der große Kampf ist
vorbei und nur der Fluss ist noch
da. Der nimmt die Toten und trägt
sie mit ihren Geschichten raus aus
der Stadt“, sagt Dschib.

Jeder neue Tag bedeutet neue
Anstrengung, neuen Schrecken. Er-
holung findet Viktor nur an einem
Ort: dem Zoo. Die wenigen Tiere,
die noch zwischen den Trümmern
leben, beruhigen ihn. Neben abge-
brannten Pfauengehegen und zer-
bombten Affenhäusern liegt das
Elefantengehege. Von hier neh-
men seine Träume ihren Ausgang:
Eine Elefantenfamilie in der
Abendsonne. Die Karawane trottet
gemächlich voran, lässt keinen zu-
rück. Die Eltern sorgen sich um
die Kinder, spielen mit ihnen im
Schlamm und wachen am Abend
über ihren Schlaf. So stellt Viktor

sich das Glück vor. Es ist der
Traum des ausgestoßenen Kindes,
das durch Schicksal und Krieg um
seine Kindheit gebracht wird.

Das Stakkato von Viktors Ein-
drücken lässt keinen Raum für
langatmige Gefühlsbeschreibun-
gen oder psychologische Erklärun-
gen. Der Junge braucht nicht viele
Worte, die Geschichte darf ja
nicht länger sein als das Heft, in
das er sie schreibt. Deshalb lässt er
die Bilder für sich sprechen: der
zerbombte Zoo, die Vorgärten, die
zu Friedhöfen geworden sind, der
braune Fluss, in dem die aufgequol-
lenen Toten schwimmen. Es gibt
keine Klagen, keine einzige Träne
von ihm. Das macht das Lesen so
schwer, so verstörend. Denn Vik-
tors Geschichte ist keine Mitleid
heischende Parabel, bei der man
sich gerührt zurücklehnen könnte.
Sie ist ein hart am Wind segelnder,
rauher Erlebnisbericht, ganz ohne
stimmungsvolle Panorama-Rast-

stätten. Und gerade deshalb fühlt
man vom ersten Moment an mit
diesem Jungen, der schutzlos hin-
eingeworfen ist in sein Lebensleid,
ohne Hoffnung auf Rettung, und
der doch seltsam abgeklärt davon
erzählt, fast schon über den Din-
gen zu stehen scheint.

Kordic, der nicht kalkuliert dras-
tisch, sondern fein, behutsam
schreibt, hat einen widerständigen,
ergreifenden Roman geschrieben.
Dass die Geschichte wahre Ereig-
nisse camoufliert, dass man in der
„Stadt der Brücken“ das schöne

Mostar am Fluss Neretva im Sü-
den Bosnien-Hercegovinas er-
kennt, mit den Mudschis die musli-
misch geprägten Bosniaken, den
Kreuzern die Kroaten christlichen
Glaubens gemeint sein könnten,
die erst gemeinsam gegen die Ser-
ben (die „Bergmenschen“) und
dann, der Tuđman-Doktrin fol-
gend, auf tragische Weise gegen-
einander kämpften, wird nicht er-
klärt. Aus dem Blickwinkel des jun-
gen Erzählers ist das zeithistori-
sche Detail nicht von Belang. Dem
Leser aber, der sich an die Ama-
teuraufnahmen der einstürzenden
„Stari most“, der alten Brücke in
Mostar, erinnert, jagt es einen
Schauer über den Rücken.

Kordic’ verkrüppelter Roman-
held bleibt lange im Gedächtnis.
Zu nah rückt er an einen heran, zu
direkt spricht er mit „dir“, als dass
man sich mit der letzten Seite
schnell von ihm verabschieden
könnte. Es geht ein ungewöhnli-
cher Zauber von diesem Jungen
aus, der hilflos und überlegen zu-
gleich scheint – auf dem Rücken
liegender Käfer und strahlender
Held in einer Person. Joachim Rin-
gelnatz’ Vers – „Ich bin etwas
schief ins Leben gebaut / Wo mir
alles rätselvoll ist und fremd“ –
scheint nur auf den ersten Blick
gut zum Viktor mit der „Rücken-
spinne“ zu passen. Denn diese Ge-
schichte löst sich nicht in freundli-
che Selbstironie auf.

Sein Schicksal, seine „Schräg-
heit“ kann Viktor nie abschütteln.
Bis zum letzten Tag. Bis es endlich
dunkel wird und eine Welle ihn
weit hinausträgt: „Wie ein Feuer-
werk, das plötzlich den ganzen
Himmel erleuchtet, steht Viktors
letzter Gedanke in tausend kleinen
Funken weit über dem Meer und
verschwindet kurz darauf für im-
mer im Leuchten der Sterne.“ Da
wird man ihn nun suchen müssen
in der nächsten sternenklaren
Nacht. Vielleicht im „Elefantenrüs-
selnebel“ im Sternbild Kepheus.
Da reitet er, hoch auf dem Buckel
seiner Freunde, und hat seine „Rü-
ckenspinne“ schon längst abgewor-
fen.  SIMON STRAUSS

Martin Kordic: „Wie ich mir das Glück vor-
stelle“. Hanser, 176 Seiten, 16,90 Euro

E
in Typ, der ein Tagebuch be-
ginnt, aber schon nach
24 Stunden nicht mehr

durchhält. Ein anderer, der mit den
Händen einen Rahmen um sein Ge-
sicht macht, damit man ihn wieder-
erkennt. Und ein dritter, der aus
dem Krieg zurückkommt, aber das
Baby seiner Schwester nicht im
Arm halten darf. So beschreibt der
erste von ihnen in seinem Tage-
buch, wo er wohnt: „Zone mit Ge-
brauchtwagenhändlern, Zone mit
Steinbruch, langes Stück Highway
mit Blick runter auf schlechte Woh-
nungen inkl. Kleider an Wäschelei-
ne, relativ bukolisches Stück mit
Pionierfriedhof, früheres, jetzt ab-
gesoffenes Einkaufscenter. Dann
unser kleines Haus + trauriger lee-
rer Garten.“

Könnte von heute sein, Vorstadt-
hölle des Westens. Aber die Reali-
tät ist in den neuen Erzählungen
von George Saunders immer um
ein paar Millimeter in die Spekula-
tion verschoben. Der Eintrag
stammt vom achten Oktober. Die
Jahreszahl dazu fehlt, genau wie im
Titel dieser Storysammlung:
„Zehnter Dezember“ heißt sie.
Zehnter Dezember irgendwann
und irgendwo, in einem Amerika
von morgen, das sich mittels Psy-
chopharmaka von seinen Krisen er-
holt hat.

Beziehungsweise hat es sich
überhaupt nicht erholt von diesen
Krisen. Man ahnt das aber nur hin-
ter den zehn Storys, für die Saun-
ders beim Erscheinen im letzten
Jahr sehr gefeiert wurde, jetzt gibt
es sie – erstklassig übersetzt von
Frank Heibert – endlich auch auf
Deutsch. Die Krisen werden viel-
mehr mit Tabletten übertüncht, de-
ren Testphase eine der Geschich-
ten beschreibt: Da geht es um ei-
nen Strafgefangenen, Jeff, der eine
neue Droge namens „ED289/290“
verabreicht bekommt. Sie löst sol-
che Glücksgefühle aus, dass man
theoretisch damit jeden Krieg be-
enden könnte, wenn man sie nur
auf beiden Seiten der Front verteil-
te. Praktisch aber bringt das Zeug

erst mal Jeff dazu, dass er derart
heftig in Liebe entbrennt für im-
mer neue Testkandidatinnen, die
genauso auf ED289/290 sind, dass
er ganz wund davon wird.

„Flucht aus dem Spinnenkopf“
ist eine der zugänglichen Geschich-
ten in diesem Buch. Die meisten
Storys aber verwirren anfangs.
Wer spricht denn da? Und von wo
aus? Ist das Science-Fiction, ist das
Innerlichkeitsliteratur? Es ist bei-
des. George Saunders, 1958 in Te-
xas geboren, widerlegt mit jedem
Satz, dass es automatisch auf Kos-
ten der Schärfe und Lebendigkeit
gehen muss, wenn ein Autor den
Blick beim Schreiben vor allem
aufs Innere seiner Figuren heftet
und damit ja immer auch ein biss-
chen in sein eigenes Innen.

Kein Wunder, könnte man sa-
gen, er ist ja auch Amerikaner, die
hatten das schon immer drauf.
Aber unter den amerikanischen
Schriftstellern von heute, wie Gary
Shteyngart, wie Jennifer Egan, wie
Nicholson Baker, die alle Science-
Fiction in ihre letzten Bücher hin-
eingeschrieben haben, um sich vor-
zustellen, wo das Ende des amerika-
nischen Traums nun eines Tages
wirklich enden wird, ist George
Saunders der begabteste Albträu-
mer. Ein Dystopist mit richtig gu-
ter Laune. Man muss sich nur mal
im Netz anschauen, wie fröhlich er
aus seinem Buch vorliest. Und
dann stürzen wir ab mit ihm.

Saunders erzählt von Kleinbür-
gern und kleinen Bürgern, den hö-
heren Mächten ausgeliefert, zu
arm, sich aus ihnen freizukaufen,
zu blöd, zu dick, zu psychotisch, zu
krank. Oft spielen Kinder und Ju-
gendliche die Hauptrolle, deren hö-
here Mächte nicht immer so un-
sichtbar wirken wie Statusangst
und Hypothekendruck: Sie woh-
nen unter einem Dach mit ihnen.
Da sitzt ein Junge mit seinem Base-
ballschläger im Garten und schaut
sich Blumen an, gestern hat er vor
Unglück noch geschrieen, aber
heute? „Wer war auf diese Idee ge-
kommen, die Idee, die aus heute

einen besseren Tag gemacht hatte
als gestern? Wer liebte ihn genug,
um darauf zu kommen? Wer liebte
ihn mehr als irgendwer sonst auf
der Welt?“ Seine eigene Mutter.
Die sich ausdenkt, genau so könn-
te es jetzt gerade im Inneren ihres
Sohnes aussehen. Eine Mutter, die
sich selbst liebt wie sonst keiner
auf der Welt. Und keinen.

Ständig malen sich die Figuren
solche Dialoge und Konstellatio-
nen aus, das verbindet die Ge-
schichten untereinander, stärker
als die Landschaft, in der sie spie-
len, oder die leicht in die Zukunft
verrutschte Zeit: eine nur in der
Gegenwelt des eigenen Kopfs aus-
gelebte bessere Version des All-
tags, in der Kinder ihre Mütter lie-
ben und der gehänselte Außensei-
ter der angebeteten Neuen in der
Klasse erklären kann, was für ein
souveräner Vernunfttyp er ist, und
sie antwortet: Das ist ja interes-
sant, ich wusste ja gar nicht, was al-
les in dir steckt! Aber es steckt
eben nur in ihm drin, es kommt
nicht raus, er kommt da nicht raus.

Die Geschichten von George
Saunders verwirren erst, dann rüh-
ren sie, am Ende tun sie weh: Jedes
Mal ist das eigentlich der Span-
nungsbogen. Eine handelt also von
einem Gefangenen im Laborver-
such zur Domestizierung seiner Af-
fekte. Am Ende nimmt Jeff sich
mit Psychopharmaka das Leben,
denn so wie es dieses ED269/270
gibt, so gibt es auch ein Mittel na-
mens Dunkelfloxx™, das abwärts
zwingt, in die Knie und tiefer, im-
mer weiter nach innen und unten.

Eine andere Geschichte erzählt
von einem Jungen, der von seinen
Eltern so zugerichtet wird, dass er
dem wunderschönen Mädchen von
nebenan fast nicht zu Hilfe kommt,
als es entführt wird, weil da tau-
send Regeln in seinem Leben herr-
schen: Nicht ohne Hemd auf die
Terrasse! Nicht auf den Rasen tre-
ten! Nicht barfuß vom Grundstück
gehen! Schließlich legt der Junge
die ganze Kraft seines unterdrück-
ten Lebens in den einen Schlag ge-

gen den Kopf des Gangsters – aber
auch das tut er nur im Traum.

In der letzten Geschichte des
Buchs, die ihm den Titel gegeben
hat, sind wir abermals im Kopf ei-
nes Jungen. Es ist der Gehänselte,
der sich vorstellt, Suzanne würde
ihm einmal zuhören; „ich weiß“,
würde er ihr sagen, „der Dünnste
bin ich nicht“, macht nichts, würde
sie antworten, „wir Mädchen sind
einfach stärker inhaltsbezogen“. In
Wirklichkeit nennt sie ihn Roger,
obwohl er Robin heißt.

Und Robin geht raus, spielen,
vor die Tür und hinunter zu den
Bibern am See, der zugefroren im
Schnee liegt, es ist der zehnte De-
zember, zwei Wochen noch bis
Weihnachten. Und während er da
geht, im weißen Mantel und in
weißgesprühten Stiefeln mit dem
Luftgewehr in der Hand, redet sei-
ne innere Stimme mit ihm im
pseudoepischen Tolkien-Ton der
Fantasy-Computerspiele: „Ist euch
der Gebrauch dieser menschlichen
Gerätschaft ein Begriff?“

Und man sieht schon ein
Highschool-Shooting auf sich zu-
kommen, aber dann kippt von ei-
nem Absatz zum nächsten die Per-
spektive in den Kopf von Don
Eber, der erfrieren will, vierzehn
Tage vor Weihnachten, um seiner
Frau zu ersparen, dass sie ihn zu
Tode pflegen muss. Denn da sit-
zen nicht nur Stimmen in Dons
Kopf, da sitzt auch ein Tumor.
Don zieht seinen Mantel am zuge-
frorenen See aus, Robin findet ihn,
dann trägt das Eis nicht, Robin
bricht ein, am Ende retten sich die-
se beiden Verlorenen gegenseitig.

Dass George Saunders seine
überbelichteten Storys mit der
Hoffnung enden lässt, eine Art
von Menschlichkeit werde selbst in
der Dopingzukunft noch walten,
ist die größte Überraschung an die-
sem genialen Buch. Aber vielleicht
manipuliert hier der Erzähler auch
nur seine Leser mit einer Ladung
Trost™.   TOBIAS RÜTHER
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Tier, was natürlich daran lag, dass
er als Fachmann diese neumodi-
sche Identitätsverwirrung noch
halbwegs durchschaute. „Nennt
mich Max!“, sagte er in die Kame-

ras, die er ständig bei sich hatte,
weil er die Überwachung seiner
ständig wechselnden Ego-Kon-
struktionen wirklich nicht der
NSA überlassen wollte, „nennt
mich Max – aber nennt Anna auch
bei ihrem Namen!“ Wir wussten
nicht, wovon er sprach, da zog er
auf einmal Volker Ullrichs Hitler-

Biographie „Mensch Adolf!“ aus
der Satteltasche, und plötzlich fiel
es uns wie ein Fisch aus den Haa-
ren: Hatte nicht Ullrich deutlich
vor dem „schauspielerischen Reper-
toire Hitlers“ gewarnt, vor dem
„Meister der Täuschung“, von dem
nicht einmal Albert Speer wusste,
„wann und wo er einmal wirklich

ganz er selbst war“? Hatte er nicht
geschildert, wie „erfrischend“ es
selbst der schlechtgelaunte Goeb-
bels fand, wenn der sogenannte
Führer „Menschen in Gebärden
und ihren Sprechweisen“ imitierte,
mit einem besonderen Talent für
die „bayerische Mundart“. Doch
bevor wir den Praktikanten noch

auf unser Dienstschwein setzen
konnten, um schnell zum Wannsee
zu galoppieren und den Massen zu-
zurufen „Er ist wieder da! Äh, ich
meine sie!“, erreichte uns eine De-
pesche aus dem sonnigen Mün-
chen, die uns die nötige Gelassen-
heit wiederfinden ließ: „Eine Bio-
graphie“, lasen wir dort, in der Wo-

chenendbeilage der „Münchner
Morgenzeitung“, „ist kein Touch-
pad, auf dem sich die Spuren der
Vergangenheit wegwischen las-
sen.“ „Was denn sonst?“, fragte der
Praktikant, der inzwischen darauf
bestand, nur noch „Über-Prakti-
kant“ genannt zu werden, das sei
bei seinen Hipster-Freunden, die

Die Unterhose

So wie ich ist noch nie jemand geboren
worden: In seinem Debüt erzählt Martin
Kordic von einem Jungen, der in den
Krieg zieht, um eine Familie zu finden

In seinem Erzählungsband „Zehnter
Dezember“ erfindet der amerikanische
Autor George Saunders ein neues
Genre: Innerlichkeits-Science-Fiction

Suada
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Krümmung
der Welt

Auch bei den Tieren im Zoo findet der Junge im Krieg Zuflucht.  Foto Getty

VON MAX IM B ILLER

Vorstadthölle,
überbelichtet

Ein Amerika ausgeträumter Träume beschreibt Saunders.  Foto Corbis
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K
önnen wir dadurch, dass
wir Katastrophenmeldun-
gen in den Nachrichten se-

hen, zu besseren Menschen wer-
den? Aber sicher! So geht’s:

Schockierende Schicksale ande-
rer Menschen lassen unsere eige-
nen Probleme läppisch erscheinen.
Unser Fahrrad hatte zwar heute ei-
nen Platten, aber wenigstens ha-
ben wir uns bislang kein tödliches
Virus eingefangen, und das Haus
steht auch noch. Wenn das Leben
so zerbrechlich ist, so lassen uns
Nachrichten von Unglücken fra-
gen, wollen wir dann wirklich
einen Nachmittag damit verbrin-
gen, mit einem geliebten Men-
schen zu streiten? Also.

„Der Gedanke an den Tod“,
schreibt der Bestsellerphilosoph
Alain de Botton, „hat die Macht,
unsere Prioritäten neu zu ordnen.
Hinweise auf das, was wir wirklich
fürchten müssen, können uns so er-
schrecken, dass wir unsere Leben
dann führen, wie wir im Grunde
unseres Wesens wissen, dass wir
sie führen sollten.“

Man sollte, schlägt er vor, sol-
che Meldungen über Unglücksfäl-
le in den Nachrichten doch unter
der Überschrift „Vanitas“ bringen,
in Anlehnung an die Darstellun-
gen von Totenschädeln, mit denen
sich die Menschen im Barock an
die eigene Vergänglichkeit erinner-
ten. Mit der entsprechenden Ru-
brik, meint Botton, gäbe es „kei-

nen Zweifel, welche Moral wir aus
diesen Geschichten ziehen sol-
len“.

Aber aufgepasst! Auch beim
Schicksalsnachrichtengucken lau-
ern böse Fallen. Wenn das, was an-
deren Leuten zustößt, so viel
schlimmer ist als unser Alltagsleid,
könnte das dazu führen, dass wir
uns zu sehr mit diesen dramati-
schen Nachrichten und ihren De-
tails befassen und zu wenig – mit
uns. „Wir müssen den Schmerz,
mit dem uns die Nachrichten un-
unterbrochen konfrontieren wol-
len, registrieren, ohne uns darauf
zu fixieren“, schreibt de Botton.
Wir müssten auch erkennen: „Was
auch immer die Nachrichten sugge-
rieren und wie unmittelbar, alar-
mierend und bewegend ihre Ge-
schichten auch sein mögen, die
Probleme, die sie aufwerfen, sind
nicht immer die unseren.“

Das ist so naheliegend und wi-
derspricht doch so fundamental
der Art, wie wir oft auf Nachrich-
ten reagieren, zum Beispiel wenn
wir gebannt auf „Newsticker“ star-
ren, um herauszufinden, ob die
Krise auf der Krim wieder ein
Stück näher an einen richtigen
Krieg herangerückt ist, so als wä-
ren wir Befehlshaber, die dann so-
fort handeln müssen. Wir lassen
uns von Nachrichten und Sonder-
sendungen erzählen, dass die Lage
„immer bedrohlicher“ wird, als
müssten wir darauf, spätestens ab

einem gewissen Grad an Bedroh-
lichkeit, reagieren, und zwar
durch – ja, was? Panik?

Alain de Botton hat eine „Bedie-
nungsanleitung“ für die Nachrich-
ten geschrieben. Er fragt darin,
wie Nachrichten sein müssten und
wie wir sie konsumieren könnten,
damit sie uns zu besseren Men-
schen machen und unsere Gemein-

schaft zu einer besseren Gesell-
schaft.

Es ist der größtmögliche Maß-
stab, den er anlegt, und dass er
spontan übertrieben wirkt, bedeu-
tet nicht, dass er unangemessen ist.
Nachrichten gehören für die meis-
ten Menschen zum festen Tagesab-
lauf. Sie haben, schreibt de Botton
unter Berufung auf Hegel, die Reli-
gion als zentrale Autorität ersetzt.

Nachrichten sind selbstverständ-
lich. Wenn man, wie de Botton, da-
von ausgeht, dass sie unser Bild
von der Welt prägen, von allem,
was jenseits des winzigen Berei-
ches liegt, den wir aus eigener An-

schauung erfahren, dann ist das ein
Problem.

Darum hilft die Herangehens-
weise von de Botton, erst einmal al-
les in Frage zu stellen und auch
scheinbar Selbstverständliches fest-
zustellen (und schön pointiert zu
formulieren). Zum Beispiel, dass
Nachrichtenorganisationen impli-
zit davon ausgehen, „dass es unend-
lich viel besser ist, ein wackliges
und unvollständiges Gespür von ei-
nem Thema in diesem Augenblick
zu haben, als auf ein fundierteres
und umfassenderes Verständnis ir-
gendwo in der Zukunft zu war-
ten“.

Er empfiehlt Perspektive. An-
ders als uns die Nachrichten einre-
den wollen, ist kaum etwas wirk-
lich neu, absolut überwältigend, to-
tal schrecklich: „Die Revolution
wird nicht das Ende der Geschich-
te bedeuten, sondern nur eine
Menge Dinge auf viele unter-
schiedliche kleine und komplizier-
te Arten ändern.“ Auf die Spitze
getrieben: „Rom fiel, aber 600 Jah-
re später war fast alles wieder nor-
mal.“

Er hat eine eigene Online-Nach-
richtenseite ins Leben gerufen, die
solche Perspektivenwechsel mit
nicht immer eindeutigem Maß an
Ironie schon mal probiert. „The
Philosopher’s Mail“ heißt sie, und
ein aktueller Artikel über Syrien
hat die Überschrift: „Chaos und
Krieg in der Ukraine; Sie werden

es überleben, und wenn nicht,
schnell sterben“. Der Artikel ist
dann nicht ganz so zynisch, wie
das klingt, erklärt, wie sehr es im
Interesse der Nachrichtenindustrie
ist, uns in einem Dauerzustand der
Besorgnis zu halten und dazu zu
verleiten, alle zwei Minuten zu
schauen, was passiert ist, und rät:
zu Stoizismus.

In seinem Buch reiht Alain de
Botton eine Empfehlung an die an-
dere: Was Journalisten tun sollten,
was Medien tun sollten, was Leser
tun sollten. Wirtschaftsnachrich-
ten, zum Beispiel, sollten nicht nur
routinemäßig Daten analysieren,
sondern daran denken, dass sie
letztlich der großen Suche nach ei-
ner Welt verpflichtet seien, „die in
der Lage ist, Arbeitsleben zu er-
möglichen, die weniger ruinös und
dafür sicherer und bedeutungsvol-
ler sind“.

Einige dieser Solltes verlangen
tatsächlich kaum mehr als ein biss-
chen weniger Routine und Gedan-
kenlosigkeit. Zum Beispiel der Um-
gang mit Bildern. „Jedes großarti-
ge Nachrichtenfoto sollte unsere
mangelhaften und vorurteilsbelade-
nen Bilder von der Wirklichkeit be-
reichern.“ In Wahrheit fallen die
meisten Fotos in eine andere Kate-
gorie: Sie untermauern, was wir eh
schon wissen. Präsident Obama
hat eine Pressekonferenz gehalten,
hier sehen wir Präsident Obama
bei seiner Pressekonferenz, er sieht

aus, wie er immer bei einer Presse-
konferenz aussieht.

De Botton vergleicht das mit his-
torischen Gemälden, etwa von
Heinrich IV. Es gibt die klassi-
schen Porträts. Sie zeigen: Der
Mann hat einen Bart. Und es gibt
andererseits ein Bild von
Jean-Auguste-Dominique Ingres,
in dem wir sehen, wie der Mo-
narch auf dem Boden liegt und mit
seinen Kindern spielt, die er auf
sich reiten lässt, während der spani-
sche Botschafter wartet. Dieses
Bild, formuliert de Botton mit sei-
nem typischen Pathos, „lädt uns
ein, die Seele eines Staatsmannes
zu betrachten“.

Ein Foto des Weißen Hauses,
das zeigt, wie Barack Obama spielt
und dabei so tut, als wäre er im
Netz von Spiderman gefangen,
lässt ihn ähnlich aufmerksam wer-
den: „Ich wusste, dass Präsident
Obama in der Lage ist, bestimmte
Dinge vorzutäuschen, um gewählt
zu werden, aber ich wusste nicht,
dass er, in seinen besseren Augen-
blicken, auch etwas vortäuschen
könnte, um einem Kind Spaß zu
bereiten.“

De Bottons Fazit: „Wir haben je-
den Sinn für das Potential von Foto-
grafie verloren, Informationen zu
vermitteln, eine Macht zu sein mit
der elementaren Aufgabe, uns ei-
nen Planeten näherzubringen, von
dem wir uns fahrlässigerweise ein-
bilden, dass wir ihn schon kennen.“

Schön gesagt, und wer wollte
dem widersprechen.

Am reizvollsten ist sein Buch,
wenn er den Bereich der Analysen
verlässt, die auch die journalisti-
sche Medienkritik produziert, und
sich mit philosophischem Blick in
schwindelerregende Höhen be-
gibt. Wenn er zum Beispiel die
Theorie erklärt, dass Kunst letzt-
lich ein therapeutisches Medium
sei und es danach die Aufgabe von
Feuilletons sei, „unsere einsamen,
verwirrten, verängstigten und ange-
schlagenen Seelen zu den kulturel-
len Werken zu führen, die uns am
besten helfen können, zu überle-
ben und zu blühen“. Wie eine Art
Apotheker solle der Kulturjourna-
list fungieren.

Der Blick aus dieser Perspektive
auf die Medien, ihre Routinen und
mögliche Alternativen, er ist
manchmal erhellend ungewohnt
und anregend und manchmal nur
verwegen und originell. So wohltu-
end und berechtigt es ist, unser
Verhältnis zu Nachrichten von
Grund auf in Frage zu stellen: Die
Utopie, die Alain de Botton entwi-
ckelt und über deren mögliche Er-
reichbarkeit er am Ende nur
schreibt, dass sie „eine Abfolge von
Wundern“ brauchte, sie wirkt oft
nicht radikal, sondern nur nied-
lich. STEFAN NIGGEMEIER

Alain de Botton: „The News. A User’s Manu-
al“. Hamish Hamilton, 272 Seiten, etwa
17 Euro

Der Philosoph
Alain de Botton hat
eine Anleitung für
Nachrichten
geschrieben: Wie
müssen „News“
sein, damit sie
uns zu besseren
Menschen machen?

aus Brooklyn nach Berlin gezogen
waren, so üblich und deshalb noch su-
perer als super: „Ein iPhone? Eine
Google-Brille? Eine Weißwurst?“ Ja,
riefen wir ihm zu, das wird man ja

noch sagen dürfen. Und als der Prak-
tikant aber das Münchner Qualitäts-
blatt auf dem Boden auszubreiten be-
gann, um sich ein warmes Lager für
die Nacht zu bereiten, eine Nacht, in
welcher er, wie er laut verkündete,
vor dem Einschlafen noch über den
spekulativ-realistischen Satz des
Dortmunder Philosophie-Ordinarius

Klopp, nämlich „Bayern hätte ohne
Sammer keinen Punkt weniger“, nach-
denken wollte: Da verhängten wir erst
mal ein strenges Onanieverbot über
das ganze Archiv. Und dann nahmen
wir ihm die Zeitung weg. Wir hatten
ja noch längst nicht alle Meinungen
herausgeschnitten. „Mit ihrer Skan-
dalrede steht Sibylle Lewitscharoff in

einer Kontinuität“, lasen wir im
Feuilleton, und das warf, so philoso-
phisch, wie Klopp uns gestimmt hat-
te, naturgemäß die Frage auf, wo wir
standen. Und womit. Vermutlich wa-
ren es Beine, auf denen wir da stan-
den, aber wer weiß, ob Klopp uns
nicht hätte nachweisen können, dass
es rote Rüben waren. Bleierne Sofas.

Schröder, zum Beispiel, sagt ja auch
immer, dass man auf einem Pils
nicht stehen könne, wenn er sein zwei-
tes bestellt. Und konnte man unser
schönes Archiv tatsächlich als eine
Kontinuität bezeichnen? War es das
Gegenteil? Gab es dieses Archiv über-
haupt? Wir waren zu müde, diese Fra-
ge endgültig zu klären. Wir wollten

schlafen und die Frage vertagen, und
damit wir uns erinnern könnten, hol-
te der Praktikant sein Telefon heraus,
dann bat er uns alle, ein wenig zusam-
menzurücken, auch Schröder und
„Herles“ sträubten sich nicht. Und
dann schoss der Praktikant ein schö-
nes Selfie (nur warum, zur Hölle,
war da Mark Zuckerberg mit drauf?).

Rom fiel, aber 600 Jahre später war fast alles wieder gut

»Auf höchstem Alpen-Niveau. 
Ein Glück für die deutsche 
      Unterhaltungsliteratur.« Deutschlandfunk

»Große deutsche Unterhaltungsliteratur: 
  endlich.« Denis Scheck
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Frohe Botschaft dieses Bildes, laut de Botton: Auch ein Präsident kann ein Kind zum Lachen bringen.  Foto Picture Alliance Und die frohe Botschaft dieses Bildes: Auch Könige haben eine Seele.  Foto Picture Alliance

Wenn „die Lage immer
bedrohlicher“ wird,
tun Nachrichten so,
als müssten wir auch
was tun. Aber was?
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Vox 8.25 Menschen, Tiere & Dok-
toren 9.25 Die tierischen 10 (8)
10.25 hundkatzemaus 11.45 Alvin
und die Chipmunks 2. Amerik. Ko-
mödie, 2009 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 Einmal Camping,
immer Camping (2/7) 19.15 Ab ins
Beet! Die Garten-Soap 20.15 Das
perfekte Promi-Dinner – „Neue
Deutsche Welle“-Spezial! 22.40
Prominent! 23.20 Ab ins Beet! Die
Garten-Soap 0.20 Einmal Cam-
ping, immer Camping (2/7) 1.20
Goodbye Deutschland! Die Auswan-
derer

KIKA 8.10 Verbotene Geschich-
ten 8.35 stark! 8.50 neuneinhalb
9.00 Checker Can 9.25 Paula 9.50
JoNaLu 10.15 Kleine Prinzessin
10.25 TOM und das Erdbeermarme-
ladebrot mit Honig 10.35 Sieben-
stein 11.05 Löwenzahn 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00 Die
sechs Schwäne. Dt. Märchenfilm,
2012 13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick 14.10 Really Me
14.30 Sturmfrei 15.00 Krimi.de/
Hamburg 15.45 Trickboxx. Kino!
16.00 Willi 16.25 Horseland, die
Pferderanch 16.45 Pippi Lang-
strumpf 17.35 1, 2 oder 3 17.55 Ma-
scha und der Bär 18.05 Der kleine
Nick 18.15 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Löwenzähnchen 18.50 Sand-
männchen 19.00 Yakari 19.25 pur+
19.50 logo! 20.00 Prank Patrol
20.25 What’s up, Warthogs! 20.50
Alles nur Spass

Kabel 1 7.35 Eine schrecklich
nette Familie 10.35 Toto & Harry
11.35 K1 Reportage spezial 13.30
Rosins Restaurants 15.25 Kabel
eins News 15.40 Die Troublemaker.
Ital./dt./amerik. Westernkomödie,
1994 17.40 Last Action Hero. Ame-
rik. Actionkomödie, 1993 20.15 K1
Reportage spezial 22.15 Abenteu-
er Leben 0.10 Mein Revier

RTL 2 7.55 Das Aschenputtel-
Experiment 9.50 Die Wollnys 11.35
Die Geissens 13.10 Teenie-Mütter
14.05 Wunschkinder 15.00 Die
Schnäppchenhäuser 16.00 Der Trö-
deltrupp 17.00 Mein neuer Alter
18.00 Grip 19.00 Die Autoeintrei-
ber 20.00 RTL II News 20.15 Band
of Brothers 22.20 Game of Thrones
0.35 Das Nachrichtenjournal 1.05
Game of Thrones

Tele 5 10.30 Hour of Power
11.30 Gemeinde und Missionswerk
ARCHE 12.00 Dauerwerbesendung
15.00 Leider geile Werbeclips!
15.20 Gamera – Guardian of the
Universe. Japan. Actionfilm, 1995
17.10 Hercules 18.05 Xena 20.00
Kalkofes Mattscheibe Rekalked
20.15 Benny und Joon. Amerik. Lie-
besgeschichte, 1993 22.20 Hängt
ihn höher. Amerik. Western, 1968
0.45 Hard Lessons – Substitute 3.
Amerik. Actionfilm, 1999 2.35 Der
Killer mit der Affenpranke / Feng
hou. Hongkong. Actionfilm, 1979

ZDF Neo 8.30 Die unermüdli-
che Königin 10.00 Ziemlich starke
Frauen 11.30 Da wird mir übel –
Auto 12.15 Wie werd’ ich Welt-
rekordler? 13.00 Michael Mosley:
Wer hat’s erfunden? 13.30 Virtual
Revolution – Wie das Web unser Le-
ben verändert 14.30 Die Illusion
der Wirklichkeit 15.00 Terra X: Der
geheime Kontinent 16.30 Terra X
17.15 Terra X: Imperium 18.15 Her-
zensbrecher – Vater von vier Söh-
nen 19.00 heute-show 19.30 Nicht
nachmachen! 20.15 Entführt. Dt.
Thriller, 2009 23.15 Der Ermittler
0.15 Letzte Spur Berlin 0.55 Wils-
berg: Mundtot. Dt. Kriminalfilm,
2014

Super RTL 8.50 Coop gegen
Kat 9.15 Angelo! 10.10 Go Wild!
10.35 Ninjago11.05 Camp Sumpf-
grund 11.30 Cosmo & Wanda 12.00
Delgo. Amerik. Animationsfilm,
2008 13.20 Cosmo & Wanda 13.50
Barbie und das Geheimnis von
Oceana. Amerik. Animation, 2010
15.05 Legenden von Chima 15.50
Star Wars: The Clone Wars 17.20
Mr. Bean – Die Cartoon-Serie
17.50 Coop gegen Kat 18.20 Go
Wild! 18.50 Katrin und die Welt der
Tiere 19.15 Angelo! 19.45 Sally Bol-
lywood 20.15 Rüdiger Hoffmann
live aus dem Circus Roncalli 22.10
Columbo. TV-Kriminalfilm, Ame-
rik. 1989 0.00 Dharma & Greg

NDR 8.00 Musik-Kontakte 8.45
Musik-Füller 9.00 Nordmagazin
9.30 Hamburg Journal 10.00
Schleswig-Holstein-Magazin 10.30
buten un binnen 11.00 Hallo Nie-
dersachsen 11.30 Die 60er (1). Dt.
Dokumentarfilm, 2010 13.00 Ham-
burg damals (4) 14.00 Pferde-
sport. Löwen Classics. Live 15.30 7
Tage . . . im Kloster 16.00 Lieb &
Teuer 16.30 Polettos Kochschule
17.00 Bingo! 18.00 Rund um den Mi-
chel 18.45 DAS! 19.30 Regional
20.00 Tagesschau 20.15 Die er-
staunlichsten Dörfer Norddeutsch-
lands 21.45 Sportschau 22.05 Die
NDR Quizshow 22.50 Sportclub
23.35 Sportclub Stars 0.05 Ditt-
sche 0.35 Maria Wern, Kripo Got-
land – Kinderspiel. Schwed. Krimi-
nalfilm, 2011

RBB 8.00 Brandenburg aktuell
8.30 Abendschau / Brandenburg
aktuell 9.00 Hurra, die Schule
brennt! Dt. Komödie, 1969 10.35
Brisant 10.50 Panda, Gorilla & Co.
11.35 Seehund, Puma & Co. 12.25
Die Adams (1/4) 12.55 Der Kom-
missar im Kühlschrank (1/5) 13.40
Einfach genial 14.05 Wer küsst
schon einen Leguan? Dt. Jugend-
drama, 2004 15.35 Lindburgs Fall.
Dt. Komödie, 2011 17.05 In aller
Freundschaft 17.50 Sandmänn-
chen 18.00 Tier zuliebe 18.32 Theo-
dor 19.00 Täter – Opfer – Polizei

19.30 Abendschau / Brandenburg
aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Lo-
riot (5) 21.00 Loriot (6) 21.45 rbb
aktuell 22.00 Sportschau 22.20
Sportplatz 23.00 The Ring 2. Ame-
rik. Horrorfilm, 2005 0.40 Linden-
straße

WDR 7.50 Die beliebtesten Klös-
ter in Nordrhein-Westfalen 8.35
Ein Fall für die Anrheiner 9.05 Lin-
denstraße 9.35 Plasberg persön-
lich 11.00 West ART Talk 12.30
Mensch Mama! Dt. Komödie, 2012
14.00 Im Schatten des Pferdemon-
des. Dt. Melodram, 2010 15.30 Pon-
tifikalamt zum Abschied von Erz-
bischof Joachim Kardinal Meisner
17.45 Ein Fall für die Anrheiner
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde 19.30 West-
pol 20.00 Tagesschau 20.15 Wun-
derschön! 21.45 Sportschau – Bun-
desliga am Sonntag 22.15 Zimmer
frei! 23.15 Dittsche – Das wirklich
wahre Leben (1/6) 23.45 Zeiglers
wunderbare Welt des Fußballs 0.15
Rockpalast: Candy Dulfer. Leverku-
sener Jazztage 2013 1.15 Rockpa-
last: Incognito. Leverkusener Jazz-
tage 2008

MDR 7.50 Sturm der Liebe 8.40
Garten 9.15 Rechtlos und ausgelie-
fert? 9.45 Selbstbestimmt! Die Re-
portage 10.15 Lynn – Freund der
Bären 11.00 Die Olsen-Bande stellt
die Weichen. Dän. Gaunerkomö-

die, 1975 12.40 Brisant – die Wo-
che 13.15 Der Winzerkönig 14.00
Unter uns 16.05 Heute auf Tour
16.30 Sport 18.05 In aller Freund-
schaft 18.52 Unser Sandmänn-
chen 19.00 MDR Regional 19.30
MDR aktuell 19.50 Kripo live 20.15
Wie war das? 21.45 MDR aktuell
22.00 Sportschau 22.20 Wer zu lie-
ben wagt. Dt./thailänd. Melodram,
2010 23.50 Das Dübener Ei 0.40
Sport 2.10 Kripo live

Hessen 8.00 Planet Wissen
9.00 Meine Kindheit . . . im Schloss
9.45 Hauptsache Kultur 10.15 Hori-
zonte 10.45 Fiat – Die außerge-
wöhnliche Geschichte einer Auto-
fabrik 11.30 Italia, amore mio!
(5/7) 12.15 Hessische Hoheiten
13.00 Alles Wissen 13.45 30 fast
vergessene Dinge 14.30 Zu Gast in
Peru und Chile 15.15 Der Ruf der
Berge – Schatten der Vergangen-
heit. Dt. Heimatfilm, 2007 16.45
Herkules 17.15 MEX. Das Marktma-
gazin 18.00 defacto 18.30 Hessen-
reporter 19.00 Familie Heinz Be-
cker (9) 19.30 hessenschau 20.00
Tagesschau 20.15 Lecker essen in
der Rhön 21.45 Sportschau 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 ei-
nen großen Namen 1.30 Moderne
Kreuzfahrer. Dt. Dokumentarfilm,
2012

SWR 8.30 Menschen unter uns
9.00 Kunscht! 9.30 lesenswert
quartett 10.30 Frau Thomas Mann
11.30 echt antik?! 12.00 Natur-
schätze Gärten 12.30 Die Fallers
13.00 Das hab ich von Papa ge-
lernt. Österr./dt. Komödie, 1964
14.30 Wildes Skandinavien – Däne-
mark (1/6) 15.15 Länder – Men-
schen – Abenteuer 16.00 SWR
Schwarzwaldgeschichten (1/5)
16.45 Laible und Frisch 17.15 Le-
cker aufs Land – eine kulinarische
Reise (1/6) 18.00 SWR Landes-
schau aktuell 18.15 Das jüngste
Ger(i)ücht mit Bruder Christopho-
rus Sonntag 19.15 Die Fallers 19.45
SWR Landesschau aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Das Erbe der Za-
ren in Württemberg 21.00 Die
schönsten Naturparadiese im Süd-
westen (1/2) 21.45 Sportschau
22.05 Sport im Dritten 23.02
Schnell ermittelt 23.45 Am Ende ei-
ner Flucht – The statement. Ka-
nad./franz./engl. Thriller, 2003

Bayern 8.20 Herr Figo – Auf
der Suche nach dem verlorenen
Zahn. Span./argen. Animations-
film, 2008 9.45 Stationen. Doku-
mentation 10.30 BR-Klassik: Klick-
Klack 11.00 Der Sonntags-Stamm-
tisch 12.00 Köpfe in Bayern 12.45
natur exclusiv 13.30 Max, der Ta-
schendieb. Dt. Komödie, 1962
15.00 Welt der Tiere 15.30 Draht-

seilakt am Predigtstuhl 16.15 Fern-
weh 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 Alpenglühn und Män-
nertreu. Dt. Lustspiel, 2013 21.15
Freizeit 21.45 Sportschau 22.05
Blickpunkt Sport 22.50 Blickpunkt
Sport Regional 23.45 Der Dritte im
Hinterhalt. Amerik. Krimi, 1969

Phoenix 9.00 Wir machen
Schule 9.45 Wir waren die Ersten
10.30 Du schaffst das! 11.15 Im Dia-
log 11.50 Augstein und Blome
12.00 Presseclub 12.45 Presseclub
– nachgefragt 13.00 Im Dialog spe-
zial 14.00 Historische Ereignisse
17.00 History Live 18.00 Mit der
Tram durch Jerusalem 18.30 Als
Frauen Chef wurden 20.00 Tages-
schau 20.15 Neckermann 21.00 Die
Oetkers 21.45 Raue Schönheit
Guernsey 22.30 Die stolzen Schot-
ten 23.15 Obdachlos: Wenn das Le-
ben entgleist 0.00 Im Dialog spezi-
al 1.00 Neckermann

n-tv 9.30 Auslandsreport 10.10
Liebschaften im Tierreich 11.10
Tierische Überlebenskünstler
12.10 Gnadenlose Wildnis 13.05 De-
luxe 14.10 Liebesfalle Internet
15.10 Heinrich VIII. – Der Tyran-
nen-König 17.05 Napoleon: Das
Ende einer Herrschaft 18.30 Die
Rallye WM 19.05 Wissen 20.05 Die
verrücktesten Erfindungen der
Welt 21.05 Die spektakulärsten Ex-
plosionen der Welt 22.05 Die skur-
rilsten Raketen der Welt 23.10 Wis-
sen 0.05 Naturgewalten

N24 9.10 Sci Fi Science 11.05
Die Science-Fiction-Propheten
12.10 Space Shuttle 13.05 Lunar
Rover 14.00 Space-Tourismus
15.10 Absturz in den Anden 17.00
Zwischen Leben und Tod – Ret-
tung in letzter Sekunde 18.05 Ame-
rika – Wildes Land 19.05 sonnen-
klar.tv 20.10 N24 Zeitreise mit Ste-
fan Aust 21.15 Explosionen – Töd-
liche Sprengkraft 22.15 Die Invasi-
on – Überleben am D-Day 0.05 Auf
Leben und Tod

Sport1 9.15 Hattrick pur 9.30
Bundesliga pur 11.00 Doppelpass
13.15 Bundesliga pur 15.00 Poker
17.00 Handball. 1. Bundesliga
17.15 Handball. 1. Bundesliga
19.00 Hattrick 20.15 Basketball.
BBL. Brose Baskets Bamberg – Art-
land Dragons. Live 22.00 Rallye
22.30 Mittendrin – Die Sonntags-
spiele 23.00 Bundesliga – Der Spiel-
tag 23.54 Die Rene-Schwuchow-
Show – 6 vor 12

Eurosport 9.15 Ski alpin.
Weltcup. Slalom Herren 10.15 Bi-
athlon 11.00 Biathlon. Weltcup
12.00 Ski alpin. Weltcup. Slalom
Herren 13.15 Biathlon. Weltcup
14.00 Skispringen. Weltcup. Live
16.00 Leichtathletik. Hallen-WM.
Live 19.00 Radsport 20.00 Eis-
speedway 22.00 Leichtathletik
23.30 Skispringen 0.30 Radsport

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat Arte

Inzwischen weiß auch der Star von
„Germany’s Next Topmodel“, wer
der Star von „Germany’s Next Top-
model“ ist.

Thomas Hayo: Diese Woche
steht unter dem Motto der „Boys
Edition“. Auf vielen Jobs musst du
natürlich mit männlichen Models
zusammenarbeiten, und genau das
machen wir diese Woche mit den
Girls. Die müssen wirklich mit den
männlichen Models interagieren.
Wolfgang Joop: Jetzt sind die Mäd-
chen ja erst mal ein paar Wochen
ausgehungert worden, und jetzt
machen wir den Käfig mal auf.
Hayo: Sagt mal, so gut gelaunt
hab’ ich euch ja lange nicht mehr
gesehen. Woran liegt’n das?
Mädchen: Fleisch!
Hayo: Fleisch zum Frühstück?
Joop: Siehste, hab’ ich doch gesagt.
Hayo: Haste wirklich gesagt.
Joop: Ihr wart ja auch ausgehun-
gert. Immer nur.
Hayo: Und dieses Mal seid ihr die-
jenigen, die casten dürfen.
Kandidatinnen: Wir dürfen uns
die Jungs aussuchen?
Modelkandidatin Ivana: Ich hätte
gern dich, Wolfgang.
Kandidatinnen: Ohhhhh!!!
Joop: Mich hast du doch schon.
Kandidatinnen: Ohhhhh!!!
Joop zu Hayo: Alle wollen mich.
Siehst du!

23.05 ttt – titel thesen tempera-
mente Robokiller / UN-
Menschenrechtsbericht
Nordkorea / Bitcoins /
Fritz J. Raddatz / Agnes
Heller / Cai Guo-Qiang

23.35 Der englische Patient
Amerik./engl. Liebesmelo-
dram, 1996

23.30 Freiheit, Vielfalt, Europa
Eröffnungsfeier zur Wo-
che der Brüderlichkeit. Zu-
sammenfassung aus dem
Opernhaus in Kiel

0.15 heute
0.20 Camilla Läckberg: Mord in

Fjällbacka Schwed. TV-Kri-
minalfilm, 2014

23.10 Spiegel TV Magazin
Moderation: Maria Gresz,
Kay Siering

23.55 Harry Potter und der Feu-
erkelch Amerik. Fantasy-
film mit Daniel Radcliffe,
Emma Watson. Regie:
Mike Newell, 2005

2.40 Exclusiv – Weekend

23.15 Homeland Sechs oder kei-
ner. Dramaserie

0.20 Steven liebt Kino – Spe-
zial Grand Budapest Hotel

0.30 News & Stories Die Kunst
der Niederlage – Eine Ge-
schichte der Kapitulation

1.19 So gesehen
1.20 Navy CIS

0.00 Ich bin Nummer Vier
Engl. Sciencefictionfilm
mit Alex Pettyfer Regie:
D. J. Caruso, 2011

2.00 Priest Amerik. Horrorfilm
mit Paul Bettany, 2011

3.30 House Of the Dead 2:
Dead Aim Amerik. Horror-
film, 2005

23.05 Polizeiruf 110 Allianz für
Knete. Dt. TV-Kriminal-
film, mit Peter Borgelt.
Regie: Gerald Hujer, 1990

0.25 Herr der Fliegen
Engl. Abenteuerfilm, 1963

1.55 Die Liebesfälscher
Franz./ital./belg./iran. Dra-
ma, 2010

23.15 Angela Davis, der Kampf
geht weiter

23.55 Kathleen Ferrier
Ein Lied von der Erde

0.50 Valentina Lisitsa spielt
Rachmaninow, Chopin und
Liszt

1.35 Vox Pop
Abtreibung in Europa

A
ndere Leute sollen heute
Abend gern die Leichen im
zweiten Hamburger „Tat-

ort“ mit Til Schweiger zählen, ich
gucke mir lieber Fahri Yardim an,
der spielt den Kollegen von Haupt-
kommissar Tschiller, und freue
mich, ich freue mich schon so:
Denn falls Schweiger irgendwann
keine Lust mehr haben sollte auf
seinen Tschiller (was schade wäre),
muss man diesen Yalcin Gümer
einfach nur befördern, und fertig.

Beziehungsweise feddich, Aller,
feddich, denn wir sind in Ham-
burg-Ciddy unterwegs, Digger,
zwischen Eimsbush und dem
Denkmal von Bizmark unten am
Hafen, wo die Schiffe schlafen, nur
Tschiller schläft nicht und sein Kol-
lege Gümer genauso wenig, die
zwei müssen nämlich die bösesten
Typen zur Strecke bringen, die seit
langem im deutschen Fernsehkri-
mi zu sehen waren. Und während
Schweiger mit seinem gleichnami-
gen Gesicht einsilbig aufräumt un-
ter den Drogenschweinen und Zu-
hälterkillern seiner Stadt, ist Fahri
Yardim, geboren in genau dieser
Stadt, der Mann mit Humor an sei-
ner Seite, auf dessen Auftritte man
irgendwann zu warten beginnt,
weil er so lässig und federnd in der
Welt hängt. Er ist der wahre
Chiller, der andere heißt nur so
ähnlich. Man wartet im Grunde
seit Kommissar Gümers erstem
Auftritt in diesem Hamburger „Tat-
ort“ auf seinen nächsten, damals
wurde er angeschossen und musste
vom Krankenhaus aus ermiddeln,
äh, ermitteln.

Til Schweiger dreht Ensemblefil-
me, nicht nur im Kino, auch hier:
Deswegen ist sein „Tatort“ (Buch
Christoph Darnstädt, Regie Christi-
an Alvart, wie bei der Premiere) ein
großes Nebenrollenglück. Fahri
Yardim hat schon in „Keinohrha-
sen“ und „Kokowääh“ mitgespielt,
Britta Hammelstein, die stille Drit-
te im Team, war auch schon in der
„Kokowääh“-Saga dabei, genau wie
Schweigers Tochter Luna, die
Tschillers Menschlichkeitskonflikt
verkörpern soll (hat ja Familie, Ex
macht sich schlimme Sorgen, Ge-
rechtigkeitssinn aber so groß!).
Auch dieser zweite Fall wirkt, als
wäre er in einen Eiweißeimer gefal-
len, alle reden sehr muskulös, aber
weil der „Tatort“ ja ein System von
Referenzen ist und kein isoliertes
Phänomen, freue ich mich non-
stop auch darüber. Schweigers
Hamburger „Tatort“ ist in der
Action zu Hause, der Ludwigshafe-
ner, Konstanzer, Münsteraner im
Altbau. Dass er so anders ist als die
anderen, macht ihn noch besser.

Homeland, Sat.1 23.15Wie war das noch mal mit den Eulen, die man nicht nach Athen tragen darf? So richtig habe ich das nie durchdrungen, aber die Redens-
art muss wohl für Fälle reserviert sein, in denen jemand zum Beispiel lang und umständlich zu erklären versucht, warum man auch die dritte Staffel von „Homeland“ sehen
müsse – während der wahre Fan sowieso schon auf die vierte Staffel wartet, die im Herbst in Amerika ausgestrahlt werden wird.   Illustrationen Kat Menschik

9.30 Tiere bis unters Dach 9.55 Ta-
gesschau 10.00 Gottesdienst zur
Eröffnung der Misereor-Fastenak-
tion 2014 11.00 Kopfball 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00 Ta-
gesschau 12.03 Presseclub: Ein
neuer Kalter Krieg? Wie sich das
Machtgefüge in Europa ver-
schiebt 12.45 Wochenspiegel
13.15 Wieder daheim. Dt. Drama,
2008 14.45 Für immer daheim. Dt.
Heimatfilm, 2011 16.15 Tages-
schau 16.30 Ratgeber: Auto – Rei-
se – Verkehr

7.05 Die Biene Maja 7.20 Bibi
Blocksberg 7.45 Bibi und Tina
8.10 Löwenzahn 8.35 Terra MaX
8.59 Anders fernsehen 3Sat 9.00
sonntags 9.30 Ev. Gottesdienst
10.15 Sport extra. Zusammenfas-
sungen / ca. 11.10 Biathlon: Welt-
cup, 15 km Herren mit Massen-
start / 12.35 Ski alpin: Weltcup,
Slalom Herren, 2. Lauf / ca. 13.20
Biathlon: Weltcup, 12,5 km Da-
men mit Massenstart / ca. 14.10
Skispringen: Weltcup / ca. 16.05
Zusammenfassung

7.35 Die Camper. Die große Hitze.
Comedyserie 8.05 Schmidt – Cha-
os auf Rezept (7/8). Wahnsinn.
Comedyserie 9.05 Schmidt – Cha-
os auf Rezept (8/8). Liebe zu
dritt. Comedyserie 10.05 Monk.
Mr. Monk ist betrunken. Krimi-
serie 11.00 Monk. Mr. Monk und
Mrs. Monk. Krimiserie 11.55
Deutschland sucht den Superstar
14.40 Christopher Posch – Ich
kämpfe für Ihr Recht! 15.40 Der
Restauranttester (1/2) 16.45 Die
10 krassesten Verwandlungen

8.00 Weck-up. U. a.: Recht und Ein-
sicht: Wie funktioniert Selbstan-
zeige? / Recht international: Was
ist Recht und Unrecht in anderen
Ländern? / Unrecht: Warum ein
junger Mann 18 Monate un-
schuldig im Gefängnis saß 9.00 So
gesehen 9.20 Die dreisten drei
10.50 Herztöne. Dt. Romantik-
komödie, 2013 12.40 Armaged-
don – Das Jüngste Gericht. Ame-
rik. Katastrophenfilm, 1998 15.35
Freundschaft Plus. Amerik. Lie-
beskomödie, 2011

6.30 Malcolm mittendrin 6.50
Scrubs – Die Anfänger 7.15
Scrubs – Die Anfänger 7.40 Two
and a Half Men 8.05 Two and a
Half Men 8.30 The Big Bang Theo-
ry 8.55 The Big Bang Theory 9.20
How I Met Your Mother 9.50 How I
Met Your Mother 10.20 TV total
WOK-WM 2014 14.10 Brücke nach
Terabithia. Amerik. Fantasyfilm,
2007 16.00 Prince of Persia: Der
Sand der Zeit. Amerik. Abenteuer-
film mit Jake Gyllenhaal. Regie:
Mike Newell, 2010

9.00 ZIB 9.05 Alice Schwarzer:
Prostitution – Skandal oder Frei-
heitsakt? 10.05 Lesenswert 11.05
Robert Walser – ein Poetenleben
12.05 Manon – Glamour und Re-
bellion 13.00 ZIB 13.10 Die Rosa-
lia 13.35 Das blaue Sofa 14.05
Wunderland: Gantrischgebiet
(1/7) 14.50 Wunderland: Locar-
nese (2/7) 15.35 Wunderland:
Entlebuch (3/7) 16.20 Schott-
lands rauhe Inseln – die Orkneys
16.50 Die Liebesfälscher. Franz./
ital./belg./iran. Drama, 2010

8.00 Fluch des Falken 8.25 Ratatat
8.45 Journal Junior 8.55 Wir Tier-
kinder 9.10 Wir Tierkinder 9.25
Die gefährlichsten Schulwege der
Welt (3/5) 9.40 Die gefährlichsten
Schulwege der Welt (5/5) 9.55
X:enius 10.25 Fukushima 11.05
Nach Ansage 11.25 Abgedreht!
12.00 Design 12.30 Philosophie
12.55 Square 13.40 360˚ 14.25
Karthagos vergessene Krieger
15.20 Zu den letzten Grenzen der
Erde. Franz. Dokumentarfilm,
2012 16.50 Metropolis

Siehste!
TELEDIALOG

Fahri Yardim
VON TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Kopfgeld. Dt. Krimi-

nalfilm mit Til Schweiger,
Fahri Yardim. Regie:
Christian Alvart, 2014.
Tschiller und sein Kollege
Gümer versuchen weiter-
hin, Hamburg von dem
Verbrecher-Clan Astan zu
befreien.

21.45 Günther Jauch
Der Prozess – Muss Uli
Hoeneß ins Gefängnis?
Gäste: Edmund Stoiber,
Wolfgang Huber, Simone
Kämpfer, Johannes
Röhrig, Georg Mascolo

22.45 Tagesthemen

20.15 Katie Fforde: Leuchtturm
mit Aussicht Dt. Melo-
dram mit Luise Bähr,
2012. Gleich bei ihrem ers-
ten Job stößt die Denk-
malschutzbeauftragte
Anna in ein Wespennest.
Ein Leuchtturm soll
einem Vergnügungspark
Platz machen. Als Baulei-
ter und Leuchtturm-Wär-
ter stehen sich Vater und
Sohn gegenüber.

21.45 heute-journal
22.00 Camilla Läckberg: Mord in

Fjällbacka Die Kunst des
Todes. Schwed. TV-Krimi-
nalfilm, 2014

20.15 Harry Potter und der Feu-
erkelch Amerik. Fantasy-
film mit Daniel Radcliffe.
Regie: Mike Newell, 2005.
In seinem vierten Schul-
jahr in Hogwarts wird
Harry Potter von Albträu-
men geplagt, und seine
Narbe peinigt ihn. Wäh-
rend er sich für das Trima-
gische Turnier, einen der
gefährlichsten Wettkämp-
fe der Zauberwelt, vorbe-
reitet, bricht das Unheil
über Hogwarts herein: Es
geschieht ein Mord. Harry
wendet sich verzweifelt
an Dumbledore.

20.15 Navy CIS Die teuflischen
Drei. Krimiserie. Ein Ma-
rine wird ermordet. Wie
sich herausstellt, gehörte
das Handy, das er bei
sich trug, dem Freund der
Frau, die das Team in
einem Hotel mit ihrem
Geliebten erwischt.

21.15 The Mentalist Der Deal.
Zwei Jahre nach der Tö-
tung von Red John lebt
Patrick Jane auf einer me-
xikanischen Insel ein ruhi-
ges Leben. Das wird je-
doch gestört.

22.15 Navy CIS: L.A.
Dünnes Eis. Krimiserie

20.15 Ich bin Nummer Vier
Engl. Sciencefictionfilm
mit Alex Pettyfer, 2011.
Alien John lebt mit sei-
nem Wächter Henri, der
darauf achtet, dass der
Hitzkopf seine Superkräf-
te kontrolliert und nicht
von den Mogadori gefun-
den wird, auf der Erde.
Doch die Feinde haben
John bereits im Visier.

22.25 Priest Amerik. Horror-
film, 2011. Kriege zwi-
schen Menschen und Vam-
piren haben die Zivilisa-
tion zerstört. Ein Priester
kämpft gegen das Böse.

20.00 Tagesschau
20.15 Tobias Mann: Verrückt in

die Zukunft Tobias Mann,
ausgezeichnet mit dem
Deutschen Kleinkunst-
preis, dem Hamburger
Comedy Pokal und dem
Prix Pantheon, führt das
Publikum in bester Laune
durch den Irrgarten der In-
formationsgesellschaft.

21.00 kabarett.com / Ball &
Jabara Mit Franziska Ball,
Marty Jabara

21.30 Die Bergretter im Hima-
laya Wenn der Mensch
über sich hinauswächst.
Schweizer Dokumentation

20.15 Frida Amerik./kanad./me-
xik. Drama mit Salma
Hayek. Regie: Julie
Taymor, 2002. Mexiko,
Anfang des 20. Jahrhun-
derts. Die lebenslustige
Studentin Frida Kahlo ent-
geht bei einem Busunfall
nur knapp dem Tod. Für
Jahre ist sie ans Bett ge-
fesselt. Doch mit un-
erschütterlichem Lebens-
mut beginnt sie zu malen.

22.10 Mammas Franz./amerik./
dt. Kurzfilm, 2012

22.15 Kismet – Emanzipation
auf Türkisch Fr./griech.
Dokumentarfilm, 2013

TELETEXT

17.00 W wie Wissen
17.30 Gott und die Welt

„Ich lass dich nicht im
Stich, Papa!“ – Teenager
pflegen ihre Eltern

18.00 Sportschau
Fußball: Bundesliga,
24. Spieltag

18.30 Bericht aus Berlin
18.49 Gewinnzahlen Deutsche

Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße Soap
19.20 Weltspiegel

Krim-Krise und Ukraine

17.00 heute
17.10 Sportreportage
18.00 ZDF.reportage Gipfel,

Gips und Après-Ski – Der
Winterzirkus in Sölden

18.30 Terra Xpress
Weissensee – Die Hollän-
der kommen

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 5-Sterne – Gewinner der

Aktion Mensch
19.30 Terra X: Große Völker

Die Griechen

17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell

Moderation: Lothar Keller,
Andreas von Thien

19.05 Einsam unter Palmen
Der Lodge-Manager und
Elektro-DJ Marko (30)
steht in Namibia zwischen
zwei Frauen: Ute und An-
gela. Auf Mallorca muss
der Unternehmensberater
Dominik (46) sich zwi-
schen Gaby und Vaida ent-
scheiden.

17.35 The Biggest Loser
Die Diät-Kandidaten kämp-
fen nun um den Einzug
ins Halbfinale: Beim Wie-
gen entscheidet sich, wer
das Camp verlassen
muss. Außerdem bekom-
men die Kämpfernaturen
deutlich zu spüren, wie
viel Gewicht sie während
der letzten Wochen verlo-
ren haben.

19.55 SAT.1 Nachrichten Mode-
ration: Heiko Paluschka

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons

Zeichentrickserie
18.40 Die Simpsons Zeichen-

trickserie. Ned hat zwei
Studentinnen als Unter-
mieterinnen ins Haus ge-
nommen. Er ahnt nicht,
dass die ihre freizügigen
Sexspielchen per Video-
kamera ins Internet stel-
len. Ned wird zum Ge-
spött von Springfield.

19.05 Galileo

18.30 Die Farben Chinas
Dokumentation

19.00 heute
19.10 Die Tunnel – Nomaden
19.40 Schätze der Welt – Erbe

der Menschheit Das
Bewässerungssystem des
Oman. Von Sonne und
Sternen dirigiert. Auf den
Bergen des Oman stehen
alte Wachtürme. Sie die-
nen nicht militärischen
Zwecken, sondern der
Wasserüberwachung.

17.35 Joyce DiDonato: Drama
Queens

18.30 Salut Salon – Lady-Power
im Quartett Mit Iris
Siegfried (Violine),
Angelika Bachmann (Vio-
line), Sonja Lena Schmid
(Cello), Anne-Monika von
Twardowski (Klavier)

19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Hoffmanns fabelhafte

Welt der Gemüse (9/10)
Gast: Wolfgang Niedecken
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PAPARAZZI
Durch Osnabrück weht ein Hauch
Somalia. Ein Gerichtsreport, Seite 54

Auch die weibliche Intimzone
wird jetzt optimiert, Seite 58

AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

Erstmals haben die Bilderdiebe
eine eigene Ausstellung, Seite 55

Mode-Kolumnen 56
Wein, Gast 57
Fetter, Landarzt 59
Herzblätter 60
Quadratortur 60

PIRATEN

VON K ATR IN HUMMEL

Dass ihr Vater alt war, bemerkte
Ina Hübener das erste Mal, als sie
noch im Kindergarten war. Da
kippte er in den Spalt zwischen
Sofa und Couchtisch und kam
nicht mehr hoch. Er war 81.

„Mir war bewusst, dass er früher
sterben würde als die Väter meiner
Freundinnen“, sagt die heute 24 Jah-
re alte Biologiestudentin, „aber er
war immer zu Hause, erzählte fes-
selnde Geschichten und spielte mit
mir. Und wenn ich im Sommer in
der Hängematte im Garten lag,
knotete er eine Wäscheleine daran,
setzte sich neben mich in einen Lie-
gestuhl und schaukelte mich, in-
dem er an der Leine zog.“ Ihre
Mutter, fünfzig Jahre jünger als ihr
Vater, war unterdessen bei ihrer Ar-
beit in der Stadtverwaltung.

Hübeners Vater war 76 und zum
zweiten Mal verheiratet, als sie ge-
boren wurde. Seit sie denken konn-
te, hatte er graue Haare und ging
am Stock. Die Fingerkuppe seines
Ringfingers hatte er als Sanitäter
der deutschen Wehrmacht bei Ge-
fechten am Roten Meer verloren.
Fremde hielten diesen Mann für ih-
ren Opa. Sein Sohn aus erster Ehe
– ihr Halbbruder – ist heute 73 und
damit im Rentenalter. Findet Hübe-
ner es egoistisch von ihrem Vater,
dass er wenige Jahre vor seinem
Tod noch ein Kind zeugte, wohl
wissend, dass er es früh zur Halb-
waise machen würde? „Nein“,
meint sie, „meine Mutter hat mir
kürzlich mal erzählt, dass mein Va-
ter sich ganz sicher war, dass er 84
werden und in meinen ersten acht
Lebensjahren für mich würde da
sein können. Und genau so ist es
dann auch gekommen.“

Doch dann beginnt sie unvermit-
telt zu weinen. Unter Tränen sagt
sie: „So sehr ich ihn geliebt habe,
es hat Momente gegeben, in denen
ich mir einen jüngeren Vater ge-
wünscht habe. Vor allem mit acht,
als ich an seinem Grab stand.“

Sollte man als alter Mann noch
ein Kind zeugen? Oder ist das un-
verantwortlich? Die Gesellschaft
hat diese Frage längst für sich beant-
wortet. Die Zahl der alten Väter
steigt hierzulande rasant. Im Jahr
2000 hatte jedes 120. Neugeborene
einen Vater, der fünfzig oder älter
war. Im Jahr 2012 war es schon jedes
69. Kind. Der demographische
Wandel und hohe Trennungsraten
sind die Ursache dafür, dass sich im-
mer mehr jüngere Frauen mit älte-
ren Männern zusammentun. Viele
alte Papas zeugten ihre jüngsten
Kinder in zweiter oder dritter Ehe,
so François Höpflinger, Altersfor-
scher und Professor für Soziologie
an der Uni Zürich. Ulrich Wickert
etwa wurde mit 69 in dritter Ehe
noch mal Vater von Zwillingen.
Fritz Wepper zeugte mit 70 noch
mal ein Kind, Anthony Quinn mit
81. Kann so was gutgehen?

„Auch alte Väter können ihren
Kindern am Anfang ihres Lebens
das geben, was sie brauchen: Nähe,
Liebe, Geborgenheit, Schutz,
Trost und Versorgung“, sagt Andre-
as Eickhorst, Psychologe und Vater-
forscher am Deutschen Jugendinsti-
tut in München. In seiner täglichen
Arbeit hat Eickhorst viel mit jun-
gen Eltern in prekären Verhältnis-
sen zu tun, und daher ist er sich si-
cher, dass „das Alter ein unglaubli-
cher Vorteil sein kann“. Alte Väter
seien oft deutlich lebenserfahrener
als junge, sie hätten sich die Hör-
ner abgestoßen und meist gut über-
legt, ob sie noch ein Kind wollten.

Auch hätten sie ein großes Netz-
werk an sozialen und beruflichen
Kontakten, und sie lebten meist in
wirtschaftlich geordneten Verhält-
nissen und gut funktionierenden
Partnerschaften.

Klaus Schönberg ist einer dieser
alten Väter. Mit 59 zeugte er einen
Sohn – in zweiter Ehe und nach-
dem er schon drei erwachsene
Töchter hatte. Im karierten Hemd
sitzt der pensionierte Lehrer, der ei-
gentlich anders heißt, in einem hel-
len Einfamilienhaus mit großem
Garten in einer westfälischen Klein-
stadt und tippt imaginäre Brotkru-
men von der blau-weiß karierten
Tischdecke. Schönberg hat einen
weißen Bart, weißes Haar und ein
kugeliges Bäuchlein. Er wirkt agil,
obwohl er inzwischen 76 ist und
sein Sohn 18. Seine zweite Frau ist
Professorin für Medizin und 17 Jah-
re jünger als er. Sie haben sich ken-
nengelernt, als sie 25 und er 42 war.
Siebzehn Jahre später wollte sie ein

Kind von ihm. Schönberg sagt,
dass er ihr zuliebe noch mal Vater
geworden sei. „Ich wusste ja, dass
mich ein weiteres Kind sehr ein-
schränken würde. Und ich konnte
mir für mein Alter ein unabhängi-
ges Leben gut vorstellen. Aber ich
hab’ gedacht, wenn ich ein Kind
mit ihr kriege, bleibt sie ganz sicher
bei mir, die junge Frau.“

Angst hatte er trotzdem: „Mir
war klar, was ein Vater so zu leisten
hat. Bei meinen drei Töchtern hat-
te ich die Erziehung allerdings wei-
testgehend meiner Frau überlassen.
Ich war nicht so oft da, wie es ih-
nen gutgetan hätte.“ Dass er für
sein viertes Kind eine wichtige Be-
zugsperson werden würde, stand
von vornherein fest. Drei Monate
nach der Geburt ging seine Frau
wieder zur Arbeit. Ihre Milch
pumpte sie ab. Schönberg ging in
Frührente, kümmerte sich ums
Kind, vormittags unterstützt von ei-
ner Tagesmutter. Er wechselte Win-

deln, kochte Kohlrabi und machte
die Hausarbeit.

Auch Matthias Franck, 63 und
Autor des Buches „Spätzeuger:
Sind ältere Männer die besseren Vä-
ter?“, hat den Großteil der Verant-
wortung für seine zweijährige Toch-
ter übernommen. Im ersten Le-
bensjahr betreute zwar noch die
Mutter, eine 44 Jahre alte Juristin,
das Kind. Doch jetzt bringt sie es
aus beruflichen Gründen nur noch
in die Kita und ins Bett. Ab 16 Uhr
ist Franck für die Kleine da, er geht
mit ihr auf den Spielplatz, in den
Zoo oder einfach draußen rum-
toben. „Das ist der Honig, den ich
sauge“, sagt er. „Ich habe nicht ge-
dacht, dass mein Leben jemals so
schön werden könnte.“ Alles habe
sich durch Mathilda geändert – sei-
ne Schlafens- und Aufwachzeiten,
seine täglichen Rituale, seine Sicht
auf sich selbst. Er habe sich immer
für einen angstfreien und nerven-
starken Menschen gehalten, sagt er.

Seit seine Tochter da ist, findet er
sich „ängstlich bis zur Irrationali-
tät“. Die Vorstellung, dass ihr was
passieren könnte, lässt ihn sogar
aus dem Schlaf hochschrecken, und
das Haus am See, das er und seine
Frau besitzen, hat er sicherheitshal-
ber gleich doppelt eingezäunt.

„Ein Kind zu haben hat auch
was Egoistisches“, glaubt er. „Sie
braucht mich, sie teilt meine Spin-
nereien und reagiert sofort, wenn
ich den Affen mache. Dann
schmeißt sie sich weg vor Lachen.
Das ist es, was im Leben wirklich
Sinn macht und woran man sich im
Moment seines Todes erinnert.“

Dabei schien in Francks bisheri-
gem Leben nie der richtige Zeit-
punkt, um ein Kind zu zeugen.
Auch Mathilda war nicht geplant.
Erst wenige Monate kannte er sei-
ne jetzige Frau, als sie schwanger
wurde – unvermutet, da sie sich auf-
grund einer früheren Krankheit für
unfruchtbar hielt. „Ich war sofort

außer mir vor Freude“, sagt er.
Doch macht er sich nichts vor: „Sie
wird mich in der Pubertät wie alle
Jugendlichen doof, langweilig und
hinter dem Mond lebend finden.“

Klaus Schönberg hat das schon
erlebt, und es war tatsächlich wie in
allen anderen Familien auch: „Jahre-
lang musste ich Lärm ertragen“, er-
innert er sich, „dieses Radiopro-
gramm – die Sprache, der Schwach-
sinn, die Verdummung, diese Mu-
sik! Das tat mir weh, das waren Ent-
fremdungsmomente.“ Und dass
der Sohn erst aufstand, als die El-
tern schon beim Mittagessen sa-
ßen! „Das will ich nicht verstehen“,
sagt Schönberg, „man muss doch
die Zeiten für Essen und Schlafen
in der Familie absprechen!“ Hinzu
kam aber noch etwas anderes:
Schönberg wurde beim Eltern-
abend in der Schule nicht mehr als
kompetent angesehen, als er gegen
G 8 war. Die anderen Eltern sag-
ten, er habe die Zeichen der Zeit
nicht erkannt. Das Abitur machte
der Sohn freilich trotzdem.

Vor kurzem ist der junge Mann
nun ausgezogen. Über seinen Vater
redet er voller Liebe und Anerken-
nung: „Ich war sehr, sehr glücklich
mit ihm. Er war gelassen, besonnen
und sehr liebevoll.“ Weil er schon
drei erwachsene Töchter gehabt
habe, habe er seine Frau oft beru-
higt, wenn die sich Sorgen gemacht
habe. „Er sagte dann: ‚Lass den Jun-
gen mal machen.‘“ Mit sechs Jah-
ren konnte Schönbergs Sohn Holz
hacken und Lagerfeuer machen.
Seine Mutter sah das nicht gerne,
aber da sie meist bei der Arbeit war,
konnte sie es nicht verhindern. Nie
hat der Sohn sich einen jüngeren
Vater gewünscht, nie hatte er das
Gefühl, dass sein Vater ihn benutzt
habe, um sich zu verjüngen. Ge-
stört hat ihn nur, dass er als Kind
nicht mit ihm bolzen konnte. Wie
auch bei Ina Hübener ist der größ-
te Nachteil, den er sieht, „dass sein
Leben eine andere Endlichkeit hat
als das jüngerer Väter“.

Wissenschaftler sehen noch ein
anderes Problem. Immer wieder
weisen sie darauf hin, dass es einen
Zusammenhang gibt zwischen dem
Alter des Vaters und neu entstande-
nen Mutationen im Erbgut von
Kindern, die auch mit Erkrankun-
gen wie Schizophrenie oder Autis-
mus in Zusammenhang gebracht
werden. „Ein Ansteigen von Neu-
mutationen im Erbgut bedeutet
zwar nicht automatisch das Auftre-
ten einer Krankheit, es kann aber
das Risiko hierfür erhöhen“, sagt
Bernd Wollnik, Professor für Hu-
mangenetik an der Uni Köln. Die
pauschale Gleichung „Alte Väter
gleich kranke Kinder“ sei allerdings
falsch, weil das Gesamtrisiko für
eine angeborene Krankheit für Kin-
der von Vätern über 40 Jahre nur
von 1 zu 50 auf 1 zu 42 erhöht sei,
sagt Eberhard Nieschlag, Professor
am Zentrum für Reproduktionsme-
dizin und Andrologie des Uni-Kli-
nikums Münster: „Das ist nicht dra-
matisch.“

Es ist also wahrscheinlich, dass
die Kinder alter Väter selbst ge-
sund altern werden. Und was sagen
sie im Alter über ihre alten Väter?
„Er hat mich in den Himmel geho-
ben, ich war sein Stammhalter“, er-
zählt Peter Jurt, ein 56 Jahre alter
Unternehmer aus Baden-Württem-
berg, der aus beruflichen Gründen
seinen wirklichen Namen nicht ver-
öffentlicht sehen möchte. Sein Va-
ter zeugte ihn mit 72 und starb, als
Jurt 17 war. „Mit seinem Tod über-
nahm ich den männlichen Part in
der Familie, das hat mich früh er-
wachsen werden lassen“, erinnert
sich der Sohn. Viele Jahre später,
als Jurt selbst Vater geworden war,
merkte er dann, dass er noch Fra-
gen an seinen Vater gehabt hätte:
wo er herkam, wie er aufgewachsen
war, wie er die beiden Kriege erlebt
hatte. Dennoch: Jurt sagt, er sei ein
sehr glückliches Kind gewesen.
Und deshalb kann es auch sein,
dass er selbst bald noch mal Vater
wird. In zweiter Ehe.

PATIENTINNEN

Nicht nur Promis wie
Ulrich Wickert tun es:
Immer mehr Männer
über 50 werden Vater,
zum wiederholten oder
auch zum ersten Mal.
Ist das schlimm?
Drei Kinder und zwei
alte Väter erzählen.

„Das ist der Honig, den ich sauge“: Matthias Franck, 63, mit Töchterchen Mathilda, zwei.  Foto privat

Das ist nicht mein Opa, das ist mein Papa
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Am dritten Tag des Piratenprozes-
ses stehen plötzlich Justizbeamte
mit kugelsicheren Westen im Saal.
Vor dem Landgericht Osnabrück
parken Polizeibusse, Beamte mus-
tern die Ausweise jedes Besuchers
genau. Im Zuschauerbereich, hin-
ten an der Wand, lehnen jetzt bulli-
ge Zivilpolizisten. Man ist vorsich-
tig geworden. Denn einer der
Pflichtverteidiger jenes Mannes,
den sie einen Piraten nennen, hat
anonyme Post bekommen. Darin
steckten eine Patrone und ein Brief
mit der Aufforderung, das Mandat
für die „somalische Ratte“ sofort
niederzulegen; sonst bekomme er
Besuch. Eine Morddrohung per
Kugel, eine Szene wie aus der Ma-
fiaserie „The Sopranos“. Es weht
ein Hauch Somalia durch das be-
schauliche Osnabrück.

Vor Gericht steht ein Mann,
dem die Staatsanwaltschaft vor-
wirft, mit Komplizen ein deut-
sches Schiff gekapert, die Besat-
zung gefoltert und Lösegeld er-
presst zu haben. Angriff auf den
Seeverkehr, erpresserischer Men-
schenraub und gefährliche Körper-
verletzung. Darauf steht ein Straf-
maß zwischen fünf und 15 Jahren.
In den Vernehmungen hat der An-
geklagte behauptet: „Ich war auf
dem Schiff nur der Friseur.“ Das
Gericht ringt seit Ende Januar um
die Frage: Wer ist der Somalier –
ein unbedeutender Handlanger
oder eine Schlüsselfigur in einer
brutalen Schiffskaperung?

Der Angeklagte sieht mehr wie
ein Sachbearbeiter aus, weniger
wie ein Pirat. Er ist groß, schlaksig
und trägt eine randlose Brille. Auf

seinem blauen Kapuzenpulli
prangt der rote Schriftzug „Victo-
ry“. Sein Dolmetscher, ein somali-
scher Landsmann, ist sein Filter
zur Außenwelt. Wenn die Zeugen
aussagen, fixiert der Angeklagte sie
mit durchdringendem Blick. Und
schweigt. Wie der mutmaßliche Pi-
rat heißt, weiß keiner so recht. Die
Anklage listet vier verschiedene
Aliasnamen auf. Sein Verteidiger
sagt: „Salaax muss reichen.“ Wie
alt er ist? Vermutlich 44 Jahre.

Ungeklärte Identitäten, falsche
Namen – es gibt viele kleine Stol-
persteine in diesem Prozess, bei
dem nur der Tathergang klar ist:
Piraten entführten im Mai 2010
vor der somalischen Küste die „Ma-
rida Marguerite“. Ein Schiff, das
unter der Flagge der Marshall Is-
lands segelte, aber der Reederei
OMCI Shipmanagement aus Ha-
ren im Emsland gehört. Ein brand-
neuer Tanker, allein die Ladung,
10 000 Tonnen Flugzeugbenzin
und Speiseöl, war zehn Millionen
Euro wert. Der Gesamtwert des
Schiffs liegt bei knapp 25 Millionen
Dollar, ein Jackpot für die Piraten.

Damit begann für die Seeleute
ein achtmonatiges Martyrium. Die
Kidnapper schlugen die Besatzung
und folterten sie. Nach quälend
langen Verhandlungen einigten
sich die Reederei und die Entfüh-
rer auf ein Lösegeld. Kurz nach
Weihnachten 2010 kamen die Gei-
seln frei.

Dann passierte lange nichts.
Das Geld, die Piraten – ver-
schwunden. Im April 2013 kontrol-
lierte ein Bundespolizist Salaax am
Münchner Hauptbahnhof. Die
Polizisten nahmen seine Fingerab-
drücke und schickten ihn in die
Aufnahmeeinrichtung für Flücht-
linge nach Gießen. Dann die
Überraschung: Salaax’ Fingerab-
drücke passten zu Spuren auf dem
Schiff, insgesamt acht sogenannte
Kreuztreffer fanden die Ermittler.
So auch in einem grünen Notiz-
buch, in das die Piraten die Auftei-
lung des Lösegeldes notiert hat-
ten. Mehrere Seemänner wollen
ihn außerdem auf einem von der
Polizei vorgelegten Lichtbild iden-
tifiziert haben.

Nun muss ein deutsches Gericht
einen Sachverhalt klären, der sich
knapp 6000 Kilometer entfernt ab-
gespielt hat. Bei dem die Täter So-
malier sind, die Schiffsbesatzung
aus Indien, Bangladesch und der
Ukraine kommt und das gekaperte
Schiff unter der Flagge der Mar-
shall Islands schipperte. Kann man
solche Fälle mit den Mitteln des
deutschen Rechtsstaats aufklären?
15 Verhandlungstage von Januar bis
Mitte April sind angesetzt, mit un-
zähligen Zeugenaussagen. LKA-Be-
amte, die Verhandler der Reederei,
Dolmetscher. Ob das Gericht
Crew-Mitglieder vernehmen kann,
steht noch in den Sternen.

Der erste Zeuge ist ein Mitarbei-
ter des Landeskriminalamtes Nie-
dersachsen. Herr K. leitete die Er-
mittlungen gegen die Piraten und
saß bei den telefonischen Verhand-
lungen beratend mit am Tisch. Er
beschreibt minutiös den Ablauf
der Entführung, von ersten Nach-
richt am 8. Mai bis zum Abwurf
des Lösegelds aus einem Flugzeug
am 27. Dezember 2010. K. formu-
liert bürokratisch korrekt, da wer-
den „Grundinformationen zusam-
mengezogen“ und Telefone „aufge-
schaltet“. Es ist eine Aussage wie
ein lebender Aktenvermerk.

Doch das LKA ist in den Ver-
handlungen nur Nebendarsteller.
Schiffsentführungen sind längst

Geschäftsmodelle geworden –
und die Reedereien haben rea-
giert. Wird ein Schiff von Piraten
gekapert, setzt sich ein vertraglich
festgelegtes Prozedere in Gang.
Denn die Tanker sind hoch versi-
chert – und die Versicherung ver-
langt, dass die Reederei bei einer
Entführung mit einer vorher be-
stimmten Sicherheitsfirma koope-
riert. Der Verhandlungsführer der
OMCI-Reederei hatte während
der gesamten Verhandlungen zwei
britische Sicherheitsexperten an
seiner Seite.

Begonnen hat das Drama am 8.
Mai; da erhält der Sicherheitskoor-
dinator der Reederei, Herr C., ei-
nen verzweifelten Anruf des Kapi-
täns der „Marida Marguerite“.
Sechs Piraten entern sein Schiff
und beschießen die Crew mit Kala-
schnikows und Panzerfäusten. Der
Nato-Stacheldraht, die Wasserka-
nonen – nichts hält sie auf. Das Ge-
spräch bricht ab, die Reederei hört
tagelang nichts. Dann ein Anruf.
Der Koordinator der Reederei,
Herr C., sagt vor Gericht: „Da rief
ein Mann an, der sich Ali Jama
nannte. Er stellte sich als Verhand-
ler der Piraten vor und forderte 15
Millionen Dollar Lösegeld. Sonst
würden die Piraten die gesamte Be-
satzung töten und das Schiff in die
Luft jagen.“

Die Reederei ist „shocked“ und
bietet knapp unter einer Million
Dollar Lösegeld. Der Chefunter-
händler der Piraten antwortet dar-
aufhin in einem Fax, Betreff „Mo-
ney“: Der Piraten-Commander
habe ihm ins Gesicht gespuckt, als
er ihm das Angebot der Reederei
vorgelesen habe. Es beginnen zähe
Verhandlungen, mit Tricks und
Finten, Drohungen und Schmei-
cheleien. Ein Szenario wie beim
Poker – wenn es dabei nicht um
das Leben der Geiseln gehen wür-
de.

Die Verhandler der Piraten neh-
men eine spezielle Rolle in diesem
Fall ein. Manchmal, so ein Polizist
des LKA vor Gericht, habe man
mit mehreren parallel verhandelt.
Ali Jama blieb der Ansprechpart-
ner, ab Anfang September über-

nimmt ein Leon. Einmal ruft ein
unbekannter dritter Mann von ei-
nem somalischen Anschluss an, er
nennt sich Mohammad Ali. „Die
Verhandler haben versucht, sich als
neutrale Makler zu positionieren,
und sich von den Piraten distan-
ziert“, sagt der Kriminalbeamte
des LKA, Herr K. „Das waren
Komplizen der Verbrecher, das
war mir klar“, sagt der Verhand-
lungsführer der Reederei. Welche
Rolle sie wirklich spielten, ist
schwer einzuschätzen.

Manchmal bewegt sich wochen-
lang nichts. Fortschritte in den Ver-
handlungen werden, bürokratisch
korrekt, per Fax bestätigt. Alles
muss seine Ordnung haben, die Pi-
raten unterzeichnen mit „Yours sin-
cerely“. Ab und zu flüstert der Ka-
pitän des Schiffs seinem indischen
Landsmann C. während eines der
Telefonate auf Hindi zu: „Mit zwei
bis drei Millionen könnten sich die
Piraten zufrieden geben.“

Im August nimmt der Druck
von allen Seiten zu. Vergleichbare
Schiffsentführungen sind meist
nach ein bis zwei Monaten been-
det, diese dauert schon 16 Wo-
chen. Die Angehörigen der indi-
schen Seeleute wollen Antworten.
Sie besetzen ein Büro der Reederei
in Indien, einige drohen mit Hun-
gerstreik. Die indische Botschaft
wird tätig. „Ich wurde als die Seite
gesehen, die kein Geld zahlen
will“, sagt der Vertreter der Reede-
rei, der damals in Indien tätig war.
Die Entführer drohen damit, das
Schiff an die Terrororganisation Al
Shabaab zu verkaufen. Verhand-
lungsstand: Die Piraten fordern
um die acht Millionen, die Reede-
rei bietet zwei.

Die Zustände auf der „Marida“
sind zu diesem Zeitpunkt katastro-
phal. Die Mannschaft darf nicht
duschen, auf Deck türmt sich der
Dreck. Überall faulen die berau-
schenden Khat-Blätter, die die Pi-
raten kauen und achtlos ausspu-
cken. Dann wechselt die Reederei
den Unterhändler, wahrscheinlich
wegen der eingefahrenen Situati-
on. Nun verhandelt ein Mann, der
sich gegenüber den Piraten
„Mike“ nennt: „Ich wollte einen

Namen, den jeder aussprechen
kann“, sagt er vor Gericht.

Die Folterungen beginnen.
Ende August funkt der erste Inge-
nieur die Reederei an und sagt:
„Der Kapitän ist tot.“ Die Verhand-
ler sind gebrieft, solche Drohun-
gen nicht ernst zu nehmen. Genau
wissen sie es nicht. Der Kapitän
lebt, doch die Crew wird in den
nächsten Monaten drangsaliert, ge-
schlagen und gefoltert. Die Piraten
glauben, dass die Crew Treibstoff
versteckt hält und mit der Reede-
rei kommuniziert. Es sind grausa-
me Details, die in den Verneh-
mungsprotokollen stehen: Die Pira-
ten hängen den Chefingenieur
kopfüber von der Reling, Arme
und Beine hinter dem Rücken ge-
fesselt. Dort baumelt er stunden-
lang. Die Piraten zwingen ihn, sei-
ne Klamotten auszuziehen. Dann
sperren sie ihn in eine Fleischkam-
mer. Bei minus 17 Grad. Licht aus,
Tür zu. Er tanzt, um zu überleben.
Die Tür öffnet sich, ein Pirat frag-
te: „Wo ist der Treibstoff?“ Keine
Antwort. Sie hängen ihn an einen
Fleischerhaken, beinahe eine Stun-
de lang. Der Kapitän wird mit ei-
nem Messer am Hals gefoltert, die
Piraten drohen mit Erschießung.

Anderen Seemännern werden
die Genitalien mit Kabelbindern
abgebunden. Immer wieder wird
die Besatzung ans Telefon gezerrt
und muss den Verhandlern in
Deutschland berichten. „Ich habe
darauf reagiert, wie ich vorbereitet
worden bin: geschäftsmäßig“, sagt
der Verhandlungsführer der Reede-
rei, „Mike“, vor Gericht. „Vom Ge-
fühl her sah es ganz anders aus.“

„Warum haben die Verhandlun-
gen so lange gedauert?“, fragt Rich-
ter Temming den Zeugen. Es könn-
te an Unstimmigkeiten unter den
Piraten gelegen haben, an den un-
klaren Zuständigkeiten, sagt
„Mike“. Im Nachhinein glaube er
aber an einen anderen Grund: Der
Zweite Offizier habe sich auf die
Seite der Piraten geschlagen, um
bessere Bedingungen an Bord zu
bekommen. Er habe den Piraten
den Eindruck vermittelt, es sei
noch mehr Geld zu holen. Eine
Meuterei auf der „Marida“? Dafür

spricht: Nachdem die Piraten von
Bord gegangen waren, bat der Ka-
pitän um Schutz – vor der eigenen
Besatzung. Beim Zweiten Offizier
werden später zwar Teile des Löse-
gelds gefunden werden, die Staats-
anwaltschaft die Ermittlungen ein-
stellen. Eine Meuterei habe sich
nicht beweisen lassen.

Im späten Herbst kommt wie-
der Tempo in die Verhandlungen.
Das Schiff war mit rund fünf Mil-
lionen Dollar versichert. Auf ge-
nau diesen Beitrag einigen sich
„Mike“ und die Piraten. Das Löse-
geld wird mit einem Flugzeug aus
Kenia eingeflogen und dann über
dem Schiff abgeworfen. Es ist
kurz nach Weihnachten, als die
achtmonatige Hölle endet. Die Pi-
raten senden ein Bestätigungsfax,
sie unterschreiben mit „Merry
Christmas“.

Der Angeklagte verfolgt den
Prozess beinahe regungslos. Dass
er an Bord war, hat er in den Ver-
nehmungen zugegeben. Aber er
habe nur die Haare geschnitten
und die Liste mit den Beute-
geldern geführt. Ein sogenannter
Investor, einer, der die Schiffsent-
führung finanziert habe, sei er
nicht. Sein Rechtsanwalt Klein
sagt: „Mein Mandant wird sich
noch zu seiner Rolle äußern.“
Wann, sagt er nicht. Für die Vertei-
digung sind besonders die indi-
schen Besatzungsmitglieder und
der ukrainische Chefingenieur
wichtige Zeugen. „Bisher haben
sie meinen Mandaten nur auf vor-
gelegten Fotos identifiziert“, sagt
Rechtsanwalt Klein.

Doch ob und wann sie vor Ge-
richt vernommen werden können,
weiß bisher keiner. Die Mühlen
der Rechtshilfegesuche mahlen
langsam. Ein weiterer wichtiger
Zeuge, ein verurteilter Pirat, sitzt
wegen einer anderen Schiffsentfüh-
rung in Amerika in Haft. Er hatte
den Angeklagten auf einem Foto
als einen Entführer der „Marida
Marguerite“ identifiziert. Um die
Aussage in Deutschland verwerten
zu können, müssten Teile des Ge-
richts in die Vereinigten Staaten
reisen. Die Jagd nach der Wahr-
heit dauert an.

Seit Januar steht ein
mutmaßlicher Pirat in
Osnabrück vor Gericht.
Die Anklage wirft ihm
vor, ein brutaler
Schiffsentführer zu
sein. Er sagt: Ich war
nur der Friseur.

Die Kidnapper wünschen frohe Weihnachten
Acht Monate Martyrium: 22 Seeleute lebten auf der „Marida Marguerite“, als sie im Mai 2010 von somalischen Piraten mit einem Schnellboot wie diesem angegriffen wurden.  Foto Deutsche Marine Djibouti/dapd; Bearbeitung F.A.S.

Viele kleine Stolpersteine: Angeklag-
ter „Salaax“. Foto dpa
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„Vergewaltiger“ nennt Mazarine
Pingeot die Paparazzi. Auf die
Männer mit den Teleobjektiven,
die ihr einst nachstellten, ist die
außereheliche Tochter des verstor-
benen französischen Präsidenten
François Mitterrand nicht gut zu
sprechen. Aber richtig skandalös
findet die Schriftstellerin die Ent-
scheidung des Centre Pompidou
in Metz, den Voyeuren unter dem
Titel „Paparazzi!“ eine eigene Aus-
stellung zu widmen. Eine inakzep-
table „Verkehrung der Werte“ sei
das, empört sie sich, die „Bilder-
diebe“ ins Museum einziehen zu
lassen.

Mit ihrer Kritik steht die Präsi-
dententochter, deren Existenz
1994 durch einen französischen Pa-

parazzo enthüllt wurde, bei wei-
tem nicht allein. Der einflussrei-
che Radiojournalist Jean-Michel
Apathie rief zu einem Boykott der
Ausstellung auf, da sie „eine Belei-
digung unserer Werte“ darstelle.
Mit Steuergeldern werde die Ar-
beit von moralisch verwerflichen
Gestalten aufgewertet, deren All-
tag aus „Bespitzeln, Bestechen
und Belügen“ bestehe. Mit Kunst
habe das nichts zu tun. „Wie kann
die Kulturministerin das nur billi-
gen?“, fragte Apathie.

Kurator Clément Chéroux
kommt die Polemik nicht gänzlich
ungelegen. Denn schließlich weckt
sie das Interesse an der Ausstel-
lung, die noch bis zum 9. Juni in
Metz zu sehen ist. Von einer Ade-
lung der Schnappschüsse und Skan-
dalbilder, betont Chéroux, könne
dabei nicht die Rede sein. „Wir ur-
teilen nicht. Wir wollen nur ein ge-
sellschaftliches Phänomen beleuch-
ten“, sagt der Kurator, der die Foto-
sammlung des Centre Pompidou
in Paris leitet.

„Ratten“ nennen sie sich unter-
einander, sagt Michel Giniès, ein
französischer Paparazzo im Ruhe-
stand. Auf ihn geht ein beträchtli-
cher Teil der insgesamt mehr als

600 ausgestellten Werke zurück.
Denn Giniès ist nicht nur für seine
Schnappschüsse von Brigitte Bar-
dot, Marlene Dietrich, Catherine
Deneuve oder Grace de Monaco
bekannt. Er hat auch frühzeitig an-
gefangen, Fotos anderer Paparazzi
zu sammeln. Als Chéroux ihn vor
drei Jahren wegen des Ausstellungs-
projektes kontaktierte, habe er so-
fort zugestimmt, seinen Fundus
zur Verfügung zu stellen. „Es war
an der Zeit, die Ästhetik der Papa-
razzi-Aufnahmen näher zu untersu-
chen“, sagt Giniès.

Er nennt sich „ einen Paparazzo
der alten Schule“, der „nur im öf-
fentlichen Raum“ fotografierte,
niemals aber versucht habe, in die
Schlafzimmer einzudringen. „Die
Privatsphäre ist tabu“, sagt Giniès.
Dass dies keineswegs der Leitsatz
der meisten Paparazzi ist, wird im
ersten Teil der Ausstellung vorge-
führt. Die besten Camouflage-
Techniken sind da bildlich nachge-
stellt. Vom „Greis“ im Sonntagsan-
zug, der sich als entfernter Ver-
wandter unter die Hochzeitsgesell-
schaft mischt, bis zum im grünen
Dickicht des Stadtparks kaschier-
ten Manne im Baumkostüm ist
nichts ausgelassen. Das Vokabular
der Paparazzi, betont Kurator Ché-

roux, sei dem der Jagd angelehnt,
die Kamerajäger sind Spurenleser,
sie „treiben“ ihre „Beute“. Oftmals
stehen sie tagelang „auf der
Pirsch“.

Im Film „La dolce vita“ hat Fe-
derico Fellini Ende der fünfziger
Jahre den Begriff „Paparazzi“ er-
funden. Die Jagd mit der Kamera
nach prominenter Beute jedoch be-
gann schon zur Jahrhundertwen-
de. Als eines der ersten Opfer
wird in der Ausstellung Otto von
Bismarck gezeigt, den die Fotogra-
fen Max Christian Priester und
Willy Wilcke am 31. Juli 1898 ab-
lichteten – auf seinem Totenbett.
Die „Illustrierte Zeitung“ weiger-
te sich indes, das Skandalfoto zu
drucken, und stellte im August
1898 eine retuschierte Zeichnung
des verstorbenen Reichskanzlers
auf die Titelseite.

Der Beruf des Paparazzo wird
bis zum heutigen Tag fast aus-
schließlich von Männern ausgeübt.
Die Objekte der Schnappschussjä-
ger sind hingegen überwiegend
weiblich. Kurator Chéroux findet,
in den Fotos der Paparazzi spiegele
sich „die Gewalt unserer Gesell-
schaft gegenüber Frauen“. Der
zweite Teil der Ausstellung ist just
jenen Frauen gewidmet, „die zu ih-

rer jeweiligen Zeit das weibliche
Ideal verkörpern“, so Chéroux. Für
ihren Kultstatus zahlen sie einen
hohen Preis: Sie werden auf Schritt
und Tritt von Paparazzi verfolgt.
Sie setzen sich in Szene, aber noch
viel häufiger werden sie in eine Rol-
le gedrängt. Chéroux spricht von
„sexistischer Gewalt“, der die Stars
ausgesetzt sind.

Liz Taylor, Brigitte Bardot, Ja-
ckie Kennedy, Stéphanie und Caro-
line von Monaco, Lady Di, Paris
Hilton und Britney Spears zählten
zu den Kultobjekten des Zeitgeis-
tes, so suggeriert es zumindest die
Ausstellung. Den gezeigten Fotos
haftet dabei ein Beigeschmack von
„Déjà-vu“ an. Ein wenig ist es, als
blättere man sich im Wartesaal des
Zahnarztes durch veraltete Illus-
trierte. Das Selfie als neueste
Form des skandalträchtigen
Schnappschusses fehlt gänzlich.
„Wir haben bewusst darauf verzich-
tet“, so Chéroux. Die Ausstellung
wolle nicht „der Aktualität nach-
hecheln“. Deshalb fehlt jegliche
Anspielung auf den jüngsten Papa-
razzi-Skandal, der zur Trennung
des französischen Präsidentenpaa-
res führte.

Dabei hat Sébastien Valiela, auf
den die Aufnahmen von der Lieb-

schaft des Präsidenten zurückge-
hen, aktiv an der Gestaltung der
Ausstellung mitgewirkt. Dass seine
Arbeit eine „politische Dimensi-
on“ hat, will Valiela nicht erken-
nen: „Man bleibt immer beim pri-
vaten Aspekt, man kümmert sich
nicht um die Politik.“

In der Ausstellung werden die
Paparazzi-Fotos nach typischen
Gesten kategorisiert. Der zum Ob-
jektiv gerichtete Zeigefinger (spä-
ter der Stinkefinger) des französi-
schen Außenministers Aristide Bri-
and leitet das Genre ein: „Wo ist
der König der Indiskretion“, soll
Briand 1931 den Fotografen Erich
Salomon dabei angeherrscht ha-
ben. Die moralische Zurechtwei-
sung des ungebetenen Voyeurs gip-
felt in dem berühmten Foto von
Jack Nicholson, der dem Fotogra-
fen sein nacktes Hinterteil zeigt,
oder in der ausgestreckten Zunge
des Modells Kate Moss.

Kurator Chéroux weicht dabei
der Frage aus, ob es sich bei den
oftmals unscharfen oder über-
belichteten Aufnahmen denn um
Kunst handelt. Vielmehr verweist
er darauf, wie sehr die Paparazzi-
Fotos Künstler inspiriert haben.
Im dritten Teil müssen Werke von
Andy Warhol, Richard Avedon,

Richard Hamilton oder Gerhard
Richter für diese These herhalten.
Die in Berlin lebende Künstlerin
Kathrin Günter treibt die Idee
von einer von der Paparazzi-Ästhe-
tik inspirierten Kunst auf die
Spitze. Sie setzt sich selbst als Star
und Paparazzi-Model in Szene. In
„Star Shots“, einem von der
Künstlerin erfundenen Klatschma-
gazin, stellt sie sich als Ikone ei-
ner abschreckenden Paparazzi-
Kunst aus.

Der kritischen Auseinanderset-
zung hat sich auch der Künstler
Malachi Farrell verschrieben, des-
sen Sound-Installation – ein mit
Kamera und Mikrofonen überlade-
ner Sperrzaun – die Besucher
gleich eingangs begrüßt. Sie müs-
sen – wie die Opfer der Paparazzi
– über den roten Teppich schrei-
ten und die Attacke aus Zurufen,
Blitzlichtern und aggressivem
Stimmengewirr ertragen. „Wenn
die Leute schockiert aus der Aus-
stellung kommen, gefällt mir das“,
sagt Farrell. „Das Beste wäre,
wenn sie sich viele Fragen stellen
über diese Bilder, die sie beim Fri-
seur gedankenlos betrachten.“

Die Ausstellung kommt unter dem Titel „Pa-
parazzi. Fotografen, Stars und Künstler“
vom 27. 6. 14 bis 12. 10. 14 auch in die
Kunsthalle Schirn in Frankfurt.

Noch nie waren Fotos
von Paparazzi Thema
einer Ausstellung. Aber
jetzt! Eine Schau in
Metz zeigt Motive,
Arbeitsethos und
Selbstverständnis der
Branche.

Hütet euch vor diesen Bilderdieben!

Kerls: Mick Jagger und Arnold Schwarzenegger in Antibes, 1990. Foto Jean Pigozzi/Centre Pompidou

Die Komplizin: Paris Hilton in Santa Clarita, 2006.  Foto Ramey PhotoGerade geboren: Prinz William mit Eltern, 1982.  Foto Bruno Mouron/Agence Sphinx

„Ratten“ auf der Lauer: Warten auf die Schauspielerin Anita Ekberg, 1959.  Foto Reporters Associati/Courtesy Michel Giniès Sogar Künstler lassen sich von den Paparazzi inspirieren: Portrait einer Unbekannten, Valencia, 2001. Foto Julián Barón Marlene Dietrich, 1974. Foto Bestimage

Attitude: Kate Moss auf der Pariser Modewoche, 1992. Foto Bruno Mouron/Agence Sphinx Wo sind Pitt und Jolie? – „Brangelina“ in Paris.  Foto Eyewitness

Nicht abgeneigt: Elizabeth Taylor in Gstaad, 1979.  Foto Daniel Angeli/Bestimage
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S
teht Ihr Reisegepäck schon
bereit für die Urlaubssaison?
Oder, andere Frage: Besitzen

Sie gar keins und ärgern sich statt-
dessen auch seit Jahren über densel-
ben alten Koffer, der diesem schö-
nen Begriff wirklich nicht gerecht
wird? Reisegepäck, so etwas müss-
te man besitzen. Andererseits, über
ein Teil, das sein Dasein entweder
im Keller oder auf schwarz-
abfärbenden Gepäckbändern fris-
ten muss, sollte man nicht zu viel
nachdenken. Ganz anders sieht
die Sache natürlich beim cabin
luggage aus. Darauf kann man
selbst achtgeben, und oft
reicht es schon, um darin die
Siebensachen für eine ganze
Woche Urlaub zu verstauen.
Viele Männer würden das
wohl sofort unterschreiben.

Brioni, war das nicht. . .?
Richtig, kurz nach der
Wahl zum Bundeskanzler
1998 gab Gerhard Schröder den
Deutschen gleich ein bisschen Fut-
ter zum Lästern. In teuren Anzü-

gen von Brioni zeigte sich der
Kanzler damals. Für die Deut-
schen kam das jenem Schock
gleich, den nun die Franzosen erlei-
den mussten: Auf Fotos sahen sie
ihren Präsidenten nachts per Mo-
torroller durch die Stadt fahren,
die Berluti-Schuhe an den Füßen
verrieten ihn. Dass Schröder da-
mals nicht fremdgegangen war,
sondern nur teuer eingekauft hat-
te, genügte schon für einen klei-
nen Skandal.

Ist das heute anders? Nun,
wenn man sich die vielen
gutangezogenen Männer
auf der Straße genauer
anschaut, kann man
eine Ahnung davon be-
kommen, dass sich ihr
Verhältnis zur Mode ver-
ändert hat.

Warum also ausgerech-
net Brioni? Mit dem
neuen modischen Ver-

ständnis des Mannes er-
leben gerade etliche Herren-

marken ein paar gute Jahre. Bru-

nello Cuccinelli, Ermenegildo Ze-
gna oder eben Brioni fangen das
Lebensgefühl des Mannes treffend
ein. Brioni zwinkert zudem, we-
nigstens in Deutschland, all denen
zu, die lange Zeit nicht glauben
wollten, dass Mode für Herren tat-
sächlich wichtig sein könnte.

Kann ich den Weekender denn
auch als Sporttasche verwenden?
Typische Frage von pragmatisch
denkenden Männern. Geräumig
genug ist die Tasche für Handtuch
und Turnschuhe eigentlich. Nur
sollten solche Inhalte besser zwi-
schen waschbarem Nylon liegen.

Ich bin ständig unterwegs. Kann
der Weekender da den Trolley mit
Rollen ersetzen? Wenn Sie Ihren
Flieger ständig auf den letzten Drü-
cker erwischen müssen, auf jeden
Fall. Mit einem Weekender lässt es
sich besser durch die Terminal-
Gänge rennen als mit einem Roll-
koffer.

Geht das nicht auf die Arme? Star-
ke Männer sollten ihr Gepäck
schon stemmen können.

STEHT MIR DAS ? BRAUCH‘ ICH DAS ?

VON J E N N I F E R W I E B K I N G

Lupita Nyong’o,
2. März,
Hollywood

VON J E N N I F E R W I E B K I N G

Lupita Nyong’o sei mehr als ein
wandelnder Kleiderständer, sagte
Regisseur Steve McQueen am Ran-
de des Roten Teppichs in der Os-
car-Nacht. Klar, deshalb hat sie für
ihre Rolle in „12 Years a Slave“ ja
auch den Oscar als beste Nebendar-
stellerin gewonnen. Aber selbst
McQueen wird wohl nicht leug-
nen können, dass seine Schauspiele-
rin gerade in den Style-Kolumnen
gerngesehener Gast ist, auch in die-
ser. An dem Kleid von Prada hatte
sie sogar ein bisschen Mitsprache-
recht.

Weekender,
Brioni,

Preis auf Anfrage

Der Ausschnitt
Ziemlich gewagt, dabei diente angeb-

lich eine Robe von Elizabeth Taylor von
1969 als Referenz für den Ausschnitt.

Die Stickerei
Die Steine sollen an
Champagnerperlen
erinnern. Ob das ihr
Lieblingsdrink ist?

VON JENN IFER WIEBK ING

Feierabend im Olymp der Mode:
Pietro Beccari, Chef des Tradi-
tionshauses Fendi, sitzt an einem
Donnerstag im Februar gegen 20
Uhr in einer gemütlichen Sofaecke
des Mailänder Bulgari-Hotels. Er
verabschiedet sich gerade von
Marigay McKee, der Präsidentin
der amerikanischen Kaufhaus-Ket-
te Saks Fifth Avenue, die killer
High Heels und keine Strumpfho-
se trägt und noch im Stehen ihr
Glas Diet Coke mit Strohhalm
leert. Pietro Beccari hat jetzt eini-
ge solcher Termine. Es ist der Tag
der Fendi-Schau. „Zum Mittag-
essen habe ich mich mit Karl La-
gerfeld getroffen, und Anna Win-
tour kam an unseren Tisch. Sie sag-
te, dass ihr die Schau gefallen hat,
besonders die Puppe.“

Zur Erklärung: Fendi-Kreativ-
Direktor Lagerfeld, der kein Pro-
blem mit Selbstironie hat, schickte
am Arm von Model Cara Deleving-
ne eine Puppennachbildung seiner
selbst namens „Karlito“ über den
Laufsteg. Später, beim Mittages-
sen, „greift Karl Lagerfeld also in
seine Tasche und schenkt Anna
Wintour den Karlito“. Beccari
lacht. „Aber dann sagt Karl zu ihr:
‚Ich bin das Original.‘“

Die Mittagessensszene erzählt
alles, was man über den frischen
Wind im Hause Fendi wissen
muss. Darin treten auf: der Creati-
ve Director, der im nächsten Jahr
sein fünfzigjähriges Jubiläum bei
Fendi feiert – Lagerfeld. Die nicht
unbedingt für ihren Humor be-
kannte wichtigste Chefredakteurin
der Welt – Anna Wintour von der
amerikanischen „Vogue“, die über
den Witz wirklich lachen kann.
Ein Scherzartikel. Und, ach ja, der
Mann, der die Strippen in der
Hand hält, Pietro Beccari, seit 2012
Chef von Fendi, der es in diesen
zwei Jahren geschafft hat, die Mar-
ke umzukrempeln, ihr Spaß und
Coolness einzuhauchen.

In der Mode ist das eigentlich
nichts Besonderes. Bottega Veneta
oder Céline sind nur zwei Beispie-
le der vergangenen zehn Jahre, die
unter der richtigen Leitung wie
neugeboren wirken. Für gewöhn-
lich muss aber der Chefdesigner
ausgetauscht werden. Bei Fendi
hingegen arbeiten noch viele der-
selben Leute. Wie also hat Beccari
das geschafft?

Gut, er versteht es, Geschich-
ten zu erzählen – und sie mit Fak-
ten zu unterfüttern: „Von unserer
Peekaboo-Tasche verkaufen wir
jetzt doppelt so viele Modelle wie
vergangenes Jahr um diese Zeit.“
Die Peekaboo, ein Raumwunder
von einer Tasche, das zugleich
furchtbar elegant aussieht, ist da-
bei keineswegs eine Neuerfin-
dung: Das Modell ist seit 2009 auf
dem Markt. Wieso also der plötzli-

che Erfolg? „Die Leute wollen
heute nicht mehr nur eine Tasche
kaufen“, sagt Beccari. „Sie brau-
chen eine schöne Geschichte, dar-
um geht es heute im Luxusbereich
– und glücklicherweise hat Fendi
ein paar schöne Geschichten zu er-
zählen.“ Zum Beispiel die hier: Sil-
via Fendi, Enkelin von Adele Fen-
di, die im Jahr 1918 ein Geschäft
für Pelze und Lederwaren gründe-
te, ist Creative Director, arbeitet
also Seite an Seite mit Lagerfeld,
und das auch schon seit über 25
Jahren.

Vor wenigen Saisons war diese
Form von Dauer eher ein Nachteil
für das Image der Marke, ein biss-
chen eingestaubt sah sie aus. Aber
Beccari ist jemand, der weiß, wie

man Schwächen zu Stärken macht.
In Zeiten großer Unsicherheit
spielt er die Kontinuität an der
Spitze der Marke jetzt aus. „Herr
Arnault ist nicht nur ein Genie,
sondern auch ein ziemlich pragma-
tischer Mann“, erzählt der Fendi-
Chef Beccari wiederum über sei-
nen Boss, den Hüter des Luxuskon-
zerns LVMH. „Da ich jemand bin,
der aus der Kommunikation
kommt, bat er mich, dass ich mich
auf die Kommunikation, das Pro-
dukt, die Geschäfte konzentrieren
möge.“ Für den Job bei Fendi ist
Beccari, der vor 46 Jahren in Par-
ma geboren wurde, nun nach drei
Jahren in den Vereinigten Staaten,
sieben Jahren in Paris, wo er zuvor
bei Louis Vuitton angestellt war,
und zehn Jahren bei Henkel in
Deutschland zurück nach Italien
gezogen. Er wechselt kurz ins
Deutsche: „Mein dritte Tochter ist
in Dusseldorf geboren.“

Eine Gemeinsamkeit hätten La-
gerfeld und er schon mal: „Arbeit
ist meine Religion.“ Wie viel muss
man also arbeiten, um ein Urge-
stein von einem Modehaus inner-
halb von zwei Jahren so umzukrem-
peln, dass es frisch und jung wirkt?
„Wenn man Erfolg haben möchte,
muss man viel arbeiten. Wenn
man nur von sich überzeugt ist
und sagt: ‚Morgen schlafe ich aus‘,
bringt das nicht viel.“

Beccari schläft selten aus. „Ge-
gen halb sieben, sieben Uhr mor-
gens sitze ich am Schreibtisch.
Dann rufe ich in Japan an, in Du-
bai, irgendetwas ist immer los.

Man sollte kein Idiot sein, aber
eine mittlere Form von Intelligenz
und ein starker Wille sind eine
gute Mischung.“ Beccaris Geist ist
groß genug, um seinen Mitarbei-
tern alle Freiheiten zu geben und
dennoch dafür zu sorgen, dass sie
genau wissen, was sie für den Chef
zu tun haben. „Man muss die Rich-
tung vorgeben“, sagt er. „Festle-
gen, wie die Markenstrategie aus-
sieht. Anschließend sind die Leute
so gut, wie sie sich frei fühlen.“

Dazu muss man sich nur einmal
durch die Kollektionen der vergan-
genen Saisons klicken: Die vom
Winter 2011, Sommer 2012 sind ein
bisschen schwer. Dann wird Becca-
ri Chef. Zur Frühjahrsschau 2013
verschickt die Marke erheblich we-
niger Einladungen. Verknappung
weckt schließlich Begehren. Aber
auch die Kollektion kann sich se-
hen lassen: Sie spielt mit grafi-
schen Mustern und Pastelltönen,
die Pelzjäckchen wirken wie selbst-
verständlich dazwischen.

Jetzt, für das Frühjahr 2014, sind
die Pink- und Blautöne noch kräfti-
ger, die Muster wieder markanter,
die „Bag Bugs“, eine Serie kleiner
Pelzanhänger, zu denen auch der
Karlito gehört, der nun in Anna
Wintours Besitz ist, lustig. Es sieht
aus, als nehme Beccaris Strategie
an Fahrt auf.

So neu ist die aber gar nicht.
Beccari hat, gemeinsam mit Karl
und Silvia Fendi, lediglich die
Codes der Marke ein bisschen um-
geschichtet. Das „FF“-Logo gegen
„Fendi – Roma“ ausgetauscht und

„FF“, das übrigens für „fun fur“
steht, dabei anderweitig verwen-
det. „Bevor Karl Lagerfeld 1965 an
Bord kam, waren die Pelzmäntel
rund und dick. Je dicker, desto bes-
ser, hieß es damals. Karl aber sag-
te: ‚Das ändern wir.‘ Er schnitt aus
und fügte die Teile neu zusammen.
Er kam auf die ,fun fur‘-Idee.“
Heute haben die Teile wieder ähnli-
chen Witz.

Beccari schielt dabei auch schon
auf die Nachkommen der Familie
Fendi. Delfina Delettrez Fendi, erst
26 Jahre alt, zeigt seit 2007 mit ei-
nem eigenen, unabhängigen
Schmucklabel ein ausgezeichnetes
Bewusstsein für Stil. Beccari hat sie
kurzerhand für eine erste Schmuck-
kollektion engagiert. „Das ist doch
auch eine gute Geschichte, die man
erzählen kann. Sie gehört zur vier-
ten Generation von Fendi-Frauen.“
Da ist er wieder: Beccari, der Ge-
schichtenerzähler. „Delfina ist wirk-
lich sehr kreativ, und sie ist Teil der
Familie, also ist es nun Zeit für sie,

zurückzukommen und für Fendi zu
arbeiten.“ Zurückzukommen? Ist
sie etwa schon als nächste Chefdesi-
gnerin vorgesehen? „Erst mal ist
sie nur für Kooperationen da.“

Wenn Delfina Delettrez Fendi
auch eine jüngere Klientel locken
soll, dann könnte das Haus mit
Ausstellungen wiederum den Mas-
sen Zugang gewähren. In Mün-
chen eröffnet jetzt nicht nur eine
erste Fendi-Boutique auf deut-
schem Boden, „Shops sind Kom-
munikationsinstrumente. Jeder,
der hineintritt, geht mit einem an-
deren Bild der Marke wieder hin-
aus“, sagt Beccari. Im Haus der
Kunst sind, zeitlich passend, von
übernächster Woche an in der Aus-
stellung „Glory of Water“ auch Bil-
der von römischen Brunnen zu se-
hen, die Lagerfeld selbst fotogra-
fiert hat. Darunter natürlich der
Trevi-Brunnen, den Fendi übri-
gens nebenbei restauriert. Auch so
etwas muss ein Modehaus heute er-
ledigen.

Es ist jetzt Viertel vor neun am
Abend, Beccari hat hier in der Bar
des Bulgari-Hotels, wo die Musik
immer lauter wird und die Rocklän-
gen immer kürzer, eine knappe
Dreiviertelstunde geredet. Seine
Frau steht schon bereit, um ihn ab-
zuholen. Pietro Beccari erhebt sich
also vom Sofa, stellt kurz seine
Frau vor und nimmt dann ihre Fen-
di-Tasche in die Hand, ein Peek-
aboo-Modell, das sich ja, seit er
die Marke leitet, doppelt so gut ver-
kaufen soll wie zuvor. Er trägt sie
schon mit einer gewissen Selbstver-
ständlichkeit.

Die Farbe
Kommentatoren hielten den

Ton zunächst für Weiß. Dabei
ist Eisblau bei den Nyong’os

eine Familientradition.

Der Ring
Und noch einmal die Fami-

lientradition: Die Schauspiele-
rin trug nicht nur Schmuck
von Fred Leighton, sondern

auch einen winzigen Ring
mit Froschsymbol, ein

Glücksbringer.

Das Label
Nicht sichtbar, aber

unterm Prada-Logo sitzt ein
weiterer Frosch. Hat ihr

Glück gebracht.

Foto AFP

In nur zwei Jahren hat
der Italiener Pietro
Beccari Fendi, das
Urgestein von einem
Modehaus, in eine
frische, junge Marke
verwandelt. Wie schafft
man so etwas?

Kräftige Farben, starke Muster: Modelle aus der Frühjahrskollektion des römischen Hauses; „Bag Bugs“, faustgroße Anhänger für Handtaschen (rechts unten).  Fotos Hersteller

Eine gute Geschichte: Pietro Beccari.

Neuer Chef, neue Läden: In München eröffnet die erste deutsche Fendi-Boutique.

Der Mann, der Schwächen zu Stärken macht

 Foto Hersteller
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D
er Name „Gogärtchen“
wird wahrscheinlich noch
in Jahrzehnten nach Gun-

ter Sachs oder Fernsehstars klin-
gen, auch wenn man manchmal
den Eindruck hat, dass heutzutage
die aufgedrehten Damen und Her-
ren in der Außenbar des Lokals auf
Sylt nur noch in ihrem jeweiligen
Heimatort weltberühmt sind. Als
Margret Gogarten im Jahre 1951
hier ein Café gründete, war das al-
les noch nicht abzusehen.

Ein echter Promi-Wirt wurde
vor allem Rolf Seiche, der von 1982
bis 2013 hier regierte. Seit Februar
2013 aber gibt es nun mit Christina
Hässler und Florian Hühne neue
Pächter mit einschlägigen Vor-
erfahrungen („Sansibar“, „Sturm-
haube“), aber auch Kontakten zur
gehobenen Gastronomie. Dazu
muss man wissen, dass das „Go-

gärtchen“ nicht nur aus einer Au-
ßen- und Innenbar besteht, son-
dern auch ein Restaurant hat, das
nun deutlich stärker in den Mittel-
punkt der Bemühungen treten soll.

Das Essen überrascht tatsäch-
lich, und das durchaus im positiven
Sinne. Als Einstimmung vorweg
gibt es ein Rote Bete Chutney mit
Matjes, Crème fraîche und Kom-
pott-Tupfer von Bratapfel – eine
Kombination, die sich durch eine
kräftige, aber gut ausbalancierte
Würze auszeichnet.

Als erste Vorspeise probiert der
Gast „Sashimi von gebeizter
Fjord-Forelle, Avocado, Tobiko,
Teriyaki, japanische Gurke“ (17
Euro) und ist erst einmal ziemlich
angetan von dem guten Grundpro-
dukt. Die acht Stückchen Fisch lie-
gen nebeneinander, die weiteren
Elemente unregelmäßig verteilt

obenauf. Es gibt eine Avocado-
Creme, Rogen vom Fliegenden
Fisch, kleine Scheiben von der
schrumpeligen japanischen Gurke,
dünne Radieschenscheiben und
ein paar junge Triebe. Glücklicher-
weise ist die süßlich-würzige Te-
riyaki-Sauce zurückhaltend einge-
setzt und läuft nie Gefahr, den fei-
nen Zusammenhang mit seinen de-
zenten aromatischen und texturel-
len Umspielungen zu stören.

Als Wein dazu empfiehlt der
Sommelier einen Chardonnay von
Prieler/Burgenland, und zwar mit
der Ankündigung, dass er mit Ab-
sicht einen etwas kräftigeren Wein
ausgewählt habe. Er schmeckt
auch nicht schlecht. Trotzdem wür-
de sich für die doch erstaunlich fei-
nen Zusammenhänge auch ein
Wein lohnen, der darauf besser ein-
gehen kann.

Nicht so überzeugend fällt nach
dem Sashimi die „Knollensellerie-
suppe, Wintertrüffel, Nordseekrab-
ben“ (11 Euro) aus. Die Trüffel-
scheiben schmecken nicht beson-
ders intensiv und können also
kaum für den Trüffelduft verant-
wortlich sein, der über dem gan-

zen Teller liegt und wohl von ei-
nem Öl stammt. Die eigentliche
Suppe hat einen sehr schönen Ge-
schmack, der durch dünne Schei-
ben Staudensellerie trickreich vari-
iert wird und auf einen gut ab-
schmeckenden Koch schließen
lässt. Die größere Menge von
Krabben kommt allerdings nicht
so recht durch, so dass das Bild ins-
gesamt etwas unausgegoren bleibt.

Danach aber wird es beachtlich.
Der „Nordseesteinbutt, Rote Bete,
Petersilienkruste, Rosenkohl“ (36
Euro) beeindruckt nicht nur wegen
der überraschend interessanten
und guten Kombination mit winter-
lichem Gemüse, sondern auch we-
gen der Produktqualität des Fi-
sches, der Garung und der nie zu
kräftigen Aromatisierung durch die
Petersilienkruste. Eine kleine Be-
sonderheit ist der Geschmack der
Rote Bete-Kugeln, der einen
Hauch von Kirsche hat und in die-
sem Zusammenhang geradezu edel
wirkt. Auch hier gibt es wieder ei-
nen Chardonnay, dieses Mal vom
Weingut Johner und ebenfalls eher
auf der kräftigen Seite. Weil hier
aber auch im Vergleich zum Sashi-

mi ungleich
kräftigere Aro-

men beteiligt sind,
wirkt er seriös und

macht – ein schöner Neben-
effekt – das rustikale Bild noch ei-
nen Tick eleganter.

Beim „Hirschrücken aus Neu-
seeland, Rosenkohl, Preiselbeeren,
Schokomüsli“ (31 Euro) setzt sich

das gute Niveau fort. Das Gericht
klingt vielleicht etwas abenteuer-
lich, entpuppt sich aber als ebenso
feine Arbeit wie der Steinbutt. Nur
das butterweiche, bei Niedrigtem-
peratur gegarte Fleisch könnte für
manche Gäste vielleicht etwas
grenzwertig weich sein. Ansonsten
entwickelt sich mit der dezenten
Müsli-Kruste, ein wenig Schokola-
denaroma (ein Klassiker der Wild-
Begleitung), der leichten Säure
von den Preiselbeeren und Parme-
san-Gnocchi ein stimmiges Bild,
das nicht nur gutes Handwerk, son-
dern auch eine souveräne Vorstel-
lung von der Mechanik eines Ge-
richtes verrät.

Auch nach dem nicht ganz so
souveränen Dessert („Wintererde,
Tonkabohnen, Schmorapfel, Valrho-
na-Schokolade, Mokkaeis“) bleibt
ein guter Eindruck von einer Tradi-
tionsadresse, die kulinarisch klar an
Präsenz gewonnen hat.
„Gogärtchen“, Strönwai 12, 25999 Kam-
pen/Sylt. Tel. 0 46 51/4 12 4 2, www.gogaert-
chen.com. Öffnungszeiten Winter: Di–Fr ab
17 Uhr, Sa und So ab 14 Uhr; ansonsten
13–0 Uhr. Vorspeisen 9–19 Euro, Hauptge-
richte 28–37 Euro.

W
ein spielt im jüdischen
Glauben mindestens so
eine große Rolle wie im

christlichen. Bei vielen orthodo-
xen Juden kommt ausschließlich
koscherer Wein auf den Tisch,
weil nur solche Gewächse nach
den Regeln der Kaschrut herge-
stellt werden – der jüdischen Spei-
segesetze. Dabei ist nicht nur wich-
tig, wie der Wein gemacht wird
(so sind etwa keine Zusätze er-
laubt), sondern auch, wer an sei-
ner Erzeugung beteiligt ist. Ko-
schere Weine dürfen nur von
Gläubigen gemacht werden, die
„Schomer Schabbat“ sind – also
von Juden, die den Schabbat ein-
halten. In manchen Weingütern,
die koschere Weine erzeugen, ist
der Kellermeister aber nicht Scho-
mer Schabbat und darf daher den
Wein nicht berühren, was die Kel-
lerarbeit deutlich verkompliziert.
Der gesamte Prozess muss dann
nämlich von einem Maschgiach
überwacht werden, einem from-
men Aufseher, und wird am Ende
von einem Rabbiner mit einem
Hechscher bestätigt, also mit ei-
nem Siegel.

Um den Handel mit solchen
Weinen auch dann zu ermögli-
chen, wenn Juden häufig mit
Nichtjuden zu tun haben, sind die
meisten koscheren Weine mewu-
schal, das heißt, sie werden auf
mindestens 75,7 Grad Celsius er-
hitzt. Das muss sich nicht zwangs-
läufig negativ auf den Geschmack
auswirken, beschleunigt aber ein-
deutig die Alterung des Weins.

Inzwischen werden koschere
Weine nicht nur in Israel, sondern
auch in vielen anderen Ländern er-
zeugt. So gibt es etwa eine kosche-
re Version des Spitzen-Rotweins
Château Léoville Poyferré aus Bor-
deaux (beeindruckend der Jahr-

gang 2005) sowie von manchen Ab-
füllungen des Champagner-Hau-
ses Laurent Perrier (sehr elegant
der Rosé). Allerdings sind diese
Weine schwer aufzutreiben und
nicht gerade günstig.

Anders hingegen der 2011er „Pe-
raj Ha’abib“- Rotwein von Celler
Capçanes in Catalunya/Spanien
(26,90 Euro von www.vinos.de):
Die Cuvée aus Garnacha-, Cariñe-
na- und Cabernet-Sauvignon-Trau-
ben ist sehr kraftvoll und im positi-
ven Sinne schwer, mit ausgepräg-
ter Würze und einem Hauch von
Kaffee-Aroma.

Dieser Wein war der Wende-
punkt für die kleine Winzergenos-
senschaft Capçanes, die davor aus-
schließlich Trauben verkaufte. Aus
diesem Anfang, dessen erster Jahr-
gang 1995 war, hat sich unter der
Leitung des begabten deutschen
Oenologen Jürgen Wagner ein be-
achtliches Sortiment von kosche-
ren und nicht koscheren Weinen
entwickelt. Interessant ist die Ge-
schichte hinter dem Namen des
ersten Capçanes-Weins. Der erste
Rabbiner, der die koschere Wein-
erzeugung der Genossenschaft
überwachte, stammte aus Marok-
ko, und sein Hebräisch war nicht
perfekt. Die korrekte Überset-
zung des spanischen Namens
„Flor de Primavera“ (Frühlingsblu-
me) ins Hebräische wäre „Peraj
Ha’aviv“, doch der Rabbiner ver-
wechselte das arabische Wort für
Geliebte(r), „Habib(i)“, mit dem
hebräischen Frühling („Aviv“). So
entstand der hebräisch-arabische
Name „Blume der/des Gelieb-
ten“. Damit nicht genug: Die Mit-
glieder von Capçanes sind alle-
samt Katholiken.

Hält der Kellermeister
den Schabbat
nicht ein, wird die
Herstellung koscheren
Weins kompliziert.

HIER SPRICHT DER GAST

VON J ÜRGEN DOLL ASE

Das „Gogärtchen“, Kampen

Die Blume
des Geliebten

Herr Stürz, können Sie sich an Ih-
ren ersten Gewürztraminer erin-
nern?

Natürlich, das war 1991, da war ich
hier im Betrieb noch der Adjutant,
bevor ich ein Jahr später dann
selbst verantwortlicher Kellermeis-
ter geworden bin. Das war ein tol-
ler Jahrgang, das hat man schon
während der Gärung gemerkt.

Ich meine den ersten Gewürztra-
miner, den Sie getrunken haben.

Oh, das ist schwer.

Als Traminer müssten Sie den ei-
gentlich mit der Muttermilch be-
kommen haben.

Könnte man vermuten, aber ich
kann mich beim besten Willen
nicht erinnern. Aber tatsächlich hat
der Gewürztraminer in meiner Ju-
gendzeit in den achtziger Jahren
hier in der Gegend keine große Rol-
le gespielt. Es ging den Winzern
eher um Weißburgunder, Chardon-
nay und Müller-Thurgau. Der Ge-
würztraminer hat ein Schatten-
dasein geführt – bis zur Qualitätsof-
fensive Anfang der Neunziger.

Wie konnte das sein? Die Rebsorte
hat in Tramin ihren Ursprung
und trägt den Ort im Namen.

Ein wichtiger Punkt war der italie-
nische Markt, der heute unser wich-
tigster Absatzmarkt ist. Der war da-
mals praktisch nicht existent für
uns Südtiroler. Außerdem war die
Sorte nicht attraktiv, weil sie ver-
hältnismäßig geringe Mengen her-
vorbringt. Und die Winzer, das
muss man auch sagen, haben keine
besonderen Qualitäten produziert.
Für unseren Betrieb war der Ge-
würztraminer allerdings schon da-
mals die wichtigste Weißwein-Sor-
te, und darum gehörten wir zu den
Ersten, die auf trockene, minera-
lisch-frische Gewürztraminer von
hoher Qualität gesetzt haben. Da
hat sich dann ein richtiger Wett-
eifer zwischen den Kellereien entwi-
ckelt, und heute steht das Gebiet
vor allem für trockene Gewürztra-
miner – im Gegensatz zum Elsass,
wo man eher auf Restsüße setzt.

Sie gelten als einer der herausra-
genden Interpreten des Gewürz-
traminers. Haben Sie vielleicht
ein Glas für mich?

Selbstverständlich, ich habe hier
unseren klassischen, trockenen Ge-
würztraminer aus dem Jahr 2012.

Können Sie den charakterisieren?
Gewürztraminer hat generell eine
sehr eigenständige Aromatik – die
einem gefallen kann oder nicht.
Manche Leute bekommen von sei-
ner Würze und Parfümiertheit
schnell genug, aber das macht ihn
nun einmal aus. In der Nase hat er
vor allem Würze von Nelke und et-
was Zimt und dann florale Kompo-

nenten von Rosen und Litschi.
Und obwohl er nicht viel Säure hat,
wirkt er im Mund gar nicht schwer-
fällig, sondern elegant. Sein appe-
titanregender würziger Geschmack
ist vor allem in Italien sehr beliebt,
aber auch in Deutschland, unserem
wichtigsten Exportmarkt.

Exportieren Sie auch ins Elsass?
Nein, nach Frankreich schon, aber
nicht ins Elsass. Die haben dort ge-
nug eigenen Gewürztraminer.

Ich habe hier eine Flasche vom El-
sässer Weingut Trimbach: Ge-
würztraminer 2011.

Den habe ich schon öfter probiert.
Er zeigt intensive süßlich-florale
Aromen, ein typisches Kennzei-
chen für die Stilistik der Elsässer
Gewürztraminer. Bei den Südtiro-
lern ist die Würze vorherrschend.

Wie sieht es mit der Stilistik von
Gewürztraminern aus Deutsch-
land und Österreich aus?

Die deutschen ähneln sehr den Wei-
nen aus dem Elsass, die österrei-
chischen dagegen kommen zum Teil
unseren Tropfen recht nahe, vor al-
lem wenn sie trocken ausgebaut wer-
den – und das, obwohl die Böden
ganz andere sind. Die machen mei-
ner Meinung nach zwar einen Un-
terschied innerhalb eines Gebietes
aus, der entscheidende Punkt aber
ist das Klima, das die Charaktere ver-
schiedener Anbaugebiete prägt. Auf

der Alpensüdseite ist die Würze stär-
ker ausgeprägt, im Norden das Flo-
rale und Fruchtige. Und darum äh-
neln die deutschen Gewürztraminer
den Elsässern und die österrei-
chischen eher den Südtirolern.

Gewürztraminer wird auch in
Übersee angebaut, sogar in Län-
dern, wo Winzer den Namen der
Rebsorte kaum aussprechen kön-
nen. Was halten Sie davon?

Meine Erfahrungen waren bisher
nicht sehr positiv. Oft geht es den
Winzern nicht um die Rebsorte,
sondern darum, einen Weißwein
mit einer gewissen Süße zu ma-
chen. Denn international wird Ge-
würztraminer in erster Linie als sü-
ßer Wein wahrgenommen. Man-
che Kunden sind überrascht, wenn
sie unsere trockenen Gewürztrami-
ner probieren, weil sie die Sorte als
süß, schwerfällig und altbacken ab-
gespeichert haben.

Ich habe hier einen südafrikani-
schen Gewürztraminer 2011 von
Delheim. Wollen wir mal sehen,
wie altbacken der ist?

Hm, er hat eine deutliche Süße
und leichte Reifenoten. Wenn ich
es nicht wüsste, würde ich ihn
nicht auf Anhieb als Gewürztrami-
ner erkennen. Als Wein finde ich
ihn ganz gut, er hat eine anspre-
chende Extraktsüße, exotische
Traubenreife und ein anregendes
Säurespiel. Aber er hat mit dem,
was ich mit dieser Rebsorte verbin-
de, nicht viel zu tun.

Und nun im direkten Vergleich
Neuseeland: Whitehaven Gewürz-
traminer 2011.

Der erinnert mich an Gewürztra-
miner aus unserer Gegend, wenn
er aus einer sehr hohen Lage
kommt, oberhalb von 550 Metern.
Dann bekommt er in der Nase so
eine vegetative Note.

Nach frischen Erbsen.
Ja, oder nach weißem Spargel. Das
korrespondiert durchaus mit den
Sauvignon Blancs aus Neuseeland.
Die haben nicht umsonst einen
Weltruf, aber dem Gewürztrami-
ner tut das nicht besonders gut.
Dieser ist als solcher noch schwerer
zu erkennen als der Südafrikaner.

Ist Gewürztraminer ein guter
Partner für Cuvées?

Da muss man sehr vorsichtig sein.
Manchen Weinen kann er unheim-
lich auf die Sprünge helfen, ande-
ren dagegen nicht. Wenn der Ge-
würztraminer die erste Geige spie-

len soll, dann muss es unbedingt
ein Solo sein. Wenn er aber nur als
unterstützendes Element gedacht
ist, dann kann er – in kleinen Men-
gen eingesetzt – ein interessantes
Mitglied des Orchesters sein.

Und welche Mitspieler hätten Sie
für ihn am liebsten?

Ich würde an Chardonnay denken,
am besten sogar mit Barrique-Aus-
bau. Dem könnte der Gewürztra-
miner eine gewisse Wärme geben.
Aber auch einem üppigen Sauvi-
gnon Blanc könnte er sehr guttun.
Unser „Stoan“ ist ein gutes Bei-
spiel: eine Cuvée aus Chardonnay,
Weißburgunder, Sauvignon Blanc
und nur fünf Prozent Gewürztra-
miner. Ich kann Ihnen gern ein
Glas einschenken, aber viel wichti-
ger wäre ein Schluck von unserem
Nussbaumer Gewürztraminer.

Sehr gern.
Das ist unser trockener Selektions-
wein, unser Flaggschiff.

O ja, der ist schon in der Nase viel
intensiver als Ihr klassischer Ge-
würztraminer – und im Gegen-
satz zu den Übersee-Weinen, die
wir eben probiert haben, sofort als
Gewürztraminer zu erkennen.

Er wirkt kraftvoll, aber nicht
schwer und ermüdend und hat vor
allem die typische Würze und eine
enorme Länge. So muss ein trocke-
ner Gewürztraminer schmecken.

Und zu welchem Essen sollte ich
Ihren Nussbaumer öffnen?

Asiatische Speisen passen sehr gut.
Wobei man natürlich schlecht von
einer einheitlichen asiatischen Kü-
che sprechen kann. Aber ich wür-
de sagen, unsere Gewürztraminer
lassen sich am besten mit indi-
schen Gerichten kombinieren, weil
bei denen die Gewürze eine so zen-
trale Rolle spielen.

Und europäische Speisen?
Für mich eine tolle Erfahrung war
die Kombination mit Speck. Da
war ich zunächst sehr skeptisch,
denn hier in der Gegend sind Süd-
tiroler Speck und Vernatsch eigent-
lich das perfekte Paar. Aber als ich
es dann probiert habe, war ich so-
fort überzeugt, denn junger Ge-
würztraminer hat durchaus leichte
Rauchnoten, und die passen sehr
gut zum Speck. Außerdem sehr
harmonisch ist die Kombination
mit Safran, etwa in einem Risotto,
aber auch jene mit Krustentieren
und Hummer.

Letzte Frage: Welchen Wein wür-
den Sie mit auf eine einsame Insel
nehmen?

Nur einen Wein?

So leid es mir tut.
Dann würde ich einen Chardon-
nay aus dem Burgund mitnehmen;
meine Gewürztraminer kenne ich
ja viel zu gut.

REINER WEIN

„Die Sorte hat lange ein Schattendasein geführt“: Willi Stürz, Kellermeister der Kellerei Tramin in Südtirol, im Weinberg.  Foto Florian Andergassen

VON STUAR T P IGOTT

Ein Dorf in Südtirol
gab den Traminern
den Namen – und
produziert selbst
einige bekannte davon.
Kellermeister Willi
Stürz über Würze und
Süße, die Konkurrenz
aus Elsass und Übersee
– und über seinen
Wein für eine
einsame Insel.

„Der Gewürztraminer braucht ein Solo“

TRINKEN WIR NOCH
EIN GLAS?

Von Peter Badenhop
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S
ind Sie eine Frau? Haben
Sie sich schon einmal
Gedanken darüber ge-
macht, ob Sie untenrum
wie ein Brötchen ausse-

hen? Nein? Ist es Ihnen eigentlich
ziemlich egal, wie Sie untenrum
aussehen? Dann lesen Sie jetzt ein-
fach nicht weiter. Denn der Mann,
den wir gleich treffen, hat eine
ziemlich genaue Vorstellung davon,
wie Frauen untenrum auszusehen
hätten, er weiß viel mehr über die
weibliche Intimzone als die meisten
Frauen, aber so ist das ja mit Medi-
zinmännern. Der Mann, den wir
gleich treffen, wird uns etwas von
Brötchen erzählen und etwas von
weiblicher Selbstermächtigung. Er
wird sogar zum Skizzenblock grei-
fen. Er wird eine glänzende Perfor-
mance hinlegen. Und vielleicht Be-
dürfnisse wecken, wo zuvor keine
waren.

München. In der Innenstadt,
zwischen Odeonsplatz und Mari-
enplatz, liegt das „Sensualmedics
Munich Medical Center“, die klei-
ne Privatklinik von Stefan Gress.
Die Räume sind hell, die Sprech-
stundenhilfen ganz reizend, und
die Wände hat Gress frei nach der
Farbenlehre Le Corbusiers gestal-
ten lassen: Strahlendes Zahnweiß
trifft auf eine Facette von Rot, die
Gress später „Rouge Framboise“

nennen wird. Ein kleiner Zimmer-
brunnen. „Da legen die russischen
Patientinnen gerne ihre Handta-
schen drauf ab“, sagt Gress. Aber
jetzt kommt er erst einmal ins
Wartezimmer und bittet den Gast
in sein Büro.

Wir haben uns Gress nicht will-
kürlich ausgesucht. Gress ist in
Deutschland einer der Intim-
chirurgen der ersten Stunde. Von
einschlägigen Frauenzeitschriften
wurde er wahlweise zum „Vagina-
Picasso“ (InStyle), zum „Pionier
der weiblichen Intimchirurgie“
(Bunte) oder zum „Labien-Papst“
(Brigitte) geadelt. Gress malt in
seiner Freizeit, deshalb fand er
den Bezug zu Picasso besonders
gut.

Seine Karriere als solche hat
im Prinzip auch über die Medien
begonnen. Das war vor 13 Jahren,
als ein Privatsender auf der Suche
nach einem Plastischen Chirur-
gen war. Die Kandidatin einer die-
ser Wünsch-dir-was-Shows fand
ihre inneren Schamlippen zu
lang, sie träumte von kürzeren.
Sie wurde Gress’ erster Labien-
fall. Bis dahin hatte er vor allem
mit Geschlechtsumwandlungen
und Brust-OPs zu tun.

Heute sitzt Gress hinter seinem
Schreibtisch und vor einer molch-
grünen Wand. Ein Mann Anfang
fünfzig, das Haar leicht gewellt, er
trägt es nach Münchner Art locker
nach hinten gekämmt und erin-
nert sich, wie er sich damals in die
weibliche Intimzone fuchste: „In
den Lehrbüchern fand ich natür-
lich keine standardisierten Metho-
den.“ Er erkundigte sich bei Kolle-
gen aus Amerika, wo man in intim-
chirurgischen Dingen schon we-
sentlich weiter war als in Deutsch-
land, und stieß auf die Behand-
lungsmethode von Gary Alter aus
Los Angeles. Aus Hollywood, um
genau zu sein. „Der machte da-

mals einen Keilschnitt“, sagt
Gress, nimmt ein weißes Papier
und beginnt, mit dem Kugelschrei-
ber ein weibliches Geschlechtsor-
gan zu skizzieren.

Gress konnte nicht aufhören,
über eine Technik nachzudenken,
die es ermöglicht, die Labien auf
harmonische Weise zu verklei-
nern. Er hat sie mittlerweile gefun-
den. Befeuert wurde die „Jagd
nach dem perfekten Ergebnis“,
wie er sich ausdrückt, wohl auch
durch die riesige Nachfrage, die
sich im Anschluss an den Fernseh-
bericht in seiner Praxis einstellte.

Inzwischen behandelt der Plasti-
sche Chirurg – der auch Brüste
vergrößert, faltige Hälse strafft
und Fett absaugt, der „Ich mach’
alles“ sagt und dann lacht – jede
Woche etwa zehn Patientinnen im
Intimbereich. Mehr als 3000 in-
timchirurgische Eingriffe kann er
bereits verbuchen. Gress strafft
die Vagina (7500 Euro), er spritzt
den G-Punkt auf oder vielmehr
jene Region der Klitoris, in der
Ernst Gräfenberg diesen ominö-
sen Punkt einst vermutete (ab
1700 Euro); diese Vergrößerung
verspricht mehr Reibung beim
Sex und soll die Orgasmusfähig-
keit der Frau erhöhen.

Bisweilen korrigiert Stefan
Gress auch die misslungenen Er-
gebnisse seiner Kollegen: Intim-
chirurgie ist ein Wachstumsmarkt,
viele Gynäkologen oder Plasti-
schen Chirurgen wollen ein Stück
vom Kuchen abhaben. Doch
längst nicht alle sind ausreichend
qualifiziert. Aber das Hauptge-
schäft in der Intimzone, nämlich
75 Prozent aller Eingriffe, macht
Stefan Gress mit den Schamlippen
(ab 3100 Euro).

Wer über kürzere Schamlippen
reden will, kann von der Intimra-
sur nicht schweigen. Wir trinken
Kaffee und kommen auf die Bröt-
chen zu sprechen. „Heute sind ja
viele Frauen komplett rasiert“,
sagt Gress. „Da werden anatomi-
sche Unzulänglichkeiten einfach
sichtbar.“ Was der Mediziner hier
mit anatomischen Unzulänglich-
keiten meint, ist eine ästhetische
Norm, die sich unsere Gesell-
schaft ausgedacht hat: Wenn bei ei-
ner Frau das Gewebe der inneren
Schamlippen zwischen den äuße-
ren hervorlugt, dann ist das kein
medizinischer Notfall, das Bild wi-
derspricht aber dem aktuellen
Schönheitsideal der Intimzone,
das von zwei glatten, geschlosse-
nen Hälften kündet, von prallen
äußeren Labien, welche die inne-
ren umschließen. „Wie ein Bröt-
chen soll’s ausschauen“, sagt
Gress, „oder wie eine Muschel.“

„Oder wie eine kindliche Vagi-
na“, sagt die Psychologin und The-
rapeutin Ada Borkenhagen. Wir
haben vor unserem Treffen in
München mit ihr telefoniert, sie
forscht an der Universität Leipzig
seit einigen Jahren zum Thema
Körperoptimierungen, zu Botox,
Brustvergrößerungen und auch zu
Intimchirurgie. Sie sagt: „Erst
durch die Rasur der Schamhaare
wird das weibliche Genital öffent-
lich.“ Noch vor fünfzig Jahren war
der Intimbereich eine Zone, die
im Verborgenen lag und zum
Tabu erklärt wurde.

Dann entdeckten die Frauen
die Rasur. In den Zwanzigern kam
der erste Rasierer für Frauen auf
den Markt, sagt Borkenhagen, fort-
an galten Achselhaare als unge-
pflegt. Nach dem kurzen Pro-
Haar-Intermezzo, das die Acht-
undsechziger in Deutschland pro-
pagierten, nahm der „Enthaa-
rungsimperativ“ wieder neue
Fahrt auf und wurde letztlich auf
die Bikinizone übertragen. Ende
der Neunziger, hat Borkenhagen
rekonstruiert, traten in Pornofil-
men die ersten Darstellerinnen un-
tenherum rasiert auf. 2009 bekann-
te sich bereits die Hälfte der Frau-
en zwischen 18 und 25 Jahren nach
repräsentativen Umfragen zur In-
timrasur. Und umso jünger die
Frauen sind, desto öfter sind sie in
der Bikinizone rasiert. Desto

mehr wird das weibliche Genital
in die Öffentlichkeit gerückt.

Das mögen Frau zunächst als
Fortschritt werten. Nach dem
Motto: Schaut her, ich bin nicht
nur das Heimchen am Herd. Ande-
rerseits muss das weibliche Geni-

tal laut Borkenhagen nun einem
Schönheitsideal standhalten, das
es vorher gar nicht gegeben hat.
Wir erinnern uns an ein Gespräch
mit Freundinnen, die auf das The-
ma Intimchirurgie so reagierten:
„Ach, darüber muss ich mir nun

auch noch Gedanken machen?“
Mit der neuen ästhetischen Norm
kommt neuer Druck.

„Dabei haben wir für die
Schamlippen überhaupt keine
Normwerte“, echauffiert sich Bor-
kenhagen. Gebärmutter und Eier-
stöcke sind längst vermessen, der
Penis sowieso, dafür sorgten frü-
her die Ärzte in der Armee, heute
übernehmen es Kondomherstel-
ler: Es gibt Durchschnittswerte
zur Länge und Dicke, es gibt geo-
graphische und zeithistorische Ver-
gleichsstudien. Nur zu den Orga-
nen der Frauen gibt es nicht viel,
keine weiß also, was normal ist.

Normalität ist eine Kategorie,
die Stefan Gress so gar nicht inter-
essiert. „Normal ist wahrschein-
lich so etwas“, sagt er und kritzelt
einen neuen Entwurf aufs Blatt, er
malt ziemlich lange, ziemlich
asymmetrische Schamlippen. „Es
interessiert, was gewünscht ist: die
idealisierte Form.“

Mit der Vorstellung der idealen
Intimzone kämen die Patientin-

nen schon in seine Praxis. Und
mit Leidensdruck. „Sie sagen: Ich
mag mich meinem Partner nicht
mehr zeigen. Ich mache beim Sex
das Licht aus. Ich schäme mich
beim Oralsex.“ Gress erzählt:
„Die machen das nicht für ihre
Männer.“ Vielmehr sei die Länge
der Schamlippen den meisten
Männern ziemlich wurscht, sie sag-
ten: „Schatzi, ich liebe dich, wie
du bist.“ Das sei etwas anderes als
bei Brust-OPs: „Da kommen die
Männer gerne mit, manchmal mit
dem Playboy in der Hand.“ In der
Intimzone würden sich viele Frau-
en heimlich operieren lassen. Die
Frauen sagten: „Ich mach’ das für
mich.“

Es ist ein hübsches Selbstbild,
das sich Gress da zurechtgelegt
hat. Wenn er so als Befreier der ge-
hemmten weiblichen Sexualität
auftritt, der im Background-Chor
leise summt, während die Frauen
„Mein Körper gehört mir!“ an-
stimmen. Der im Gegensatz zu
den traditionellen Gynäkologen,

die ja bloß auf die Funktionsfähig-
keit der Fortpflanzungsorgane
schielten, die Lust der Frauen
ernst nimmt, als ihren ganz legiti-
men Anspruch.

Für Ricarda Beckert hat mit
Gress tatsächlich so etwas wie ein
zweites Leben begonnen. Nach
der Geburt ihres zweiten Kindes,
erzählt die Lehrerin, die ihren
richtigen Namen nicht in der Zei-
tung lesen will, sei nichts mehr so
wie vorher gewesen. „Ich hatte
Probleme beim Joggen und beim
Fahrradfahren.“ Bei den Entbin-
dungen war ihre Vagina so ge-
dehnt und der Beckenboden so
strapaziert worden, dass sie auch
beim Sex kaum noch etwas spürte.
„Das kann man ja keinem Mann
zumuten“, sagt Beckert. All ihre
Bemühungen, das Gewebe auf na-
türliche Weise zurückzubilden, all
der Sport und die Beckenboden-
gymnastik hätten nichts gebracht.

Immer öfter hat Gress nach ei-
gener Aussage mit Frauen zu tun,
die mit der Geburt die Lust verlie-
ren. „Die Gynäkologen vermitteln
den Frauen: Ihr habt keinen Spaß
mehr beim Sex? Nun, das müsst
ihr jetzt schicksalhaft hinneh-
men.“ Gress hält nichts vom
Schicksal. Sein chirurgisches Ange-
bot läuft unter dem Schlagwort
„Geburtsfolgenkorrektur“.

Beckert hat lange überlegt, ob
sie sich unter das Messer legen
soll. Sie hatte Angst, dass im sensi-
blen, mit Nerven und Blutgefäßen
durchzogenen Intimbereich etwas
schiefgeht. Gress habe ihr versi-
chert: „Bei mir ist noch nie etwas
schiefgegangen.“ Mitte Dezember
hat sie sich von ihm unter Voll-
narkose operieren lassen. Etwas
mehr als drei Stunden dauerte der
Eingriff. Für das intimchirurgi-
sche Gesamtpaket zahlte die Leh-
rerin etwas mehr als 14 000 Euro,
weniger als ein Drittel der Summe
übernahm ihre Krankenkasse.

Heute, drei Monate später, sind
die Schmerzen nach der OP ver-
flogen, die Wunde ist verheilt, die
Fäden haben sich selbst aufgelöst,
und Ricarda Beckert war schon
wieder im Fitnessstudio. „Es ist
eine ganz neue Dynamik in mein
Leben gekommen“, sagt sie. Und
sie hat einen neuen Freund. „Jetzt
habe ich den Mut, mich wieder
auf jemanden einzulassen.“

Dient also die ganze Schnibbe-
lei doch eher dem Wohle der Män-
ner? Beckert wehrt ab: „Zu einer
Beziehung gehört ja wohl auch,
dass man sich um den anderen
sorgt.“ Und außerdem: „Ich möch-
te mich doch begehrenswert füh-
len. Das stärkt auch mein Selbstbe-
wusstsein.“ Aber natürlich spricht
auch aus solchen Sätzen eine ge-
sellschaftliche Norm: Frau, fühl
dich sexy! Der erste Sex nach der
OP, sagt Beckert, sei jedenfalls für
beide sehr intensiv gewesen.

„Ich liebe diese OPs“,
schwärmt Gress. „Und ich sehe,
wie die Patientinnen danach auf-
blühen.“ Beschwerden habe es bis-
lang kaum gegeben, nur positive
Rückmeldungen.

Auch wenn es etwas großspurig
klingt: Die Aussagen decken sich
mit den Ergebnissen der wenigen
Studien, die zu dem Thema existie-
ren. „Es gibt eine sehr hohe Pa-
tientinnenzufriedenheit nach Ein-
griffen in der Intimzone“, sagt
auch Psychologin Borkenhagen.
Viele sagten, sie könnten nach der
Operation offener mit ihrer Sexua-
lität umgehen. Was wiederum ihr
Lustempfinden steigere.

Ist Lust nicht vielleicht doch
eher eine Frage des Kopfes? Gress
spricht von Patientinnen, die man
lieber zum Sexualtherapeuten schi-
cken sollte als zum Intimchirur-
gen. „Wenn die Frauen etwas an
ihrem Genitalbereich kritisieren,
das nicht objektivierbar ist, dann
lehne ich einen Eingriff ab. Sol-
che Patientinnen sind einfach
schlecht fürs Image.“ Zugleich ist
er fest davon überzeugt, dass sich
die Resultate seiner Eingriffe ob-
jektivieren ließen, zumindest was
die Vaginalstraffung anbelangt.
Bei der Schamlippenkorrektur will
er einen Placebo-Effekt nicht
ganz ausschließen: „Aber wissen
Sie: Letztlich ist es doch wurscht.“
Für ihn zählt das Ergebnis: guter
Sex und gutes Aussehen.

Was aber, wenn das Ergebnis
der Operation dem nächsten Mo-
detrend in der Intimzone nicht
standhält? Gress meinst: „Ich sage
ja auch keiner Patientin, die ihre
Nase kleiner operiert haben will:
,Achtung, vielleicht haben Sie in
zwanzig Jahren wieder Lust auf ei-
nen Riesen-Zinken.‘“ Darüber
müssten sich die Patientinnen
selbst Gedanken machen. Aber ei-
gentlich glaubt der Vagina-Picas-
so, dass seine intimchirurgische
Harmonielehre eine zeitlose Äs-
thetik trifft. Frauen dürfte indes
klar sein, dass die Schlacht um die
weibliche Intimzone eröffnet ist.

7000 Eingriffe in die Intimzone wur-
den in Deutschland 2011 vorgenom-
men, unter ihnen 5400 Schamlippen-
korrekturen. Weitere Topseller waren
Brustvergrößerungen (25 470 Eingrif-
fe), Lidstraffung (24 290), Fettabsau-
gung (18 290).
Mögliche Risiken intimchirurgischer
Eingriffe sind nach Angaben der Deut-
schen Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe etwa Wundheilungs-
störungen und Entzündungen, Sensi-
bilitätsstörungen und sexuelle Funkti-
onsstörungen. Ob die Eingriffe zu an-
haltenden physischen und funktionel-
len Verbesserungen führen, lasse
sich nicht belegen, heißt es in einer

Stellungnahme der Gesellschaft aus
dem Jahr 2009, die auch Stefan Gress
mitunterzeichnet hat. Ausreichende
wissenschaftliche Daten lägen bis-
lang noch nicht vor.
Auch die Deutsche Gesellschaft der
Plastischen, Rekonstruktiven und Äs-
thetischen Chirurgen moniert, dass
es auf dem Gebiet noch an Standards
mangele. Das bedeutet auch: Bei un-
zureichenden Ergebnissen haben Pa-
tienten keine Grundlage für eine Kla-
ge vor Gericht. Die Gesellschaft für äs-
thetische und rekonstruktive Intim-
chirurgie Deutschland trifft sich an
diesem Wochenende zu ihrer zweiten
Jahrestagung in Leipzig.

Intimchirurgen wie Stefan Gress straffen Vaginas
und spritzen den G-Punkt auf. Kritiker finden,
damit unterwürfen die Ärzte nun auch noch das
weibliche Genital dem Optimierungswahn
unserer Zeit. Doch Gress sagt: Die Frauen
wollen es so. Von Eva Berendsen

Zahlen und Fakten zur Intimchirurgie

Das genormte
Geschlecht

 Illustration F.A.S.

„Pionier“, „Picasso“, „Papst“: Chi-
rurg Stefan Gress.  Foto privat
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W
ie Sie vielleicht schon
wissen, liebe Leser, liegt
meine Praxis in der

Nähe von Köln, mitten im Rhein-
land. In der vergangenen Woche
waren wir Rheinländer völlig au-
ßer Rand und Band. Es herrschte
der einmalige jährliche Ausnahme-
zustand: Karneval.

Feuchtfröhliche Sitzungen, Stra-
ßenumzüge und Maskenbälle sind
die perfekten Orte, an denen sich
außer gutgelaunten Menschen
auch Bakterien und Viren jeder
Art ausgesprochen wohlfühlen. Bei
solchen Veranstaltungen beglü-
cken sie uns dann mit diversen
Krankheiten – Erkältungen, Bron-
chitis und Magen-Darm-Verstim-
mungen.

Am Karnevalssonntag war es
dann auch bei mir zu Hause so
weit. In der Nacht zum Montag
wurde meine Tochter von einem
heftigen Magen-Darm-Infekt er-
wischt. Solche Erkrankungen sind
für die Betroffenen meist nicht ge-
fährlich, aber natürlich wenig

schön. Doch es gibt in dieser Situa-
tion einen Vorteil, den auch mei-
ne Tochter die vergangenen Tage
ausgekostet hat: Kranke Kinder
werden von ihren Eltern ausgiebig
gepflegt und geduldig wieder „auf-
gepäppelt“.

Wer erinnert sich in solchen
Momenten nicht an seine eigene
Kindheit und das Gefühl, von sei-
nen Eltern bei einer heftigen Er-
kältung Tee gebracht zu bekom-
men – und plötzlich waren Hus-
ten und Halsweh nur noch halb so
schlimm.

Was Kindern guttut, hilft auch
Erwachsenen. Für viele Kranke ist
gerade die Pflege und Zuwendung
von Verwandten, Partnern oder
Freunden das Wichtigste, wenn
sie nicht gesund sind - manchmal
wichtiger als ein Medikament.
Das sichere Gefühl zu haben, dass
ein Mensch für einen da ist und
sich um einen kümmert, hilft
schon. Das Gefühl, dass man
nicht allein ist, wenn es einem
schlecht geht, ist ein wichtiger
Teil der Therapie.

Auch ich als Arzt versuche, mei-
nen Patienten ein Gefühl der Ge-
borgenheit und Fürsorge zu ge-
ben, eben genau aus den genann-
ten Gründen. Und ich sehe auch
jeden Tag, wie hilfreich das für vie-
le Patienten ist. Außerdem versu-
che ich, jungen Menschen mit mei-
nem Verhalten zu vermitteln, dass
es wichtig ist, Verantwortung für
kranke und hilfsbedürftige Men-
schen zu übernehmen.

Also, was kann man für einen
Erkrankten bei einem Magen-
Darm-Infekt tun?
� Tee zubereiten, möglichst

ohne oder nur mit wenig
Zucker.

� Zwieback reichen.
� Eventuell Elektrolytlösungen

zubereiten.
� Kohletabletten geben.
� Wärmflasche zum Entkramp-

fen auf den Bauch legen.
� Keine Medikamente geben, die

die Darmtätigkeit stoppen,
denn die Infektion sollte „hin-
ausgelangen“ und nicht daran
gehindert werden.

� Wenn nach einigen Tagen kei-
ne Besserung eintritt, den
Kranken zum Arzt fahren.

Meine Tochter wurde schnell
wieder fit, zwei Tage später er-
krankte ich allerdings selbst an
dem Magen-Darm-Infekt. „Eltern-
glück“ nennt man das wohl.

Ich wünsche Ihnen noch eine
gesunde Woche, und falls es Sie
doch „erwischt“, jemanden, der
Sie liebevoll pflegt –

Ihr Landarzt

Dr. Assmann wechselt sich an dieser Stelle
ab kommender Woche mit einem Anästhe-
sisten ab, der über den Alltag in einem
Krankenhaus schreibt.

O
b Sie in diesen Tagen fas-
ten, weil sich das als Ka-
tholik so gehört, weil Sie

finden, einmal im Jahr ein wenig
Verzicht zu üben könne Ihnen
ganz gut tun, oder weil Sie wie ich
versuchen abzunehmen – ich habe
eine Empfehlung für Sie, gänzlich
unmedizinisch, nur aus der Erfah-
rung geboren: Entscheidungen,
die Ihrem Leben eine radikal neue
Richtung geben würden, sollten
Sie in dieser Zeit nicht treffen. Ich
weiß, es kommt Ihnen nun, wo
Ihre Existenz befreiter und weni-
ger verstopft ist, vielleicht so vor,
als könnten Sie nur glücklich wer-
den, wenn Sie Ihr Jurastudium hin-
schmeißen und Ihrem Kindheits-
traum folgen, freiberuflicher Pan-
tomime und Jongleur zu werden;
und ich sage auch gar nicht, verges-
sen Sie Ihren Traum. Ich sage:
Warten Sie mit der Entscheidung,
bis Sie wieder normal essen und
nicht länger Gefahr laufen, es zu
übertreiben und vor den Augen
plötzlich tanzende bunte Punkte
zu sehen.

Es stimmt, das Fasten führt im
idealen Fall zu einer gewissen inne-
ren Reinheit des Denkens; viele
Dinge im eigenen Leben und der
Umgebung, die sonst nur undeut-
lich zu sehen sind, scheinen ganz
klare, deutliche Kanten zu bekom-
men. Das Fasten scheint den Kern-
bestand, das Wichtige, unbedingt
Notwendige freizulegen; alles ande-
re fällt von einem ab. Doch es ist,
Achtung Paradoxon, eine mentale
Klarheit, die womöglich trügerisch
ist.

Ich erinnere mich, vor vielen
Jahren, als ich bedeutend schlanker
war und jeden Tag eine Dreiviertel-
stunde laufen ging, ja, diese tägli-
che Dreiviertelstunde nur schwer
entbehren konnte – oh, Mann, das
ist LANGE her –, kam ich nach
etwa einer halben Stunde auf der
Strecke regelmäßig in einen Zu-
stand, in dem sich alles vor mir auf-
zutun schien; vieles, was vorher un-
ter lauter Möglichkeiten verborgen
war, schien sich zu enthüllen. Zeit
für Epiphanien, hormonbedingt.
Entscheidungen, mit denen ich
mich abgequält hatte, waren mit ei-
nem Mal einfach. Zu einfach, wie
sich oft herausstellte. Vielleicht hat-
te es ganz einfach mit dem Laufen
und dem Schritt zu tun: linkes
Bein, rechtes Bein, linkes Bein,
rechtes Bein. Tripp-trapp, tripp-
trapp. Ja, nein, ja, nein. Richtig,
falsch, richtig, falsch: Die Beine
trommelten es vor. Entscheidun-
gen wurden zu Ja-nein-Fragen,
manichäisch. Das Leben aber ist
komplizierter, es hat Nuancen.

Das alles bedeutet nicht, dass
das Fasten – wie im Übrigen auch
das Laufen – nicht eine wunderba-

re Emanzipationsbewegung wäre.
Seltsam nur, dass man das dringen-
de Gefühl hat, man müsste befreit
werden, obgleich doch zumindest
wir Mittelschichtmenschen der
westlichen Welt ein Leben führen,
das nicht sehr oft an Grenzen
stößt, oder?

Was das Essen betrifft, amüsiert
und befremdet mich der Gedanke,
dass weite Teile der Menschheits-
geschichte dem Bemühen galten,
uns vom Hunger zu befreien, und
das zumindest in unseren Breiten
ja auch weitgehend gelungen ist –
und wer steht am Ende der Äonen,
an der Spitze der Nahrungskette?
Ich, der ich mich drei Monate lang
mit Hilfe von Nahrungsmittel-
shakes mit einem Gesamtvolumen
von circa 900 Kalorien täglich er-
nähre, weil ich wahren Hunger gar
nicht mehr kenne und dringend
mein Gewicht reduzieren muss.
Als ich „Fastenzeit“ google, finde
ich auf einer christlichen Site den
Satz, Fasten sei „eine Freiheits-
übung“.

Unser Autor berichtet hier regelmäßig
über den Kampf mit dem Übergewicht.

FETTER

VON LU C I A S C H M I DT

Die vergangene Woche hat es erah-
nen lassen, Hoch Guido sei Dank:
Der Frühling kommt. Die Luft
riecht nach Frühblühern und Auf-
bruch. Die Märzsonne zeigt, was
sie schon kann, und in der Mittags-
pause ruft statt Neonlicht in der
Kantine die Parkbank in der Wär-
me. Sobald die ersten Sonnenstrah-
len kraftvoll vom Himmel schei-
nen, wird die Felljacke gegen den
dünnen Mantel eingetauscht, die di-
cke Cordhose gegen ein Röckchen
und die gemütliche Trägheit gegen
das beißend schlechte Gewissen.
Denn der Frühlings-Look zeigt,
was die Daunenjacke versteckt hat:
die winterlichen Fettpölsterchen.

Vor zahlreichen Badezimmer-
spiegeln wird deshalb auch in die-
sen Tagen wieder einmal der Ent-
schluss getroffen: Der Körper muss
bis zum Sommer in Form sein.
Doch aufgepasst! Wer seinen Trai-
ningsplan für die nächsten Wochen
entwirft, kann einiges falsch ma-
chen. Mythen unter anderem über
den richtigen Tageszeitpunkt zum
Laufen oder das effektive Aufwär-
men vor dem Sport halten sich
standhaft gegen jedes Studienergeb-
nis – und das nicht nur bei Freizeit-
sportlern, wie Winfried Banzer
sagt. Auch bei Spitzenathleten
muss der Frankfurter Sportmedizi-
ner immer wieder Aufklärung leis-
ten, meist mit dem Satz: „Das ist
wissenschaftlich aber nicht belegt.“

Im vergangenen Jahr haben er
und sein Sportmedizin-Team von
der Frankfurter Universität ver-
sucht, nach wissenschaftlichen Bele-

gen zu suchen für alle möglichen
Ratschläge, die sich Sportler im-
mer wieder untereinander geben.
Sie haben Patientenanfragen gesam-
melt, Artikel aus Zeitschriften nach-
recherchiert und Fragen unter die
Lupe genommen, die ihnen selbst
Ärzte häufig stellen – vieles von all-
dem entpuppte sich beim Blick in
die Fachliteratur als falsch.

„Von Trainergeneration zu Trai-
nergeneration werden Regeln oder
Aufwärmübungen weitergegeben,
die keinerlei wissenschaftliches Fun-
dament haben, von denen aber alle
glauben, dass sie dem Körper wohl-
tun und den Trainingseffekt stei-
gern“, sagt der Professor. Als Bei-
spiel nennt Banzer den „tiefen En-
tengang“ beim Judo. „Wer sich so
in der Hocke fortbewegt und das
gleich mehrmals die Woche beim
Training, bekommt einen Meniskus-
schaden, das kann ich garantieren,
da muss man kein Prophet sein.“

Zugegeben, Judo macht nicht
die breite Masse in Deutschland,
aber wir haben mit dem Sportmedi-
ziner über acht weitere Fitnessmy-
then gesprochen, die Kinder und
Jogging-Liebhaber betreffen, die äl-
tere Menschen und Fitnessstudio-
Fans überraschen werden.

Wer schon vor dem Frühstück
trainiert, nimmt schneller ab.
Wer bisher, kaum hat der Wecker
geklingelt, schon in den Jogging-
schuhen stand, kann sich entspan-
nen und demnächst erst nach dem
Frühstück loslaufen. Studien hätten
zwar belegt, dass beim Frühsport
auf leeren Magen der Fettanteil an
den verbrannten Kalorien größer
sei als zu anderen Zeitpunkten, er-
klärt Banzer. Das erlaube aber
nicht den Rückschluss, dass sich da-
mit auch stärker abnehmen lässt.
Denn wer nüchtern trainiere, tue
das bei deutlich reduzierter Intensi-
tät, und damit sei eben auch ein
deutlich geringerer Gesamtenergie-
verbrauch verbunden.

Außerdem komme es beim Ab-
nehmen auf die insgesamt ver-

brauchten Kalorien und nicht nur
auf den Anteil der Fettverbren-
nung am gesamten Energiever-
brauch an. Regelmäßig und ab-
wechslungsreich trainieren, das sei-
en die wichtigsten Tipps, um Ge-
wicht zu verlieren. Nüchtern zu
trainieren ist übrigens nicht nur we-
nig effektiv, sondern birgt auch die
Gefahr einer Unterzuckerung für
den Sportler.

Füllige Oberschenkel und den Bier-
bauch kann man gezielt trainieren.
„Problemzonen in wenigen Tagen
einfach wegtrainieren“ – solche Ver-
sprechen finden sich in vielen Frau-
enzeitschriften. Doch Sportmedizi-
ner Banzer hat schlechte Nachrich-
ten: Das funktioniert nicht. Zwar
könne man in aktiven Muskeln eine
erhöhte Fettabbaurate nachweisen,
die sei aber nicht nachhaltig und
schnell wieder aufgefüllt. Um ei-
nen Fettabbau auch wirklich sehen
zu können, sei es ratsam, viele gro-
ße Muskelgruppen regelmäßig zu
trainieren – mit Walken, Radfah-
ren und Schwimmen. Sit-ups und
Leg-Curls – wie sich Übungen für
Beine, Po und Bauch gern nennen
– sollten dann zusätzlich gemacht
werden, um alles zu festigen.

Ausreichend regelmäßiges Trinken
ist während des Sports wichtig.
Wer häufig angeleitete Kurse im
Fitnessstudio besucht, kennt die
Aufforderung vom Trainier: „Und
nun etwas trinken, bitte!“ Aber
auch ohne diesen Hinweis haben
viele Freizeitsportler die Angst,
beim Schwitzen zu viel Flüssigkeit
zu verlieren, und planen deshalb re-
gelmäßige Trinkpausen ein. Banzer
sagt: „Es ist nicht belegt, dass die
Leistung sich verbessert, nur weil
man sich an einen vorgegebenen
Trinkrhythmus hält.“ Man fahre
besser, wenn man sich an sein indi-
viduelles Durstgefühl halte. Der
Körper zeige einem, wann er Flüs-
sigkeit benötige und wann nicht.
Sich nicht an pauschale Faustregeln
zu halten, das sei auch die aktuelle
Empfehlung der Sportmedizin.

Wer viel schwitzt beim Sport, zeigt
übrigens laut Banzer, dass seine
Thermoregulation gut trainiert ist.
Schnelles Schwitzen sagt nämlich
nichts über die Kondition aus –
ganz im Gegenteil.

Regelmäßiges Joggen ist schlecht
für das Kniegelenk.
Wenn es im Kniegelenk schmerzt
und zieht, heißt es nicht selten
von Kollegen und Verwandten:
„Das kommt sicherlich vom Jog-
gen.“ Für alle, die sich das immer
mal wieder anhören müssen, hat
Mediziner Banzer ein Gegenargu-
ment. Das menschliche Kniege-
lenk sei ausgesprochen dynamisch
und anpassungsfähig. „Es liegen
wissenschaftliche Untersuchungen
vor, die zeigen, dass Joggen das
Kniegelenk sogar stärkt.“ Bei ei-
ner der größten unter diesen Studi-
en fanden die Wissenschaftler her-
aus, dass gerade die Menschen,
die besonders viel laufen, das nied-
rigste Arthroserisiko hätten. Sollte
der Schmerz im Knie aber nicht
weggehen, ist es natürlich ratsam,
sich an einen Arzt zu wenden und
nicht stur weiter zu joggen.

Vor dem Training sollte man sich
unbedingt ausgiebig dehnen.
Soll man nun die Muskeln stre-
cken und recken zum Aufwärmen
oder nicht? Diese Frage kann ei-
nen als sportbegeisterten Laien
fast verrückt machen, aus jeder
Ecke eine andere Meinung. Ban-
zer hat mit seinem Team nach
wissenschaftlichen Grundlagen ge-
sucht und herausgefunden: Es gibt
keine Belege dafür, dass das
Dehnen vor dem Training irgend-
welche Vorteile bringt. Das stati-
sche Dehnen auf der Stelle beugt
Verletzungen nicht vor. In Vor-
bereitung auf ein Tennisspiel bei-
spielsweise sei es ratsam, langsam
um den Platz zu laufen, die Ge-
lenke zu bewegen oder sich im
Kleinfeld einzuspielen, damit der
Körper warm wird. Nach dem
Sport sind Dehnübungen übri-
gens zum „Cool-down“ absolut
sinnvoll.

Am Muskelkater ist die vermehrte
Milchsäure schuld, und mit Bewe-
gung bekommt man ihn weg.
Beim genauen Hinhören kann man
fast ein leichtes Stöhnen verneh-
men, wenn Banzer beginnt, über
diesen Irrglauben zu sprechen. Er
scheint aus den Köpfen der Men-
schen nur schwer zu löschen zu
sein. „Die Ursache für Muskelkater
sind kleine Mikrotraumata in den
Muskelzellen“, sagt Banzer. Kennt
man die wirkliche Ursache für Mus-
kelkater, könne man auch leicht ver-
stehen, dass man Muskelkater nicht
mit Sport bekämpfen kann – ein
weiterer Irrglaube. Leichte Bewe-
gung hingegen kann etwas Abhilfe
schaffen. Es gebe Hinweise aus Stu-
dien, dass Massagen oder Akupunk-
tur beim Bekämpfen der Schmer-
zen helfe. Die einfachste Variante al-
lerdings bleibt wohl, geduldig abzu-
warten, bis der Schmerz nachlässt.

Wer über 70 ist, kann nicht mehr
viel für seine Fitness tun.
„Das ist Quatsch“, sagt der Medizi-
ner. Verschiedene Studien haben
gezeigt, dass sowohl Krafttraining
als auch Ausdauertraining bei betag-
ten Menschen zu einer deutlichen
Verbesserung der Kraft und des me-
dizinischen Risikoprofils führen.
Das heißt, alte Menschen, die ihre
Muskelkraft effektiv trainieren, kön-
nen sich häufig länger selbst versor-
gen und länger selbständig leben.
Außerdem beugen sie so Unbeweg-
lichkeit und Herz-Kreislauf-Be-
schwerden vor. Das Alter ist keine
Entschuldigung beim Sport.

Kinder dürfen kein Krafttraining
machen.
„Selbstverständlich dürfen sie“,
sagt Banzer. Krafttraining fördert
ihre Körperbeherrschung und Sta-
bilität. Das sagt auch die For-
schung. Banzer selbst rät aber – im
Gegensatz zu manchen seiner Kol-
legen – dazu, dass Kinder bis zum
Alter von etwa 14 Jahren Krafttrai-
ning nur mit dem eigenen Körper-
gewicht machen sollten, nicht mit
Gewichten. Liegestütze oder
Klimmzüge sind erlaubt.

DER LANDARZT

Ein Wort
zur Fastenzeit

Der Frühling kommt,
die guten sportlichen
Vorsätze auch. Doch
bevor Sie mit dem
Training beginnen,
räumen wir mit acht
Fitnessmythen auf.

VON DR . THOMAS ASSMANN

Erinnern Sie sich noch,
wie Ihre Eltern Sie als
krankes Kind liebevoll
gepflegt haben?

Über ein Lebensgefühl

Pantomime wollen Sie
werden? Bloß keine
radikalen Entschlüsse,
während Sie hungern!

Nein, Joggen schadet nicht dem Knie!

 Foto Getty

Elternglück
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O
b es am Frühling liegt, der
die Hormone durcheinan-
derwirbelt, oder an der

Büchner-Preisträgerin Sibylle Le-
witscharoff mit ihrem vielbeachte-
ten Plädoyer fürs gute alte Fort-
pflanzen ohne modischen Schnick-
schnack wie Selbstbefriedigung,
Reagenzgläser und Pipetten: Alles
redet über Sex. Allen voran natür-
lich die Bild-Zeitung, die „Fakten,
Fakten, Fakten über die schönste
Nebensache der Welt“ liefert. Zum
Beispiel, dass der Japaner seinen
Höhepunkt mit dem Wort „Iku“
ankündigt, was „Ich gehe“ bedeu-
tet. Wenn aber der eine geht, wäh-
rend der andere, wie in unseren Ge-
filden üblich, kommt, dann droht
die Gefahr, einander zu verpassen.

Und weiter: „Florida verbietet
männlichen Einwohnern Sex mit
Stachelschweinen.“ Wir vermuten
mal, wegen der Verletzungsgefahr
oder weil das Kondom leicht plat-
zen könnte. Ein Vorspiel wiederum
dauert in Deutschland im Schnitt
18,5 Minuten, in der Schweiz geht
man es erwartungsgemäß gemächli-
cher an: 23,3 Minuten. Und noch
einen Spitzenwert erreichen die
Schweizer: 46 Prozent von ihnen –
Frau Lewitscharoff, bitte mal kurz
die Augen zuhalten – befriedigen
sich mindestens einmal pro Woche
selbst. Unklar bleibt, ob sich die
Vorspieldauer auch darauf bezieht.

Hannelore Elsner wiederum hat
in ihrem neuen Film, wie ihre Kol-
legin Nadja Uhl in Bunte enthüllt,
„Gitarrensex mit Axel Prahl“. Dieje-
nigen, die sich nun fragen, wie so
etwas funktioniert und ob sich da
kein handlicheres Instrument anbö-
te, klärt Elsner auf: „Die Geisha
sitzt auf ihrem Geliebten genau wie
ich auf Axel und spielt ganz sanft
ein Instrument. Also ein Musikin-
strument . . .“ Als Bunte böse die
Prahlschen Körpermaße anspricht,
verteidigt ihn Elsner, er sei „so ein
toller Kerl, dass man seine Riesen-
plauze gar nicht bemerkt“. Ganz ne-
bensächlich scheinen körperliche
Attribute indes auch für sie nicht,

denn „es gibt im Film ja auch die-
sen anderen Mann, der total hager
ist und eine Hühnerbrust hat. Also
den hätte ich nicht mit der Kneif-
zange angefasst!“ Jenem unbekann-
ten Darsteller gilt unser Mitgefühl.

Ganz oft ohne Kneifzange ange-
fasst wird Til Schweiger im neuen
„Tatort“, in dem – Bunte hat mitge-
stoppt – man nach gerade einmal ei-
ner Minute seinen Hintern sieht:
„Seinen Po zeigt Schweiger noch
dreimal.“ Außerdem meldet der
Schweiger-„Tatort“ mit 19 Toten ei-
nen Leichenrekord. Wir werden
uns den Film nicht anschauen,
denn jenen Anblick möchten wir
uns ersparen. Wobei uns die 19 Lei-
chen nicht so stören würden.

Ein Freund der Zahlen ist auch
der ehemalige Boygroupsänger Jay
Khan, der in Bild beteuert: „Ich
habe sicherlich 1000 Mädchen den
ersten Orgasmus verschafft!“ Und
zwar bei Auftritten seiner Band:
„Die kamen nur zum Konzert, um
uns anzuschmachten. Dann hatten
sie plötzlich so eine starke Hormon-
zufuhr. Und den gleichen Gesichts-
ausdruck, den meine Frau im Bett
hat.“ Hoffentlich, Khan, irren Sie
sich da nicht, denn bei Ihrem Ge-
jaule können die Zuhörerinnen
auch gequält und entsetzt geschaut
haben, und dann würden wir uns
ernsthaft um Ihre Frau sorgen.

Womöglich gar keinen Gesichts-
ausdruck hat Naomi Campbell als
Jurorin in „The Face“, wie In be-
richtet: „,Sie zieht ihre Gesichts-
haut nach hinten und fixiert sie hin-

ter den Ohren, um straffer auszuse-
hen‘, plaudert ein Mitarbeiter der
Show aus.“ Wie aber fixiert sie die
Haut? Mit Sekundenkleber, mit Si-
cherheitsnadeln? Und was ist, wenn
sich plötzlich alles löst und das gan-
ze Gesicht nach vorn schnellt?

Viel entspannter scheint Pierce
Brosnan zu sein. Das goldene Blatt
zitiert, wie der Ex-Bond sein
„simples, ja fast spießiges Leben“
beschreibt: „Ich mache Kaffee und
beobachte die Wellen auf Hawaii.
Dann male ich und gehe surfen.“
Solch ein spießiges Leben würden
wir niemals tauschen wollen gegen
unser aufregendes, ausgeflipptes
Dasein mit acht Stunden täglich
vorm Computerbildschirm.

In ferne Gefilde wagt sich auch
Die Aktuelle, die vom Treffen des
Dalai Lama mit Obama berichtet.
„Wir wissen: Der Besuch machte
Ärger, China protestierte, weil der
Dalai Lama für die Freiheit Nepals
steht.“ Oder vielleicht doch eher
Tibets? Egal, irgendwas mit Yetis
halt. Exklusivwissen offenbart
auch Das goldene Blatt: Prinz Har-
ry und seine Cressida kriegen Zwil-
linge, und „das Internet hat die bei-
den verraten. ,Bei meiner Arbeit
im Palast kann ich Harry oft über
die Schulter schauen, wenn er im
weltweiten Datennetz surft. Und
in letzter Zeit rief er tatsächlich
nur Ratgeberseiten zum Thema
Zwillinge auf‘, verrät ein Butler.“
Nett auch vom Butler, dass er den
Lesern des Goldenen Blatts erklärt,
was das Internet ist.

Gloria von Thurn und Taxis
schließlich sagt im Neuen Blatt:
„Ach du lieber Gott, ehrliche Ant-
worten, wer will die schon? Ich er-
warte, dass die Leute höflich zu
mir sind, so wie ich es zu ihnen
bin. Der Arzt muss offen und ehr-
lich sein, der Steuerberater und
Beichtvater ebenfalls. Aber in Ge-
sellschaften ist zu viel Ehrlichkeit
fehl am Platz.“ Eine erfrischende
Sicht, Fürstin, wie Sie überhaupt
unsere Lieblings-Adlige sind. Dass
Journalisten ehrlich sein sollen, da-
von haben Sie ja nichts gesagt.
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Einer kommt,
einer geht

VON C L AU D I A B RÖ L L

Mit diesem Winkelzug hatte nie-
mand in Saal GD des Hohen Ge-
richtshofs in Pretoria gerechnet:
Oscar Pistorius soll nach Aussage
seines Anwalts wie eine Frau schrei-
en. Ausgerechnet der Paralympics-
Star, der schnellste Mann der Welt
auf Prothesen, der einstige Held
Südafrikas, der die schönsten Frau-
en um sich scharte und die schicks-
ten Sonnenbrillen trug?

Es war nur eine der vielen Über-
raschungen in einem von giganti-
schem Medieninteresse begleiteten
Prozess gegen den Sportler, der we-
gen Mordes an seiner Freundin
Reeva Steenkamp angeklagt ist.
Eine weitere war, dass ein Kricket-
schläger wie ein Pistolenschuss klin-
gen kann, wenn man ihn nur hart
genug gegen eine Tür aus Meranti-
holz schmettert. Nach fünf Tagen
Verhandlung, die minutiös über
Fernsehen und Twitter in alle Welt
übertragen wurde, steht nur eines
fest: die Suche nach der Wahrheit
wird lange dauern – wenn sie über-
haupt je zum Erfolg führt.

Der 27 Jahre alte unterschenkel-
amputierte Sprint-Star hat zugege-
ben, Steenkamp in der Nacht zum
Valentinstag vergangenen Jahres
durch eine geschlossene Toiletten-
tür erschossen zu haben. Die Staats-
anwaltschaft wirft ihm Vorsatz vor.
Laut Pistorius war es ein Unfall,
eine tragische Verwechslung des Fo-
tomodells mit einem Einbrecher.

Da es für die Tat keine lebenden
Augenzeugen außer Pistorius gibt,
stützt sich das Verfahren auf Indi-
zien, forensische Gutachten und
Zeugenaussagen. Wie knifflig dies
sein kann, zeigte sich schon zum
Prozessauftakt. Viele Stunden lang
ging es um die Frage, ob vor und
während der Tat Schreie von einer
Frau zu hören gewesen seien.
Wenn dem so war, könnten die
Schreie auf einen Streit der beiden

hindeuten und die Sicht der Staats-
anwaltschaft stützen. Nach Darstel-
lung der Verteidigung jedoch hat in
der Nacht nur einer geschrien: Pis-
torius selbst. Und zwar in dem Mo-
ment, als er nach der Tat verzwei-
felt versucht habe, die Tür mit dem
Kricketschläger einzuschlagen, um
zu seiner Freundin zu gelangen.

Die Medien stürzen sich mit
Freude auf dieses Spektaktel. Seit
Montag vergangener Woche
gleicht die Ecke Madiba Street und
Paul Kruger Street in Pretorias In-
nenstadt einem Freilicht-Fernseh-
studio. Reporter und Kameraleute
haben sich auf Dächern, Balkonen
und schnell errichteten Gerüsten
positioniert. Überall liegen Kabel
herum. 80 Journalisten dürfen in
den Gerichtssaal. Mehr als hundert
drängen sich in einem nebenliegen-
den Saal, in den die Verhandlung
übertragen wird. Alle schimpfen
über den nicht endenden Regen.
Bei der Restaurant-Kette Dros in-
des freut man sich. Deren Imbiss-
Stand vor dem Gericht macht mit
Hunderten Tassen Kaffee am Tag
das Geschäft seines Lebens.

Es ist ein Medienereignis, das in
Südafrika nur mit dem Abschied
von Nelson Mandela vergleichbar
ist. Dank eines eilig erreichten
Richterspruchs in der vorvergange-
nen Woche darf das Verfahren gro-
ßenteils live über Fernsehkameras
übertragen werden. Zwei Sender
bringen 24 Stunden lang ausschließ-
lich Berichte zu Pistorius. Hinzu
kommen Twitter, Facebook und an-
dere Internetdienste. Jeder hat zu
diesem Prozess etwas zu sagen, und
jeder kann sich Gehör verschaffen.
Es ist der O.J.-Simpson-Prozess
des 21. Jahrhunderts.

Die Entscheidung, Fernsehkame-
ras im Gerichtssaal zu erlauben, ist
jedoch weiterhin heftig umstritten.
Eine Beeinflussung von Zeugen
könne nicht verhindert werden,
sagt der Strafrechtsanwalt William
Booth. „Wie soll man vermeiden,
dass jemand sich die Aussagen ande-
rer Zeugen vorher im Fernsehen an-
sieht?“ Auch die Sorge um den
Schutz der Privatsphäre geht um,
trotz strikter Regeln. Ein Sender
zeigte ein Foto einer Zeugin, ob-
wohl sie ausdrücklich nicht gefilmt
werden wollte. Ihr Ehemann, der
ebenfalls als Zeuge auftrat, erhielt
Drohungen per SMS, nachdem sei-
ne Handynummer im Gericht ver-

lesen worden war. Es sei nicht aus-
geschlossen, dass der Prozess Bür-
ger abschrecke, sich künftig bei der
Polizei zu melden, gibt Booth zu.

Wer sich die erbarmungslosen
Kreuzverhörtaktiken von Pistorius’
Verteidiger Barry Roux bisher an-
sah, versteht, warum. Der grauhaa-
rige Staranwalt nahm die Zeugen
über seine Brille hinweg scharf in
den Blick, biss sich wie eine Bull-
dogge an Fragen fest. „Ich habe Ih-
nen achtmal die gleiche Frage ge-

stellt. Muss ich sie wieder stellen?“,
bellte er eine Zeugin an. Roux
kennt so gut wie alle Tricks. Er hat
einmal einen der schlimmsten Steu-
ersünder des Landes aus den Fän-
gen der Justiz befreit. Dass er mit
Zeugen der Gegenseite keine Gna-
de kennt, bewies er auch im Verfah-
ren um die Kaution für Pistorius.
Damals zerfledderte er sämtliche
Argumente des Chefermittlers, der
am Ende wie ein inkompetentes
Männchen dastand und zurücktrat.

Roux’ Gegenspieler, Staatsan-
walt Gerrie Nel, hielt sich bisher
im Hintergrund. Nur ab und an
kam er seinen offenkundig gut vor-
bereiteten Zeugen zu Hilfe. Seine
Stunde wird kommen, wenn er Pis-
torius ins Kreuzverhör nimmt. Ähn-
lich wie Roux kann er mit Siegen in
hochkarätigen Fällen aufwarten,
auch er gilt als unerschrocken und
knallhart. Ihm gelang es, den kor-
rupten Ex-Polizeichef Südafrikas
hinter Gitter zu bringen.

Für die Entscheidung, ob dem
„Blade Runner“ ein Freispruch
oder eine lange Gefängnisstrafe be-
vorsteht, spielt auch das Umfeld in
Südafrika eine wichtige Rolle. Vie-
le Beobachter sehen nicht nur Pisto-
rius, sondern die ganze Nation auf
der Anklagebank. Die Berichte der
Zeugen bestätigten denn auch das
weitverbreitete Bild Südafrikas: ei-
nes kriminalitätsgeplagten Landes,
in dem sich die besser situierten
Bürger in bewachten Siedlungen

verschanzen und in dem schnell ge-
schossen wird.

Einige Fachleute halten es daher
für möglich, dass die Richterin
Thokozile Masipa, eine frühere So-
zialarbeiterin und Journalistin, an
Pistorius ein Exempel statuieren
will. Vor allem bei Gewalt gegen
Frauen kennt sie kein Pardon. Ei-
nen Räuber und Serienvergewalti-
ger verurteilte sie einmal zu 252 Jah-
ren Gefängnis. Auch Prominenz
scheint sie nicht einzuschüchtern.

Schließt sie sich jedoch der Sicht
an, dass es sich um Selbstverteidi-
gung handelte, kann Pistorius gu-
ter Hoffnung sein. Gerade wegen
der hohen Kriminalitätsrate zeigen
sich Richter in Südafrika in solchen
Fällen großzügiger als in vielen an-
deren Ländern. Wenn das Opfer
um sein Wohl und um sein Leben
fürchten muss, ist nahezu jedes Mit-
tel der Verteidigung erlaubt, bis hin
zum Töten des Angreifers – selbst
wenn dieser keine Waffe haben soll-
te. „Die Gerichte hier verstehen,
dass solche Vorfälle sehr schnell
passieren, meist in der Nacht“, sagt
Booth. „Außerdem kann man in
Südafrika bei einem Einbruch be-
rechtigterweise davon ausgehen,
dass der Angreifer bewaffnet ist.“

Auch die Waffenbegeisterung
von Pistorius sieht man in seiner
Heimat milder. Schätzungen zufol-
ge gibt es sechs Millionen Waffen
in Südafrika, etwa zwölf je 100 Ein-
wohner. So hielt sich im Gericht
auch die Entrüstung in Grenzen,
als Zeugen erzählten, wie der Sport-
ler einmal durch das geöffnete Son-
nendach seines Autos geschossen
habe. Auch soll er in einem vollbe-
setzten Café einen Schuss in den
Boden ausgelöst haben.

Von solch unbeschwertem Rebel-
lentum war in dieser Woche nichts
mehr zu spüren. Pistorius stand al-
lein vor der langen Anklagebank
und brachte kleinlaut die Worte
„Nicht schuldig, Milady“ hervor.
Das war kein medaillenbehängter
Sportstar mehr, kein Enfant terri-
ble auf der Überholspur des Le-
bens. „Wenn unsere Olympiamann-
schaft bei den Spielen zu kämpfen
hatte, wussten wir immer eines: Pis-
torius würde uns da rausholen.
Und genau das hat er gemacht, je-
des Mal“, schrieb der Kolumnist
Justice Malala. Dass ihr Goldjunge
eine düstere Seite haben und im
Gefängnis landen könnte, ist nicht
nur für die Fans in seiner Heimat
schwer zu akzeptieren.

Abenteuerlich klingt die
Verteidigung, die sich
Oscar Pistorius in dem
Mordprozess gegen ihn
zurechtgelegt hat. Doch
dass er damit vor
Gericht Erfolg hat, ist
nicht ausgeschlossen.

Mit dem Kricketschläger aufs Merantiholz?

Auf der Anklagebank: Das Gericht in Pretoria wirft dem Paralympics-Star Oscar Pistorius vor, seine Freundin ermordet zu haben.  Foto AP

WAAGERECHT:
1 Verdecken zu gerne eine Haupt-
sache, auch bei Ermittlungseiferern –
psst! (12) 12 Steinhaufenweise sorgte
wer für nilnahe Unsterblichkeit? (6)
13 Dehnt sich tatsächlich aus: auf der
Flucht von Chuck Norris! (Norris-
Witz 3801; 3) 14 Schamblatterdings
Leckerfrüchtchen, noch trocken zum
Reinbeißen! (engl.; 3) 15 Für Hori-
zontbetrachter in GB kleinerhebli-
che Störung (engl.; 4) 16 Steinhau-
fenweise polyedrische Zuspitzung in
altem Personengekulte (8) 18 Fett-
tonnenweise Ballung in Stromlinie,
in aller Gewaltigkeit (3) 20 Trifft’n
Nagel auf den Kopf? Auf die male-
rische Spitze! (4) 21 In der Formel 1
einst britischer Draufgänger, Tifosis
„Il Leone“ (Vorn.; 5) 23 Unterbrin-
gungsmöglichkeit? Unterbringetat-
sächlichkeit! (4) 25 Hellenischster
aller Wanderdichter, samt homer-
mehr oder weniger großem Reper-
toire (8) 29 Ibsen ja, Puppenheim-
chen fast: Die oder die Liebe eines
Politikers – namens JFK? (Vorn.; 5)
31 Dreister rumgemacht, größer als
gedacht – und was sagt man da? (3)
32 Der Herr der Anglikaner, ja my,
was sagt der Butler da? (4) 34 Motto
der Erfolgsfirma Klemm & Lange,
Inh. Zappzarapp: …, schau, wem!  (4)
36 Für Näherbringung im weitesten
Sinne nützlicher Vorsatz (4) 38 Sehr
singsangsonderliche Vorführung als
Vorhaltung womöglich (4) 39 Mal
zusammenfassend wie global gesagt:
Handlungsansätze und Inhalte der
Umsetzung sogar (5) 41 Handanle-
gende Beerenentstängelung, reibe-
gänzlich für Lebern gebraucht… (6)
42 In britischen Saftläden noch das
erste Beste (6) 44 Stört nicht weiter,
passt grade, gelegentlich gelegen (6)
46 Whichof rich porridge comes,
füllt’n GB-Seefahrtzeug fast aus! (3)

47 Kann sich Hibbelliese nicht aus
den Rippen, nur aus’m Sitzfleisch
schneiden… (6) 49 Würde indigenes
Vorbild nie so sagen, o Pfadfinder! (3)
50 Was selbst Steuermehreinnahmen

Finanz- als Sparminister auf Trab
selten tun (9) 53 Ziemlich persönli-
che, aber kürzeste Netznachricht (2)
54 Legt Seehund immer wieder auf
die faule Speckhaut (4) 55 Und wer
drehte Buchheims so prädestinierten
Romanerfolg ins Cineastische? (8) 

SENKRECHT:
1 Wechsel der Richtung, öfter des
Themas, gönnt uns aber filmischen
Überblick (7) 2 Womit nach anno
Null ein Christlichlicht aufging im
Griechenalphabet (3) 3 Tunnelpes-
simismusende gut, alles gut – wenn
was? (4) 4 Kürzer als Schleckstängel,
kurzum so popfrei laut US-Slang-
naschzunge (5) 5 Was das AA groß
ist und wie es auch im Kleinsten
funktionieren muss (7) 6 Denkt man
cineastrein an Schauerhitchcock &
Showermurder bei! (6) 7 Zum Lust-
wandeln mit Lustliegewiesen unter
Seelebaumelbäumen (4) 8 Travestie-
rendes Marzipanopolis… (Kennz.; 2)
9 Stadtstolz darauf, im Raum- und
Zeitkontinuum Einsteins Ruf zuerst

vernommen zu haben (3) 10 Was
Seehunden den Tagesab- wie -zulauf
bestimmt, in Mastidealfällen jeden-
falls… (4) 11 Hat Dschungelcamper
schnell am nackten Bein, Gele kön-
nen da umständehalber helfen! (4)
14 Portugals Goldjunge einst, pass-
genau richtig in Reals Weißem Bal-
lett sel. (4) 17 Gehört halt zu Verbal-
anmache, bis es was auf die dumme
Nuss gibt (9) 19 Das eine oder andre
wird ja wohl Neptuns klimawandel-
baren Verschwindibus nehmen… (5)
22 Pferdchen, lauf Galopp, verfinge
bei so einem nicht – es gilt Tölt! (9)
24 Der, der konnte auch ein Aua-
Ochse für’n Germanen werden… (2)
26 Biblischer Ohrstecher in Exodus
21.6? Wohl Sandalenmachers Leih-
gabe! (4) 27 Dass uns Boris mal das
war, bleibt netzvergangenheitsanzüg-
liche Realsatire (4) 28 Schon voraus-
sehbar geborener Herabsehender auf
Niederergeborene (8) 30 Alle-Witz
Nr. 62: Alle Kinder sind …, nur nicht
Sven, der fängt gleich an zu flenn’ (5)
33 ’erkünft der allerpremiersten von
Franzosen veraschten Marianne… (7)
35 Vive la revolution – als er noch
nicht Ferienmonat, sondern Ther-
mi- bzw. Fructidor hieß! (franz.; 4)
37 Gern platziert als Halter, gern ja
aus dem Hinterstübchen hervorge-
holt… (Abk.; 3) 39 Hand und Fuß,
prankt am Tiger, steht der Bär tatz-
fatz drauf! (5) 40 Was die kassettierte
Decke noch wärmlicher & Lauttanz
beschwärmlicher macht (5) 43 Sein
Ordinärnährwert: Arsch im Wok,
darauf hat er Bock! (4) 44 Lebensret-
ter im Breittextilprofil (4) 45 Lebens-
retter für Dummies, verkehren sie
per pedes (4) 48 US-mustergültiges
couple Mustermann (3) 51 Hod ja
sei Rende sischer – weddn? (Init.; 2)
52 Wie Cicero sich ausgedrückt hat?
Wie im Wesentlichen so! (2) up. 

3 5 6 7 8 9 10 11421

12

15

18

23

29 30 31

53

4544

32

38

49

33

55

50 51 52

484746

42 43

414039

34 35 36 37

54

24 25 26 27 28

19 20 21 22

16 17

13 14

DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Steckenpferd 13 (ein) Prahlhans
14 (sog.) Lei 15 (Aas-Plural) Aase (in Fleischma-
fi-aase-ptischen) 16 Oele 17 Rave 18 (Affäre um
Fußballer) Neymar 19 Turnus (als Anagramm aus
u-n-s-t-u-r) 21 Tunika (als Anagramm N-a-u-t-i-k)
24 sparen 28 Emus 29 Ercolano (an der Stelle des
vom Vesuv begrabenen Herculaneum) 30 Neschi

32 hefige (Brotaufstriche) 34 (ein Pascha engl.)
pasha 36 (der Fenster-)Sims 38 Hel (für Helsinki)
39 Arbeit 41 (sog.) Kotaus 44 Ballistik 46 Sa.
(für Samstag) 47 (mit) Keule 48 (das nur als) dat
49 (Populär-Violonist André) Rieu 50 Arm + arm
(dran) 51 (ein sog.) Edeling (als Anagramm aus
n-e-d-e-l-i-g) 52 (in der) NM (also Nuklearmedizin)

SENKRECHT: 1 (sog.) Spanten 2 Traeume 3 easy
+ (Musikstil) „Easy (Listening“) 4 chemisch 5 (2x)
Kloake 6 (2x) eher 7 Naltschik (als Anagramm aus
K-n-a-t-s-c-h-i-l) 8 (ein) Pneu 9 „FSR“ 10 Elan (in
Spi-elan-schein) 11 Revuen 12 (dit als) dies (Ende
von Para-dies) 20 Ralf (König und „Der bewegte
Mann“) 22 Nussbaum 23 (Jean-Bertrand) Aristide

25 (Gedicht engl.) poem 26 (die) RAI 27 (Weih-
nachten franz.) noël 31 Haile (Gebrselassie bzw.
Selassie) 33 (die sog.) Geusen 34 Parka (etymo-
log. aus parqaaq) 35 (der Große) Arber 37 („die)
Stirn (bieten“) 38 (2x) hakig (mit Haken bzw. un-
rund) 40 (die) Elle + (franz.) elle 42 (Mime) „Otti“
(Fischer) 43 (knapper) Saum 45 sal (span. Salz)

Dreister rumgemacht,
größer als gedacht –
und was sagt man da?
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Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas.
Ihr größter Schatz ist die schwarze Erde, Seite 64

VON R ICHARD FR IEBE

Erdgas war der Auslöser für alles,
was seit knapp drei Monaten in der
Ukraine politisch passiert ist. Wla-
dimir Putin und Gasprom lockten
Viktor Janukowitsch und den ukrai-
nischen Gasversorger Naftogaz
mit Rabatten, weg von einer stärke-
ren Bindung an die Europäische
Union. Das gefiel der EU und vie-
len im ukrainischen Volk nicht.
Jetzt ist der Präsident weg, der
Gas-Deal auch, und Putin hat sei-
ne ökonomischen Druckmittel mit
militärischen ergänzt. Doch es ist
nach wie vor das Erdgas, das mit-
entscheidend dafür sein wird, ob
sich die Lage beruhigt oder zu ei-
ner globalen Krise eskaliert.

In Deutschland fragt man sich
prompt: Was passiert, wenn Putin
den Gashahn zudreht, um Druck
auf den Westen auszuüben? Müs-
sen auch wir bald leiden unter dem
Streit der slawischen Brüder? Eine
einfache Frage, die ziemlich ein-
fach zu beantworten ist: Nein,
Deutschland muss sich keine Sor-
gen machen. Länder in Südosteu-
ropa vielleicht schon. Die Begrün-
dung dafür ist dann schon etwas
komplexer. Und wenn man die Be-
deutung von Erdgas in dieser Kri-
se und für die eurasische Zukunft
verstehen will, spielen noch ein
paar mehr Faktoren eine Rolle.

„Deutschland wird durch die
Lage auf der Krim keinerlei Erdgas-
engpässe erleiden“, sagt Simon Pi-
rani vom Oxford Institute for Ener-
gy Studies. Es sei denn, es käme zu

massiven kriegerischen Handlun-
gen, was er aber für „extrem un-
wahrscheinlich“ hält. Es gebe ers-
tens reichlich Versorgungskapazi-
tät über Pipelines, die nicht durch
die Ukraine gehen, etwa die „Jamal“-
Leitung durch Weißrussland und
Polen und die „North Stream“ in
der Ostsee. Deren Zuverlässigkeit
hat erst kürzlich ein Hightech-Ge-
rät, ein sogenannter „Molch“ bestä-
tigt. Andererseits seien auch keiner-
lei Anzeichen zu erkennen, dass Pu-
tin den Gashahn als Druckmittel
gegen die EU einzusetzen plant.
Was jedoch nicht heißt, dass die
Gaszufuhr durch die ukrainischen
Pipelines nicht doch deutlich ge-
drosselt werden könnte.

Putin beziehungsweise der
Staatskonzern Gasprom und des-
sen Chef Alexei Miller hätten tat-
sächlich gute Gründe, nur noch so
viel Gas einzuspeisen, wie die zah-
lenden Länder abnehmen. Denn
die Ukraine schuldet bereits Gel-
der in Milliardenhöhe. Ein Haupt-
grund für diese Schulden ist, dass
viele Ukrainer seit Jahren schlicht
ihre privaten Gasrechnungen nicht
bezahlen.

Wenn, wie es 2006 und 2009
schon zweimal im Zuge von Aus-
einandersetzungen zwischen Gas-
prom und dem säumigen Kiew ge-
schehen ist, die Ukraine trotzdem
weiter Gas aus den Leitungen ho-
len würde, käme in Ländern wie
Rumänien, Bulgarien und der Slo-
wakei zu wenig an. Dort gibt es
auch deutlich weniger Speicherka-
pazität als etwa in Deutschland,
das weltweit an vierter Stelle hin-
sichtlich des Volumens dieser La-
ger steht. Hierzulande könnten die
Vorräte – auf Anfrage nennt das
Bundeswirtschaftsministerium der-
zeit 13 Milliarden Kubikmeter –
nach dem milden Winter den ge-
samten Verbrauch für etwa sechzig
Tage decken. Sechzig Prozent des
hier verbrauchten Gases kommen
außerdem gar nicht aus Russland.
Selbst in dem unwahrscheinlichen
Fall, dass Gasprom gar nichts

mehr lieferte, wäre die Versorgung
also für schätzungsweise 150 Tage
voll gesichert.

Deshalb mehren sich die Stim-
men, die fordern, die EU sollte ih-
rerseits die „Gaswaffe“ auspacken
und Einfuhrsanktionen verhängen.
Die Einnahmen aus dem Gasge-
schäft sind ein äußerst wichtiger
Posten in Russlands Staatsbudget.
Sie liegen derzeit bei rund hundert
Millionen Dollar pro Tag. Andrew
Holland, Energiepolitikexperte
des American Security Projects,
nennt den möglichen Gasboykott
seitens der Endabnehmer „die
Trumpfkarte Europas“. Nicht nur
der Frühling und die vollen Spei-
cher würden diesen Poker rechtfer-
tigen. Es gebe auch die Möglich-
keit, sich Gas anderswoher zu ho-
len, beispielsweise in Form von
Flüssiggas aus Qatar oder den Ver-
einigten Staaten.

Nordamerika ist tatsächlich auf-
grund des Fracking-Booms in Co-
lorado, Texas und vielen anderen
Bundesstaaten innerhalb weniger
Jahre von einem abhängigen Im-
porteur zum Selbstversorger ge-
worden. Das hat nicht nur der
Wirtschaft geholfen und die Wahr-
scheinlichkeit herabgesetzt, dass
amerikanische Truppen dem-
nächst wieder irgendwo im Nahen

Osten einmarschieren. Amerikas
Schiefergas, das mit Hilfe von Spe-
zialchemikalien und bislang nicht
abzusehenden Folgen für Umwelt
und Trinkwasser gefördert wird,
hat darüber hinaus den gesamten
Weltmarkt durcheinandergewir-
belt. Nicht nur die vermeintlich si-
cheren Prognosen vom Anfang des
Jahrhunderts, die einen baldigen
Abschied vom Gas aufgrund versie-
gender Quellen vorhersagten, wur-
den damit zu Altpapier.

Derzeit sieht die Gas-Welt so
aus: Wenn man jene gern als „un-
konventionell“ bezeichneten Schie-
fergasvorkommen einbezieht, rei-
chen die weltweiten Vorräte in
etwa bis Ende des Jahrhunderts.
Oder sogar länger. Die Vereinig-
ten Staaten, obwohl selbst der
größte Verbraucher, haben so viel
davon, dass sie reichlich Gas expor-
tieren könnten. Das tun sie bislang
kaum, weil protektionistische Ge-
setze es unterbinden. Amerikani-
sches Gas ist so billig, dass der Fra-
cking-Boom schon wieder ins Sto-
cken gerät, weil sich die Förderung
derzeit kaum lohnt. Dazu kommen
die niedrigen Zinsen auf den Fi-
nanzmärkten. Die machen Erdgas-
vorkommen, die noch nicht ausge-
beutet werden, zu einer Art siche-
rer Immobilienanlage, deren
Wert mit der Zeit steigen wird. In

Europa ist Gas in etwa doppelt so
teuer. In Asien sieht es noch ein-
mal anders aus. Dort ist die Nach-
frage nach der Fukushima-Kata-
strophe vor drei Jahren drastisch
gestiegen, weil die japanischen
Kernkraftwerke abgeschaltet wur-
den. Die asiatische Infrastruktur
für Gas ist aber deutlich kostenin-
tensiver als in Europa. Außerdem
sehen die langfristigen Lieferver-
träge dort anders aus, und der
Preis ist in Asien weitgehend an
den von Öl gekoppelt, so wie frü-
her überall auf der Welt. Gas kos-
tet deshalb in Asien noch einmal
deutlich mehr als in Europa, teil-
weise doppelt so viel.

Gas aus Amerika flugs nach
Deutschland oder anderswohin zu
verschiffen wäre allerdings nicht so
einfach. Das liegt nur zum Teil an
der Politik. Importe sollen in Zu-
kunft zwar eher genehmigt wer-
den, aber doch nicht allzu viele,
weil die Gaspreise für die einheimi-
sche Industrie sonst deutlich stei-
gen würden. Ein wichtigerer
Grund ist bislang ein physisch-phy-
sikalischer: Es fehlen die Anlagen
zur Gasverflüssigung und die ent-
sprechenden Tanker-Terminals.
Und in Deutschland auch die zum
Anlanden und zum Entflüssigen.
Die einst geplante Riesenanlage
am Jade-Weser-Port bei Wilhelms-
haven ist nie gebaut worden. Der
Hafen erweist sich mit derzeit zwei
oder drei Schiffen pro Woche oh-
nehin als Investitionsruine im Wat-
tenmeer. Doch auch in Zeebrügge
oder Rotterdam, wo es große Flüs-
siggas-Terminals gibt, sind die
Kapazitäten nicht ausgelastet.

Auch Qatar könnte größere
Mengen Flüssiggas liefern. Das
Emirat hatte sich ursprünglich ein
Geschäft mit den Vereinigten Staa-
ten versprochen, was dann aus den
genannten Gründen nichts wurde.
Dass Europa bislang noch wenig
Gas aus Qatar importiert, hat weni-
ger mit Politik, sondern vor allem
mit dem Preis zu tun. Flüssiggas
ist, weil man es erst verflüssigen,

dann per Tanker verschiffen und
schließlich wieder entflüssigen
muss, deutlich teurer als russisches
Pipelinegas. Selbst wenn es billiger
werden sollte, hätte Gasprom ge-
nügend Spielraum, seinen Preis
nach unten anzupassen. Aus ähnli-
chen Gründen werden auch Ideen,
die häufigen Stromüberkapazitä-
ten der Windräder Europas zu nut-
zen, um per Elektrolyse und Me-
thanisierung von Wasser speicher-
fähiges Gas zu erzeugen, auf abseh-
bare Zeit wohl nur Ideen bleiben.
Selbst Fracking wäre, wenn man
die Umweltbedenken einmal beisei-
teließe, schon aus rein geologi-
schen Gründen in Europa in den
meisten Fällen derzeit nicht renta-
bel, rechnet das Zentrum für Euro-
päische Wirtschaftsforschung in
Mannheim vor.

So wird es auf absehbare Zeit
wohl beim russischen Erdgas blei-
ben. Hinzu kommen lukrative
Chancen, die sich europäischen
Unternehmen, etwa der Kasseler
BASF-Tochter Wintershall, bieten.
Ihr Knowhow könnte bald helfen,
das Gas aus den noch mit der Tech-
nik der Sowjet-Ära ausgebeuteten
russischen Feldern effizienter her-
auszuholen.

Russland hängt insgesamt an Eu-
ropa wie Europa an Russland.
Denn es geht auch um Konsum,
um Tourismus, um Bankkonten
und jene Gebühren für europäi-
sche Schulen und Universitäten,
die die russische Ober- und Mittel-
schicht aus dem Gasgeschäft be-
streitet. Die Mini-Sanktionen, die
die EU diese Woche beschlossen
hat, zum Beispiel bezüglich visafrei-
er Reisemöglichkeiten, sind genau
deshalb sinnvoll. Jene mäßig bis au-
ßerordentlich wohlhabenden Rus-
sen, die sich, angefangen vom Wis-
senschaftler bis hin zum Oligar-
chen, derzeit kulturell und finan-
ziell wie nie zuvor gen Westen wen-
den, wären extrem aufgebracht,
wenn es damit nun vorbei wäre.
Sie haben wahrscheinlich die größ-
te Macht, Putin davon abzuhalten,
die Krise eskalieren zu lassen.

MUTTERBODEN

W
as geht uns eigentlich
die Ukraine an? Die
meisten werden sich

wohl nicht mal mehr daran erin-
nern, dass dort vor zwei Jahren
um die Fußball-Europameister-
schaft gespielt wurde. Nennenswer-
te Ölvorkommen gibt es zwischen
Krim und Karpaten nicht, und das
fettgetränkte „Hühnchen Kiew“ ist
auch kein kulinarisches Welterbe,
das verteidigt werden müsste.
Bleibt die Sorge, dass uns Russland
den Hahn für das Erdgas zudreht,
das zum Teil über ukrainisches Ge-
biet geleitet wird.

In dieser Ausgabe gehen wir der
Frage nach, ob das tatsächlich ein
Problem wäre. Wir erinnern an
den ersten Krieg mit europäischer
Beteiligung, der im 19. Jahrhun-
dert auf der Krim ausgetragen wur-
de. Und wir zeigen, worin der wah-
re Reichtum der Ukraine besteht.
Einen neuen Krieg ist das alles
nicht wert.  echt

Unlustig
Über Musikgeschmack kann man
streiten. Dass aber jeder Mensch an
irgendeiner Art von Musik Freude
hat, galt bislang als sicher. Eine
nun in Current Biology veröffent-
lichte Studie widerlegt diese Annah-
me. Forscher der Universität Barce-
lona haben unter den Teilnehmern
Menschen identifiziert, die unter
sogenannter musikalischer Anhedo-
nie leiden. Obwohl sie nachweislich
Rhythmusgefühl besitzen und auch
Tonfolgen erfassen können, ließ die
Probanden jede Art von Musik völ-
lig kalt, auch wenn sie diese selbst
auswählen durften. Andere Erleb-
nisse wie beispielsweise Geldgewin-
ne beglückten die Anhedoniker je-
doch durchaus.

Unverstanden
Der psychische Zustand heutiger
Kriegsheimkehrer wird in der Re-
gel gut untersucht, vor allem im
Hinblick auf eine posttraumatische
Belastungsstörung. Auf weniger be-
achtete Probleme der Veteranen
weist eine Studie hin, die nun in So-
ciety and Mental Health erschienen
ist. Forscher aus Philadelphia be-
fragten dafür Soldaten, die im Irak-
Krieg oder im Rahmen der Operati-
on „Enduring Freedom“ gekämpft
hatten. Viele von ihnen erklärten,
sich im Einsatz sicherer gefühlt zu
haben als in der Heimat und dass
es zu Hause niemanden gebe, der
ihre Erfahrungen an der Front
nachvollziehen könne.

Untauglich
Ein einziger Drink könnte für älte-
re Autofahrer schon zu viel sein.
Das ist das Ergebnis einer Studie
von Forschern der University of
Florida, die 36 jüngere und 36 älte-
re Menschen bezüglich ihres Blutal-
koholspiegels unter die Lupe genom-
men hatten. Obwohl er bei allen un-
ter der in Florida legalen 0,8-Promil-
legrenze lag, waren gerade bei Fah-
rern im Alter zwischen 55 und sieb-
zig Jahren enorme Beeinträchtigun-
gen messbar. Angesichts dieser Er-
gebnisse sollte die gesetzliche Blutal-
koholgrenze überdacht werden,
heißt es in Psychopharmacology.

Unschön
Elefantenmütter, die schon als
Teenager gebären, sterben früher
als Elefantenkühe, die erst später
Mutter werden. Ihr Risiko, das fünf-
zigste Lebensjahr nicht zu errei-
chen, liegt doppelt so hoch wie das
von älteren Müttern. Frühere Ge-
burten führen allerdings auch zu
größeren Familienverbänden, be-
richten Forscher der University of
Sheffield im Journal of Evolutionary
Biology.

Wenn Putin droht,
dann ist immer auch
das russische Erdgas
im Spiel. Wir
könnten inzwischen
ohne es auskommen.
Die Reserven sind
größer als gedacht.

Die Ukraine
und wir

Auf der Krim tobte der erste moderne Krieg der Welt.
Nicht nur Mediziner haben daraus gelernt, Seiten 62–63

Das Gas geht uns so schnell nicht aus
Der milde Winter macht’s möglich: Deutschland hat zurzeit Reserven für knapp ein halbes Jahr gebunkert.  Foto dpa

Russlands Pipelines sind bei weitem nicht die einzige Quelle.  Foto Bloomberg
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A
uch unter Gärtnern gibt es
verschiedene Temperamen-
te, grundsätzlich aber nur

zwei: den energischen Stutzer und
den zaghaften Schnippler. Mein
Nachbar gehört in die erste Kate-
gorie, er kennt nichts Schöneres,
als Obstbäume auszulichten. Beim
wochenlangen Regen litt er sicht-
bar vor sich hin, weil er die Johan-
nisbeersträucher noch nicht ge-
kappt hatte. Ich gehöre klar in die
zweite Kategorie. Pflanzen herun-
terzuschneiden ist mir kein Vergnü-
gen. Wenn ich vor den Rosen ste-
he, die jetzt schon kräftig ausschla-
gen, kostet es mich Überwindung,
sie zu kürzen, auch wenn ich weiß,
dass ein Rückschnitt bessere Trie-
be und schönere Blüten hervor-

bringt. Die Pflanzen tun mir
leid. Aber warum?

Könnte es sein, dass sie
Schmerzen empfinden? Tut

es dem Apfelbaum weh,
wenn ich ihm den Ast

absäge? Spüren tut er
das, sonst würde er
nicht reagieren, in-

dem er dort neues Gewebe bildet.
Viele Pflanzen, zum Beispiel der
Tabak, senden alarmierende Boten-
stoffe aus, wenn Insekten an ihren
Blättern nagen. An Sonnenblumen
hat man nachgewiesen, dass Licht
elektrochemische Aktionspotentia-
le auslöst, wie man das auch von
tierischen Nervenbahnen kennt.
Pflanzen fühlen, riechen, schme-
cken und tasten auf ihre Weise.
Nur abhauen können sie nicht,
wenn der Gärtner mit der Schere
anrückt.

Schon Darwin hat sich mit der
Frage beschäftigt, was und wie viel
eine Mimose merkt. Diesbezügli-
che Experimente stehen allerdings
unter Generalverdacht, seit sich
ein CIA-Mitarbeiter namens Cleve
Backster in den sechziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts mit ei-
nem Lügendetektor an seinen Zim-
merpflanzen zu schaffen gemacht
hat. Offenbar konnten diese Ge-
danken lesen. Dachte er nur daran,
sie mit einem Streichholz zu ver-
sengen, reagierten sie mit empör-
ten Ausschlägen auf der Lügenska-

la. Der Effekt stellte sich auch
dann ein, wenn er ein Hühnerei
kochte. Die Pflanzen hatten sogar
Mitleid, wenn er die Bakterien im
Spülbecken mit heißem Wasser ver-
brühte. Das breite Publikum war
fasziniert, die Fachwelt weniger:
Backsters Versuche wurden bald
als Mumpitz entlarvt.

Eine Handvoll Botaniker ist den-
noch dabei, ein neues Forschungs-
feld namens Pflanzenneurobiolo-
gie zu etablieren. Die Mehrheit
der Kollegen hält das zwar für
Quatsch, denn Pflanzen besitzen
anerkanntermaßen kein Gehirn.
Aber dass das Grünzeug dumm
wie Bohnenstroh ist, wäre auch
nicht die ganze Wahrheit. Was
spürt die Hecke wirklich, wenn ich
ihr zu Leibe rücke? Der israelische
Pflanzenphysiologe Daniel Chamo-
vitz, Autor eines klugen und über-
haupt nicht spekulativen Buchs
zum Thema, hat die Frage wie
folgt beantwortet: „Die Pflanzen
wissen schon, was vor sich geht.
Aber offen gesagt: Sie geben einen
Scheiß darauf.“

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

H
eutzutage fühlen viele
Menschen, dass ihr priva-
tes Leben eine Abfolge

von Fallen ist.“ Mit diesem Satz be-
gann 1959 Charles Wright Mills
seine Einführung in die Soziolo-
gie. Das bestimmende Gefühl sei,
dass man die wichtigsten Lebens-
probleme nicht in den Griff be-
komme, man komme sich als Ob-
jekt eines unverstandenen sozialen
Wandels vor. Die alte Behaup-
tung, die Menschen machten ihre
Geschichte selbst und jeder könne
alles, sofern er nur wolle, erschei-
ne angesichts ihrer alltäglichen Ab-
hängigkeiten wie purer Hohn
oder wie der Sinnspruch von Leu-
ten, die aus der Höhe ihrer Bezü-
ge auf die Bedeutung ihres Wil-
lens schließen. Die meisten hinge-
gen empfänden, so Mills, ihr Le-
ben als Fatalität.

Die Bielefelder Soziologin Kor-
nelia Sammet hat eine Reihe von
biographischen Interviews mit
Langzeitarbeitslosen geführt, die
dieser fatalistischen Einstellung
nachgehen. Naturgemäß kommen
dabei sehr unterschiedliche Lebens-
läufe zur Sprache. Da ist zum Bei-
spiel der selbstgenügsame Künst-
ler, der nicht anders kann, als in
den Tag hinein zu leben. Oder die
in bedrückenden Beziehungen zur
Mutter gewordene junge Frau, die
auf der Straße gelebt hat und jetzt
um das Wohlergehen ihrer Kinder
kämpft, woran sie sich zugleich
festhält. Oder der erfolgreiche In-
genieur, der erst seine Stelle, dann
sein Haus, schließlich seine Ehe
verliert, im selbstzerstörerischen
Kampf mit Behörden zum Queru-
lanten wird und nun ein reueloses
Leben am Rande seiner lokalen
Gemeinschaft führt.

Es gibt viele Weisen, das eigene
Leben als Abfolge von Pech und
sehr beschränkten Freiheiten zu er-
fahren. Sammet verwendet für die
Analyse einen Begriff aus den An-
fängen der Soziologie: Anomie.
Darunter wird eine Situation ver-
standen, in der sich viele ihrer Posi-
tion in der Gesellschaft nicht si-
cher sein können. Wenn unklar ist,
was es heißt, Eltern zu sein, oder
ob das Geld, das man verdient,
auch Kaufkraft besitzt, oder wer
wem gehorchen sollte, wem was ge-
hört und wer wem vertrauen kann
– dann herrscht Anomie.

Dieser Unterregulierung stellte
der französische Gründervater der
Soziologie, Émile Durkheim, in ei-
ner Fußnote seines Buches über
den Selbstmord den Fatalismus ge-
genüber. Nur in einer Fußnote.
Denn Durkheim hielt die Gefahr
einer Überregulierung der Gesell-
schaft für empirisch nicht so be-

deutsam. Dass sich jemand aus Ori-
entierungslosigkeit umbringt, er-
schien ihm nachvollziehbar. Dass
jemand hingegen verzweifelt ist,
weil die Zukunft vermauert er-
scheint und das Leben „durch eine
bedrückende Disziplin gewaltsam
erstickt wird“, hielt er für einen
Sonderfall.

Später hat der amerikanische So-
ziologe Robert K. Merton den Be-
griff „Anomie“ neu gefasst. Für
ihn kommt es zu Orientierungspro-
blemen, wenn an die Individuen
Erwartungen gerichtet werden,
ohne dass sie die Mittel hätten, ih-
nen zu entsprechen. Kriminalität,
Rebellion und Fatalismus sind Re-
aktionen darauf. Der Fatalismus
hat dabei zwei Ausprägungen. Es
gibt das ritualistische Verhalten
derjenigen, die sich nach wie vor
anstrengen, ohne an den Erfolg zu
glauben. Und es gibt den Rückzug
derer, die sowohl die kulturellen
Ziele wie die anerkannten Mittel
dazu ablehnen.

In den Gesprächen der Arbeits-
losen vermischen sich alle diese Re-
aktionsweisen. Auffällig sind über-
wölbende Sinnkonstruktionen zur
kosmischen Ordnung, zum Leben
als solchem, zum gesellschaftli-
chen „System“, zu Verschwörun-
gen gegen den Einzelnen, aber
auch zur Bedeutung von Tugen-
den. Die Arbeitslosigkeit wird
nicht selten als Unfreiheit und Frei-
heit zugleich erlebt, als belastendes
Schicksal, als etwas, was durch frü-
here Entscheidungen zu vermei-
den gewesen wäre und als Entlas-
tung von normalen Erwartungen.

Was Unordnung ins Leben
brachte, sind Ordnungsmächte wie
Familie, Wirtschaft, Politik. Die
anomische Erfahrung besteht
nicht zuletzt darin, dass der eigene
Lebensverlauf im Rückblick als
nicht-notwendig erscheint. Hätte
ich doch nur – es hätte alles anders
kommen können! Diese Einsicht
wiederum muss nicht zu Fatalis-
mus führen, sondern kann zur „bio-
graphischen Ressource“ einer Le-
benswendung werden. Ja, nicht ein-
mal der Fatalismus ist in jedem Fall
eindeutig resignativ. Denn die Ein-
stellung, die Umstände seien über-
mächtig, dient auch als Hinter-
grund von trotzigem Verhalten.
Im Grunde entwickeln Arbeitslose
kleine Weltanschauungen. Für sie
gilt dasselbe wie in der Geschichte
der Religionen: Nur wenige von
denen, die an die Vorherbestimmt-
heit allen Geschehens glauben, zie-
hen daraus den Schluss, man solle
sich nicht anstrengen.

Kornelia Sammet: „Anomie und Fatalis-
mus: Rekonstruktive Analysen der Weltsich-
ten von Arbeitslosengeld-II-Empfängern“,
Zeitschrift für Soziologie, 43.1 (2014),
auch unter: www.zfs-online.org

VON LOU ISA S CHNE IDER

Die fruchtbarsten Äcker Europas
liegen in der Ukraine. Rund 60
Millionen Tonnen Getreide wer-
den dort jährlich produziert –
hauptsächlich Weizen, Mais und
Gerste. Mehr als die Hälfte davon
geht ins Ausland. Als Exporteur
von Getreide steht die Ukraine im
weltweiten Vergleich an dritter
Stelle, gleich hinter den Vereinig-
ten Staaten und der Europaischen
Union. Bei den Ölsaaten ist sie so-
gar Weltmarktführer.

Der Grund liegt zum einen in
der schieren Fläche: Die Ukraine,
nach Russland das zweitgrößte
Land Europas und mit 45 Millio-
nen Einwohnern nicht besonders
dicht besiedelt, bietet viel Platz für
Landwirtschaft. Wichtiger noch
ist aber die besondere Qualität der
ukrainischen Ackerfläche.

Dass Boden nicht gleich Boden
ist, weiß man spätestens, wenn man
sich als Hobbygärtner versucht. Die

fruchtbare Schicht der Erde kann
zwischen mehreren Zentimetern
und wenigen Metern Tiefe messen
und bildet lokal verschiedene kom-
plexe Ökosysteme aus. Klima, Nähr-
stoffe, Wasser und auch Schadstoffe
spielen dabei eine Rolle.

Die in der Ukraine reichlich vor-
handenen sogenannten Schwarzer-
den oder Tschernoseme (nach rus-
sisch „tschernyj“, schwarz) zählen
zu den kontinentalen Steppenbö-
den und zu den fruchtbarsten über-
haupt. Benannt wurden sie nach ih-
rer dunkel gefärbten und bis zu
achtzig Zentimeter mächtigen Hu-
musauflage. Es sind ideale Substra-
te, krümelig und locker. Nährstoffe
und Wasser sind von den Pflanzen
bestens zu erreichen, auch die
Durchlüftung verhilft zu hohen Er-
trägen.

Diese Fruchtbarkeit ist durch
das Ausgangsgestein Löss bedingt,
das meist die Grundlage der
Schwarzerde bildet. Der kalkhalti-
ge Staub lagerte sich während der
vergangenen Eiszeiten ab und bie-
tet nun beste Lebensbedingungen
für viele im Boden lebende Tiere.
Regenwürmer, Steppenmurmeltie-
re und Feldhamster durchwühlen
und durchmischen den Grund, wo-
raus dann die Schwarzerde ent-
steht. Werden die Steppenböden
nicht bewirtschaftet, sind sie von ei-
ner üppigen Schicht aus Gräsern
und Kräutern bewachsen, die das
organische Material für die Humus-
bildung liefern.

Damit ist die Ukraine reicher

gesegnet als jedes andere Land der
Erde. Dreißig Prozent der welt-
weit vorkommenden Schwarzerde
finden sich hier, als Teil einer zu-
sammenhängenden Fläche, die
sich über Ungarn und Rumänien
bis nach Russland, Kasachstan
und in Teile der Mongolei er-
streckt. In Mitteleuropa sind
Schwarzerden ansonsten seltene
Relikte, zu denen etwa das Thürin-
ger Becken, die Magdeburger und
die Hildesheimer Börde gehören.
Nicht zufällig gehören sie zu den
ertragreichsten Landstrichen in
Deutschland.

In der Ukraine bedeckt die
Schwarzerde satte 56 Prozent der
Landesfläche. Nicht überall wird
sie landwirtschaftlich genutzt, aber
insgesamt bilden die Tschernose-
me zwei Drittel des ukrainischen
Ackerbodens. Deren Potential sei
aber noch längst nicht ausge-
schöpft, sagte der ukrainische
Agrarminister Nikolai Pris-
jaschnjuk vor zwei Jahren. Bis 2017
will die Ukraine 80 Millionen Ton-
nen Getreide jährlich produzieren.
Tatsächlich ist die Weizen- und
Maisproduktion in der Ukraine auf
Expansionskurs. Allerdings spielt
sie für die Versorgung der EU nur
eine geringe Rolle, schließlich ex-
portiert auch Deutschland Getrei-
de und konkurriert dabei sogar mit
der Ukraine um die großen Im-
portländer in Nordafrika und im
Nahen Osten. Dort führen das
hohe Bevölkerungswachstum und
die durchs Klima arg begrenzten

Anbaubedingungen zur einer star-
ken Nachfrage.

Geographisch liegt die Ukraine
hier gegenüber Deutschland klar
im Vorteil. Von den Häfen am
Schwarzen Meer gelangt das Korn
mit Handelsschiffen über den Bos-
porus ins Mittelmeer und von
dort zu den Großimporteuren.
Qualitativ sieht es schon anders
aus. Denn die Ukraine liefert
hauptsächlich Futtergetreide, wäh-
rend „Getreide mit hoher Quali-
tät bisher aus anderen Ländern
kommt, unter anderem aus
Deutschland“, sagt Heinz-Wil-
helm Strubenhoff. Der ehemalige
Projektleiter des Deutsch-Ukraini-
schen Agrarpolitischen Dialogs ar-
beitet zurzeit als Manager bei der
International Finance Corporati-
on in Kiew: „Deshalb hat sich die
Ukraine als Konkurrent noch
nicht so stark bemerkbar ge-
macht.“

Der Agrarsektor in der Ukraine
biete mit seinen Land- und Er-
tragsreserven ein hohes Wachs-
tumspotential, sagt auch Struben-
hoff. Dafür müssten zukünftig al-
lerdings noch einige Herausforde-
rungen bewältigt werden. Die Pro-
duktion und die Qualität der Ernte
könnten nur gesteigert werden,
wenn sich einige Rahmenbedingun-
gen ändern oder angepasst wer-
den. Strubenhoff sieht drei große
Risikofaktoren: Das Wetter, einen
erst schwach ausgeprägten Wettbe-
werb der Produzenten und politi-
sche Regulierungen. Dazu kom-

men die schlechte Verfügbarkeit
von Produktionsmitteln, der hohe
administrative Aufwand und
schließlich die Korruption – all
dies erschwere die Arbeit der Land-
wirte in der Ukraine sehr.

Aber auch die Schwarzerden
selbst werden zum Problem. Seit
Beginn des Jahrhunderts hat die
Mächtigkeit der Lössböden teilwei-
se stark abgenommen. Schuld ist
Erosion. Durch übermäßige Bean-
spruchung und falsche Bewirtschaf-
tung wird die Erde von Wind und
Regen davongetragen und ver-
schwindet in Flüssen und Meeren.

„Dieses Problem wird in der
Ukraine unterschätzt“, sagt Stru-
benhoff. Eine Studie der Food and
Agriculture Organization der Ver-
einten Nationen und der Welt-
bank fand heraus, dass rund 500
Million Tonnen ukrainischen
Ackerbodens jährlich erodieren.
Der Wertverlust liegt geschätzt
bei einem Drittel des gesamten
landwirtschaftlichen Bruttoinland-
produkts.

Was tun? Strubenhoff schlägt
eine „smart intensification“ vor:
Landwirtschaftliche Flächen wer-
den zwar intensiver bewirtschaftet,
durch Klimaschutz und Erosions-
schutzmaßnahmen sollen negative
Folgen jedoch im Zaum gehalten
werden.

Dass der Getreideexport für die
Ukraine elementar ist, liegt auf der
Hand. Und solange kein Krieg den
Handel unterbindet, bleibt das
Land eine Kornkammer.

N
och vor einigen Jahren
war Shockwave Flash das
Mittel der Wahl, wenn es

darum ging, multimediale und in-
teraktive Inhalte zu erstellen. Die-
se Zeiten haben sich geändert.
Nicht zuletzt, weil der Hersteller
Apple sich konsequent weigert,
Flash-Inhalte auf seine Geräte zu
lassen. Unter www.dhteumeu-
leu.com/index sehen Sie, was man
mit den Flash-Alternativen
HTML5 und Javascript so alles zau-
bern kann. Der französische Pro-
grammierkünstler Gerard Ferran-
dez zeigt in seiner Online-Galerie
28 beeindruckende Beispiele. Be-
sonders gelungen ist die Applikati-
on „Mona Lisa“. Beim ersten Auf-
ruf dieser Seite sieht man vier gro-
ße elliptische Flächen in unter-
schiedlichen Farbtönen. Sobald Sie
mit dem Mauszeiger eine dieser
Flächen berühren, teilt sie sich in
vier neue, kleinere Flächen, welche
sich wiederum beim Berühren in
vier weitere Flächen aufteilen. So

wird das Bild immer kleinteiliger
und verwandelt sich peu à peu in
eine originalgetreue Abbildung
der berühmten Mona Lisa. Sehr
hübsch auch das Kunstwerk „The
Warehouse“: Hier fallen virtuelle
Kisten vom Himmel herab, und
Sie können diese mit der Maus neu
stapeln – oder auch nicht. Lassen
Sie sich überraschen.

Nun unser Rätsel: Finden Sie
heraus, wofür der eigentümliche
Domainname unseres heutigen
Surftipps steht. Unter allen richti-
gen Einsendungen verlosen wir ei-
nen 25-Euro-Einkaufsgutschein für
ebook.de. Einsendeschluss ist Mitt-
woch, der 12. März 2014, um 21
Uhr. Bitte senden Sie Ihren Lö-
sungsvorschlag wie üblich an die
Adresse j.reinecke@faz.de.

Gewinner des Rätsels vom ver-
gangenen Sonntag ist Robert Kel-
ler aus Karlsruhe mit der Lösung
„equation calculator backwards in-
verse“. Herzlichen Glückwunsch!
 Jochen Reinecke

Schneide nie den Baum zum Scherz
VON JÖRG ALBRECHT

Die Ukraine besitzt die
fruchtbarsten Böden
der Welt. Hier findet
sich fast ein Drittel
aller Vorkommen an
Schwarzerde. Doch sie
sind mehr und mehr
von Misswirtschaft
und Erosion bedroht.

INS NETZ GEGANGEN

SOZIALE SYSTEME

Die Kornkammer Europas

Pannen, Pech und Pleiten
Über die Weltsicht von Langzeitarbeitslosen

Von Jürgen Kaube
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Im Gespräch

Weizenernte in der Südukraine: Vom Export des Getreides hängt die Wirtschaftskraft des Landes ab.  Foto Hollandse Hoogte/Laif

Ein Leben ohne Flash
ist möglich
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Alte OperAlte Oper

Herr Pauly, Beethovens Opus 131
steht im Mittelpunkt der nächs-
ten Saison in der Alten Oper. In
der laufenden Spielzeit ist es
Strawinskys „Sacre du prin-
temps“ gewesen. Nach dem popu-
lären Skandalstück nun also das
rätselhafte cis-Moll-Streichquar-
tett. Sind Sie vom Marktplatz
der Moderne zum Elfenbein-
turm der ernsten Musik zurück-
gekehrt?

Für jedes Konzerthaus ist es wich-
tig, dass es eigene programmati-
sche Ideen entwickelt, an denen
man es identifizieren kann. So ent-
stand bei uns die Idee zu einem
neuen Musikfest, bei dem aus ei-
nem einzigen gewichtigen Werk
ein ganzes Programm entfaltet
wird. Das Stück, das wir dafür je-
weils suchen, muss natürlich ein
Meilenstein für die Musik seiner
Zeit sein und große Bedeutung
für die musikalische Entwicklung
haben. Ob ein solches Werk zu-
nächst spektakulär oder unauffäl-
lig wirkt, ist nicht maßgebend.
Wichtig ist seine nachhaltige
Sprengkraft, und die wird man
Beethovens Quartett op. 131 ge-
wiss nicht absprechen können,
auch wenn es im Vergleich zu Stra-
winskys „Sacre“ im Wortsinn lei-
ser auftritt.

Meine Frage zielte auch auf Beet-
hovens Urteil über seine Quartet-
te als Kunstwerke für Kenner, die
nicht öffentlich gespielt werden
sollten. Jedenfalls verbindet man
damit großen künstlerischen An-
spruch und eine Herausforderung
für das Publikum.

Ja, man muss das gut bedenken
und eine entsprechende Balance
finden. Wir haben es „Musikfest
Opus 131 – Aufbrüche in der Mu-
sik“ genannt. Dem liegen zwei Ge-
danken zugrunde. Der eine be-
zieht sich konkret auf Beethovens
Quartett. Was war das für eine Mu-
sik zu seiner Zeit? Was ist das Re-

volutionäre dieses Stücks? Inwie-
fern hat es die Tür zur Moderne
aufgestoßen? Wir werden die Ent-
wicklung des Streichquartetts bis
zu zeitgenössischen Werken aufzei-
gen. Aber wir nehmen dieses Stück
auch als Beispiel für das Betreten
von künstlerischem Neuland. Wir
gehen also von op. 131 aus und zei-
gen unterschiedliche Aufbrüche in
der Musikgeschichte, die sich
nicht notwendigerweise auf Beet-
hovens Streichquartett beziehen
müssen.

Wer das Programm des Musik-
fests Opus 131 und die Gesamtsai-
son Revue passieren lässt, kann
nicht umhin, den Mut für so viel
Neues zu bewundern.

Das liegt sicher auch daran, dass
wir mit unserem Festival in der
ersten Spielzeit sehr gute Erfah-
rungen gemacht haben. Das Publi-
kum hat auf unsere ambitionier-
ten Angebote ausgesprochen posi-
tiv reagiert. Aber es kommt trotz-
dem auf Ausgewogenheit an. Im

Klassikprogramm findet man eine
Fülle herausragender Orchester,
Dirigenten, Solisten, Konzerte
auf höchstem Niveau. Experimen-
te bilden Inseln im Gesamtpro-
gramm.

In der nächsten Spielzeit werden
zwei Künstler im Fokus stehen:
die Geigerin Carolin Widmann
und der Pianist András Schiff. Ca-
rolin Widmann wird dabei eine
ungewöhnliche Verbindung zur
bildenden Kunst eingehen.

In Gesprächen mit Carolin Wid-
mann haben wir über Begegnun-
gen mit anderen Künsten nachge-
dacht. Wir sind dann mit Susanne
Gaensheimer durch die Räume des
Museums für Moderne Kunst ge-
gangen, und im Kontakt mit einzel-
nen Kunstwerken wurden erste
Ideen entwickelt. Es wird span-
nend sein, zu sehen, was in dem
kleinen Raum mit Werken von
James Turrell passieren wird oder
in den Sälen mit Werken von On
Kawara und Beuys. Wie wird man

die Musik hören im Dialog mit
den Kunstwerken?

András Schiff, der zweite Künst-
ler im Fokus, hat sich gegen die

Globalisierung in der Musik ge-
wandt, die auch darin besteht,
dass überall auf Steinways ge-
spielt wird und die Subtilitäten
anderer Instrumente kaum mehr
eine Rolle spielen. Die Diabelli-
Variationen hat er deshalb bei
ECM gleich zweimal eingespielt,
auf einem Hammerflügel von
Brodmann aus dem Jahr 1820
und auf einem Bechstein von
1921. Haben Sie schon für Schiffs
Konzerte einen Brodmann-Flü-
gel angeschafft?

Nein, das haben wir nicht. Ich neh-
me auch an, dass er bei uns auf ei-
nem Steinway spielen wird. Ich
habe in Salzburg viel mit ihm zu-
sammengearbeitet und kenne sein
Spiel auf Hammerklavieren. Wir
werden sehen, was sich bei seinen
drei Programmen hier in der Alten
Oper ergibt.

Ein anderes spektakuläres Ereig-
nis wird die Aufführung von Cor-
nelius Cardews „The Great Lear-
ning“ unter Publikumsbeteili-

gung sein. Aber funktioniert das
überhaupt, das Stück ist ja irrsin-
nig lang?

Ja, es dauert vier Stunden und er-
streckt sich auf alle Säle des Hau-
ses. Das Prinzip des Stücks aber ist,
dass die Hierarchien des Musizie-
rens aufgegeben werden. Es wer-
den neben professionellen Musi-
kern auch viele nichtprofessionelle
Menschen mitagieren, die sich bei
uns dafür anmelden können. Das
Stück wird gemeinsam geprobt,
aber musikalische Ausbildung ist
nicht erforderlich, nur das Interesse
am gemeinsamen Singen und Agie-
ren. Es gibt in dem Stück musik-
theatralische Teile, Singen ohne
Text, alle möglichen Arten des Aus-
drucks. Das Werk bildet den Ab-
schluss des Festivals und bekräftigt
noch einmal symbolhaft den
Aspekt des Aufbruchs in der Musik.

Neben diesen Experimenten fin-
det man im Programm aber doch
sehr viel hochprozentig Klassi-
sches.

Ja, man kann es nicht genug beto-
nen. Das klassische Konzert
macht den Löwenanteil am Ge-
samtprogramm aus. Wie das gele-
gentlich funktioniert, dazu ein
Beispiel. An einem Wochenende
haben wir zwei lange Abende kon-
zipiert. Am ersten Tag werden die
Berliner Philharmoniker unter Si-
mon Rattle Werke von Schumann
spielen. Vorher aber kann man
ein fünfstündiges Streichquartett
von Morton Feldman ohne Pause
erleben. Direkt nach den Berli-
nern wird im großen Saal noch
ein Streichquartett in völliger
Dunkelheit gespielt. Wir bieten
also zwei extreme Hörerfahrun-
gen, die das Hauptkonzert umrah-
men. Am zweiten Tag spielen Les
Musiciens du Louvre Grenoble
mit Marc Minkowski Schubert
und Berlioz. Ergänzt wird das
Konzert vom Arditti Quartet mit
Werken von Xenakis und Lachen-
mann. Danach gibt es ein Ge-
spräch mit den Musikern über
Stockhausens Helikopter-Quar-
tett. In dieser Form funktioniert
das Prinzip der gesamten Saison:
klassischer Schwerpunkt, um-
rahmt von modernen Werken, die
man sich zusätzlich anhören
kann, aber nicht muss.

Das klingt nach Brecht: Nehm’ je-
der sich heraus, was er grad
braucht!

Die Alte Oper ist ein Haus für alle.
Neben der Klassik gibt es ein gro-
ßes Kinder-Familien-Programm,
an dem letztes Jahr mehr als 25 000
Menschen teilgenommen haben.
Die Unterhaltungsmusik ist reich
vertreten: Singer-Songwriter, Jazz,
Musical, Tanzproduktionen. Und
auch für Events und Kongresse ist
die Alte Oper nach wie vor die
gute Stube Frankfurts.

Das Gespräch
führte Wolfgang Sandner.

In seiner zweiten Spielzeit als Intendant und Geschäftsführer der Alten Oper
Frankfurt wagt Stephan Pauly viel experimentell Neues. Aber den Löwenanteil im
Programm bekommt wie stets die klassische Musik.

Gespräch mit Stephan Pauly

Qualität hat Vorrang
in der guten Stube

Außen hui und innen erst recht: Die Alte Oper Frankfurt ist ein kulturelles Flaggschiff der Stadt.   Fotos Wolfgang Eilmes

Neue Ideen: Intendant und Geschäfts-
führer Stephan Pauly  
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VON GU IDO HOLZE

Teilt man eine gespannte Saite,
etwa durch Aufdrücken eines Holz-
stäbchens, genau in der Mitte und
zupft sie dann an, so ist ein Ton zu
hören, der dem der ungeteilten Sai-
te sehr ähnlich klingt. Durch die
Teilung in der Mitte, aus dem Ver-
hältnis 1:2, ergeben sich sogar die
Töne, die nach abendländischem
Verständnis überhaupt am stärks-
ten miteinander verschmelzen.
Werden die beiden Töne gleichzei-
tig erzeugt, könnte besonders
leicht der Eindruck entstehen,
man höre nur einen einzigen. Es
sind die Töne einer Oktave, die
nach hiesiger Tradition auch mit
gleichen Namen bezeichnet wer-
den und die wichtigste Bemes-
sungsgrundlage der europäischen
Tonsysteme bilden.

Aus den nächst einfachen Pro-
portionen errechneten sich schon
in der Antike die weiteren Tonver-
hältnisse: Die Teilungen der Saite
in den Verhältnissen 2:3 (Quinte)
und 3:4 (Quarte) ergaben die
nächst „guten“ Klänge. Der Ton-
vorrat innerhalb des Maßintervalls
der Oktave wuchs so immer wei-
ter: von zunächst vermutlich fünf
auf dann sechs, sieben und acht
Töne im frühen Mittelalter. Theo-
retisch ließe sich durch die immer
feinere Teilung ein unendliches
System herleiten, dessen prakti-
sche Grenze nur kaum hörbare
Tonunterschiede wären. Nach
oben hin bliebe dieses System aller-
dings immer offen, da sich rein ge-
stimmte Intervalle, etwa reine
Quinten und Oktaven, gegenseitig
ausschließen.

Sicher auch zahlentheoretisch
begründet, beschränkten sich die
Musiktheoretiker im Hinblick auf
die Tasteninstrumente letztlich auf
zwölf verschiedene Töne innerhalb
einer Oktave – durchaus im Wider-
spruch zur viel mehr Töne benen-
nenden Notenschrift. Das dafür
notwendige Schließen des Systems
wurde nur durch verschiedene Ar-
ten von Kompromissen möglich.
Zu klären war im Wesentlichen,
ob die Oktave in zwölf exakt glei-
che Teile mit ausschließlich unrei-
nen Intervallen geteilt werden soll-
te oder in zwölf ungleiche Teile
mit wenigstens einigen reinen Ton-
verhältnissen. Noch zu Mozarts
Zeiten, das ganze 18. Jahrhundert
hindurch, waren unterschiedliche
Stimmungen an Tasteninstrumen-
ten in Gebrauch.

Mit dem Wunsch nach Normie-
rung gewann schließlich im 19.
Jahrhundert die bis heute übliche

„Gleichschwebung“ die Oberhand.
Das bis dahin sehr lebendige Ton-
system kam damit zur Erstarrung.
Zugleich war durch die vereinheit-
lichten Tonabstände dem harmoni-
schen System von Dur und Moll,
das auf siebenstufigen Tonleitern
basiert, die Grundlage entzogen.
Die Methode des Komponierens
mit zwölf nur aufeinander bezoge-
nen Tönen, Schönbergs Zwölfton-
technik, war eine Antwort auf die-
se Entwicklung.

Viele andere Komponisten und
Theoretiker beschäftigten sich hin-
gegen mit neuen Tonsystemen mit
Mikrointervallen oder mit außereu-
ropäischer Musik, in der Oktaven
und Quinten keine maßgeblichen
Einheiten sind und Skalen anders
definiert werden. Mit dem riesigen
Thema der Tonsysteme setzt sich
das Programm der Alten Oper nun
in der neuen Saison, aber erst
nächstes Jahr, an vier geballten
Abenden vom 19. bis 22. März 2015
bei einem Fokus-Festival unter
dem treffenden Titel „Zwischentö-
ne“ auseinander.

Klingenden Einblick in die viel-
fältigen Skalen klassischer indi-
scher Musik gibt zum Auftakt die
Sitar-Spielerin Anoushka Shankar,
die in London aufgewachsene
Tochter des 2012 gestorbenen Si-
tar-Meisters Ravi Shankar, mit ih-
rem Ensemble. „Vom Orient zum
Okzident“ führt der spanische Mu-
siker und Musikwissenschaftler Jor-
di Savall mit seinen Mitspielern, in-
dem er zu Musikkulturen des Mit-
telmeerraums führt und die teils
mit Mikrointervallen arbeitenden
Systeme der osmanisch-orientali-
schen Traditionen den westeuropäi-
schen gegenüberstellt.

Ein besonders interessantes Pro-
jekt führt den Schlagzeugstar Mar-
tin Grubinger, das Ensemble Mu-
sikfabrik und zwei bedeutende In-
terpreten persischer Musik zusam-
men. Im Zentrum der drei vonein-
ander unabhängigen Programmtei-
le steht dabei der amerikanische
Komponist Harry Partch, der in
den dreißiger Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts eigene Tonsyste-
me schuf, darunter eines mit 43
Tonstufen. Die von ihm dafür ent-
wickelten Spezialinstrumente hat
das Ensemble Musikfabrik eigens
nachbauen lassen. Vor allen „Fo-
kus“-Konzerten gibt es Einfüh-
rungsgespräche und danach wieder
vertiefende Nachtkonzerte, davon
zwei mit dem Ensemble Modern
sowie eines mit Solisten des SWR-
Sinfonieorchesters. Sie führen das
Konzert für sechs Klaviere im
Zwölfteltonabstand und Orchester
von Friedrich Haas auf.

VON HARALD BUDWEG

Die Alte Oper lässt die neue Sai-
son auch in diesem Jahr mit einem
großen Musikfest beginnen: Am
Eröffnungstag – es ist der 21. Sep-
tember – werden vom frühen Vor-
mittag an bis zum späten Abend
verschiedene Veranstaltungen im
ganzen Haus angeboten. Und
doch ist es nicht so, dass sich erst
dann zum ersten Mal nach der
Sommerpause die Pforten für die
Klassik öffnen: Schon am 7. Sep-
tember ist in der beliebten Reihe
„Sonntagabendkonzerte“ um 19
Uhr mit der Sächsischen Staatska-
pelle Dresden eines der hochkarä-
tigsten deutschen Kulturklangkör-
per mit jahrhundertelanger Tradi-
tion zu Gast. Die Frage des Zeit-
punkts mag manchen Musikfreun-
den vielleicht unbedeutend erschei-
nen, doch das Beispiel zeigt: Pro-
grammhöhepunkte werden keines-
wegs auf ein bestimmtes Festival
hin fokussiert, sondern garantieren
das Gesamtniveau einer facettenrei-
chen Spielzeit.

Für den Intendanten Stephan
Pauly bedeutet das stets einen Spa-
gat, denn einerseits gebietet die
Aufgabe, ein zentraler kultureller
Leuchtturm der Region zu sein,

die Einbindung der lokalen und re-
gionalen Kräfte in ein vielfältig
schillerndes Gesamtkonzept. Die
finanzielle Situation lässt solche
Kooperationen noch zusätzlich
sinnvoll erscheinen. Besonders in
unserem Zeitalter eines permanen-
ten „Rankings“ jedoch muss sich
das Haus stets auch im internatio-
nalen Vergleich positionieren und
– für Frankfurt-Besucher und Ein-
heimische gleichermaßen – ein in
jeder Hinsicht glanzvolles Pro-

gramm garantieren, selbst wenn
manche Orchester für ihre Tour-
neen nur wenige Standardprogram-
me vorbereiten, die sie dann in je-
der der Städte mehr oder weniger
leicht modifiziert zum Besten ge-
ben. Selbst für ein so wenig ideen-
reich anmutendes Brahms-Aller-
weltsprogramm wie das der Wie-
ner Philharmoniker (am 18. April
2015) gilt: Es ist für Frankfurt in je-
dem Fall ein außerordentlich be-
deutendes Ereignis, wenn die Wie-

ner hier gastieren – mögen sie spie-
len, was immer sie wollen.

Eine Institution wie die Alte
Oper, welche die Nummer eins am
Platze sein und bleiben will, wird
sich stets um das Image bemühen,
alles aufzubieten, was in der Musik-
welt Rang und Namen hat. Wenn-
gleich der Radius für die Pro-
grammgestaltungen noch etwas
eng erscheint – keine einzige Sym-
phonie von Vaughan Williams, El-
gar oder Walton steht auf dem Pro-
gramm, nichts von Roussel oder
Martinů, auch nach Karl Amadeus
Hartmann fahndet man vergebens,
von Weinberg, Schnittke und Tu-
bin ganz zu schweigen –, so spie-
gelt die Auswahl der Solisten und
der großen Orchester doch den
Stand des aktuellen Musiklebens
auf seinem höchsten Niveau.

Selbstverständlich präsentiert
sich in der kommenden Spielzeit
die Crème der traditionsreichen
deutschen Orchester: Neben den
Berliner Philharmonikern, der
Sächsischen Staatskapelle Dresden
und dem Gewandhausorchester
Leipzig werden die Bamberger
Symphoniker, das SWR-Sinfonie-
orchester Baden-Baden und Frei-
burg sowie das Symphonieorches-
ter des Bayerischen Rundfunks aus

München erwartet. Wien ist durch
seine Philharmoniker vertreten,
Russland durch das Orchester des
Mariinski-Theaters St. Petersburg,
die Niederlande durch das Konin-
klijk Concertgebouworkest Amster-
dam, und Italien wird durch das
Orchestra dell’ Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia Roma reprä-
sentiert. Von den großen Londo-
ner Klangvereinigungen werden
das London Philharmonic Orches-
tra und das Philharmonia Orches-
tra zu Gast sein, und aus Amerika
erreicht uns das New York Philhar-
monic Orchestra.

Schon diese Aufzählung lässt er-
kennen: Das ist ein außerordentli-
ches Angebot. Auf Seiten der Solis-
ten würde eine solche Aufzählung
nicht weniger eindrucksvoll wir-
ken; stellvertretend seien hier nur
die Pianisten András Schiff, Krys-
tian Zimerman, Mitsuko Uchida,
Alexei Volodin und Rafal Blechacz
sowie die Geiger Carolin Wid-
mann, Gidon Kremer, Baiba Skri-
de, Renaud Capuçon, Elisabeth Ba-
tiaschwili und Christian Tetzlaff ge-
nannt. Beim Schmökern in der
neuen Saisonvorschau kann man
zahlreiche weitere Namen entde-
cken und hat doch längst begrif-
fen: Die Alte Oper spielt weiterhin
in der ersten Liga.

VON WOLFGAN G SANDNER

Kann man sich etwas musikalisch
Anspruchsvolleres, Intimeres, Im-
manenteres und zugleich Rätselhaf-
teres vorstellen als die späten
Streichquartette von Ludwig van
Beethoven, entstanden in den letz-
ten Lebensjahren des vollkommen
taub gewordenen Komponisten?
Wer eines davon, nämlich das von
Beethoven selbst als „größtes“ apo-
strophierte cis-Moll-Quartett op.
131, in den Mittelpunkt eines Musik-
fests stellt, muss sich seiner Sache
und vor allem seines Publikums
sehr sicher sein. Er muss an die
Macht der Musik glauben, vor al-
lem aber ein Gesamtkonzept ha-
ben, das die Einmaligkeit dieses
grandiosen, siebensätzigen Werks
herausstellt, dessen Skizzen den
dreifachen Umfang der Partitur be-
sitzen und von dessen einleitendem
Adagio Richard Wagner meinte, es
sei „das Schwermütigste, was je in
Tönen ausgesagt worden ist“.

Zugleich aber muss er von die-
sem Opus summum, dessen Auffüh-
rung Beethoven nicht mehr erleb-
te, die Gedankenfäden spinnen zu
den neuesten Zeugnissen einer Gat-
tung, die bis heute das Maß aller
musikalischen Dinge bildet. Welch
bestimmende Kraft von diesen
Werken ausgeht, lässt sich selbst im
Widerstand gegen sie dokumentie-
ren. Theodor W. Adorno hat es auf
den Begriff gebracht: Beethovens
Musik sei bilderlos, darauf habe die
Romantik reagiert.

Das Streichquartett op. 131 aber
findet sich noch aus einem anderen
Grund im Zentrum des Musikfests
am Beginn der neuen Saison in der
Alten Oper. Es steht beispielhaft
für den Aufbruch zu Neuem, zu
Unkonventionellem in der Musik
schlechthin. Und so gehört zum
Musikfest wie auch sonst zum klug
zusammengestellten Gesamtpro-
gramm der nächsten Spielzeit eine
Reihe von Werken, die sich der Ein-
ordnung sperren, die buchstäblich
den Rahmen sprengen und den Ho-
rizont erweitern. Das betrifft nicht
nur die Kompositionen selbst, son-
dern auch die Art der Wahrneh-
mung, sowohl des Hörens wie des
Interpretierens. Man hat etwa Gele-
genheit, sich dem pausenlosen Exer-
zitium von Morton Feldmans fünf-
stündigem Streichquartett Nr. 2 zu
unterziehen, ein Quartett in völli-
ger Dunkelheit zu erleben oder die
Hintergründe von Karlheinz Stock-
hausens Helikopter-Quartett vom
Arditti Quartett zu erfahren, jenem
Ensemble, welches das grenzüber-
schreitende Gesamtkunstwerk sei-
nerzeit uraufgeführt hat.

Daneben wird es in vielen Kam-
mermusik- und Orchesterkonzer-
ten zu ständigen Konfrontationen
von Werken des klassisch-romanti-
schen Repertoires mit experimentel-
len Zuspitzungen kommen oder
mit Begegnungen von herausragen-

den, gleichwohl selten zu hörenden
Werken der einstigen und heutigen
Avantgarde: mit Helmut Lachen-
manns „Gran Torso“ für Streich-
quartett und Alban Bergs Klavierso-
nate h-Moll op. 1, mit John Cages
Manifest der offenen Form, „Inde-
terminacy“, und Skrjabins „Promé-

thée“ in einer Aufführung mit Far-
benklavier, mit Martin Grubingers
Percussive Planet Ensemble und
mit Tanzensembles, die Beethovens
Kompositionsstrukturen in Körper-
bewegungen verwandeln. Den Ab-
schluss des Musikfests am 5. Okto-
ber bildet eine Aufführung, die das

Motto der Veranstaltungsreihe
„Aufbrüche in der Musik“ noch ein-
mal auf andere Weise definiert: Auf
dem Opernplatz und in allen Sälen
der Alten Oper wird Cornelius Car-
dews „The Great Learning“ reali-
siert mit einer Reihe professionel-
ler und halbprofessioneller Musi-

kerensembles aus der Region und
150 experimentierfreudigen Kon-
zertbesuchern, die sich bis zum 30.
April bei der Alten Oper anmelden
können und nichts mitbringen müs-
sen als Lust am Singen, Neugier,
Spielfreude. Und Ausdauer: Das
Stück dauert vier Stunden.

Fokus Zwischentöne

Orchester der Welt mit berühmten Solisten zu Gast in der Alten Oper

Das Musikfest „Opus 131“ zum Start der neuen Saison in der Alten Oper

Rein oder unrein,
gut oder schlecht

Ein Meister im Dialog der Kulturen: Jordi Savall  Foto David Ignaszewski

Permanentes Spiel in der ersten Liga

Beethovens Musik ist bilderlos

Von Partch nach Persien: Madjid Khaladj (l.), Hossein Alizadeh   Foto Madjid Khaladj

Höchstkultur: Krystian Zimerman spielt Brahms.   Foto Kasskara/DGG

Meisterinterpreten für das Opus 131: Hagen-Quartett Salzburg  Foto Harald Hoffmann
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VON GU IDO HOLZE

Seine Selbstbeschränkung hinsicht-
lich des Repertoires hat auch etwas
mit Gewissenhaftigkeit und einem
besonderen Verantwortungsgefühl
zu tun. Zweifelsohne kann man An-
drás Schiff zu den Interpreten zäh-
len, die Musik analytisch klar und
doch emotional vermitteln, sich da-
bei aber nicht selbst in den Vorder-
grund drängen, sondern im Dienst
an den Werken ohne exzentrische
Zutaten zurücknehmen. Das fin-
det – sogar im Zeitalter der Event-
kultur – immer noch erfreulich
viel Anerkennung. Denn Schiff
zählt zu den relativ wenigen Künst-
lern, die sich im schnelllebigen Mu-
sikbetrieb in großer Kontinuität an
der Weltspitze halten.

Wenn sich nun vom 29. Januar
bis 1. Februar nächsten Jahres in
der Alten Oper der „Fokus“ auf An-
drás Schiff richtet, werden in den
drei Konzerten des kleinen, ihm ge-
widmeten Festivals einige Schwer-
punkte seiner Arbeit offensichtlich
werden: Als Pianist und Dirigent
in einem Orchesterkonzert, als
Kammermusiker und in einem
Solo-Rezital richtet Schiff in Frank-
furt sein Hauptaugenmerk auf Mo-
zart, Beethoven und Schubert.
Dazu lädt er ausdrücklich musikali-
sche Freunde und Bekannte ein.

So setzt sich schon die von ihm
1999 gegründete Cappella Andrea
Barca aus von ihm ausgewählten
Musikern zusammen, mit denen er
schon zuvor intensiv gearbeitet hat-

te. Viele davon gehörten nämlich
zur Besetzung der Camerata Acade-
mica, der heutigen Camerata Salz-
burg, mit der er unter der Leitung
von Sándor Végh alle Mozart-Kla-
vierkonzerte zyklisch aufgeführt
hatte. Nach dem Tod des Dirigen-
ten sei ihm die Idee gekommen,
„ein eigenes Ensemble zu grün-
den, das in Véghs Sinne musi-
ziert“, wie Schiff erläutert hat.

So zählen zudem einige Schüler
Véghs zu der Formation, darunter
etwa Schiffs Ehefrau, die Violinis-
tin Yuuko Shiokawa. Angestrebt
war von Anfang an ein kammermu-
sikalisches Ideal: „Ein waches Auf-

einanderhören“ und die menschli-
che Komponente des gemeinsa-
men Musizierens sollen, laut
Schiff, im Vordergrund stehen.
Widmen wird sich der 1953 in
Budapest geborene, unter anderem
bei György Kurtág ausgebildete
Pianist als leitender Solist je einem
Klavierkonzert von Mozart und
Beethoven sowie am Pult Schu-
berts Sinfonie Nr. 5 B-Dur.

Mitglieder der nach dem italieni-
schen Komponisten, Pianisten und
etwa eine Generation vor Mozart
geborenen Andrea Barca be-
nannten Cappella sind dann auch
Schiffs Partner beim Kammermu-
sikabend. Zwei unterschiedlich be-
setzte Quintette mit Klavier und
Streichern in A-Dur sind zu hö-
ren: Schuberts „Forellenquintett“
D 667 und Dvořáks Klavierquin-
tett op. 81. Ein herrliches, vom
Komponisten selbst hochgeschätz-
tes und doch relativ selten aufge-
führtes Kammermusikwerk bildet
den Abschluss: Mozarts Quintett
für Bläser und Klavier Es-Dur KV
452.

Seinen Solo-Klavierabend wird
Schiff, der viele Jahre lang dem
Cembalisten George Malcolm in
prägender künstlerischer Freund-
schaft verbunden war und selbst
als hervorragender Bach-Interpret
gilt, vier Sonaten aus späten Schaf-
fensphasen der Komponisten wid-
men. Dabei schlägt er noch einmal
den Bogen von Haydn über Mo-
zart zu Beethoven und Schubert.

VON GU IDO HOLZE

Im Frankfurter Museum für Mo-
derne Kunst (MMK) habe sie so-
fort gespürt, dass in den Räumen
dort „etwas ganz Besonderes ent-
stehen kann“. Unmittelbar habe
sie beim ersten gemeinsamen Be-
such mit der Museumsdirektorin
Susanne Gaensheimer und Ste-
phan Pauly, dem Intendanten und
Geschäftsführer der Alten Oper,
auch schon Bilder im Kopf gehabt:
„von wo aus man was spielen könn-
te, wie es wirken könnte, wo das
Publikum sitzen könnte“. Im Ge-
spräch mit Pauly, das als Interview
im umfangreichen Programmbuch
zur neuen Saison der Alten Oper
vollständig nachzulesen ist, macht
die renommierte Violinistin deut-
lich, was sie an dem zusammen er-
dachten Projekt, das Musik in Dia-
log zur Bildenden Kunst treten las-
sen wird, so fasziniert. Es wird an
drei Abenden das zentrale Vorha-
ben des „Fokus“-Festivals sein, das
die Alte Oper Carolin Widmann
im kommenden November wid-
met und sie in zwei weiteren Kon-
zerten als facettenreiche Künstle-
rin im Barockorchester und im
Kammerensemble zeigen wird.

In den von ihr für das außerge-
wöhnliche Unternehmen im MMK
ausgesuchten Kunstwerken und
Kompositionen soll es demnach
um „die allerletzten Fragen“ gehen,
im wahren Sinne um Leben und
Tod und die einzige Gewissheit auf
Erden, „dass wir sterben“. Vor
„Date Paintings“ von On Kawara,

die nicht mehr als jeweils eine Da-
tumsangabe in Druckbuchstaben
und -zahlen zeigen (etwa „Febru-
ary 7, 1966“), wird Carolin Wid-
mann eines der gewichtigsten Wer-
ke der Literatur für Violine solo
spielen: Bachs Chaconne aus der
Partita Nr. 2 d-Moll BWV 1004.
Vor einer Raum-Licht-Installation
lässt sie Musik von Biber und Feld-
man erklingen und so fort. Das Pu-
blikum folgt ihr dazu unter der
Überschrift „Letzte Fragen“ von
Raum zu Raum. Es handelt sich
um die erste Kooperation zwischen
Alter Oper und MMK. Und zu-
gleich sind die Abende ein Beitrag

zu der interdisziplinär konzipierten
Reihe „Neue Wege zum Konzert“.

An Musikinterpretationen im en-
gen spieltechnischen Sinne interes-
sierte Hörer dürfen sich außerdem
auf eine weitere Premiere mit Caro-
lin Widmann freuen: Die in Mün-
chen geborene Leipziger Professo-
rin, die ihre Ausbildung in Köln,
Boston und London erhielt, wird
erstmals öffentlich auf Darmsaiten
spielen und sich mit der Akademie
für Alte Musik und Werken von
Graun und Pisendel als Solistin
und Leiterin der historischen Auf-
führungspraxis widmen. Zu Mo-
zarts Violinkonzert Nr. 3 G-Dur
KV 216 hat die sonst besonders als
Interpretin zeitgenössischer Musik
gefragte Schwester des Klarinettis-
ten und Komponisten Jörg Wid-
mann wiederum eigene, moderne
Spieltechniken fordernde Kaden-
zen geschrieben.

Dass Kammermusik für sie gro-
ße Bedeutung hat, zeigt Carolin
Widmann regelmäßig mit interna-
tionalen Auftritten, aber auch
durch das besonders den kleinen
Besetzungen gewidmete Festival in
Hitzacker, das sie seit 2012 künstle-
risch leitet. In der Alten Oper
kommt sie nun beim „Fokus“-Festi-
val mit der Cellistin Marie-Elisa-
beth Hecker und dem Pianisten
Alexander Lonquich zusammen
und so mit zwei Musikern, die sie
auch persönlich sehr schätzt. Auf
dem Programm stehen die Klavier-
trios Nr. 2 C-Dur op. 87 von Johan-
nes Brahms und Nr. 7 B-Dur op.
97 von Ludwig van Beethoven.

VON CHR IST IAN FR IEDR ICH

In diesem Januar war Queen gewiss
sehr „amused“. Ein historischer Re-
kord war errungen. Und im Gegen-
satz zur tatsächlichen Königin von
England hätte diese „Queen“ ihren
Erfolg sofort mit einer selbstkom-
ponierten, weithin bekannten Hym-
ne feiern können, deren Titel ja
schon immer die selbsterfüllende
Prophezeiung in sich trug: „We are
the champions“. Das wussten Brian
May, Roger Taylor und John Dea-
con zwar schon zu Zeiten, als ihr le-
gendärer Anführer Freddie Mercu-
ry noch lebte, doch die Zahl „Sechs
Millionen“ entzückte selbst die er-
folgsgewöhnten Musikstars. Im Ja-
nuar 2014 verkündete die Official
Charts Company in London jeden-
falls die Nachricht, dass vom 1981
veröffentlichten Album „Queen's
Greatest Hits“ als erster Platte in
Großbritannien überhaupt sechs
Millionen Exemplare verkauft wor-
den sind. Damit hat Queen nicht
nur „Sgt. Pepper's Lonely Hearts

Club Band“ von den Beatles auf
dem zweiten Platz weit hinter sich
gelassen, sondern auch die Wahr-
scheinlichkeit weiter erhöht, in ver-
mutlich jedem dritten britischen
Haushalt eine Kopie dieser Hit-Zu-
sammenstellung zu finden.

Nun ist der Erwerb von Queen-
Alben aber keine Leidenschaft, die
ausschließlich auf der Insel gepflegt
wird. Mehr als 170 Millionen Ton-
träger soll die 1971 gegründete
Band mittlerweile weltweit abge-
setzt haben. Und obwohl Sänger
Freddie Mercury 1991 gestorben ist
und Bassist John Deacon sich aus
der Öffentlichkeit zurückgezogen
hat, lebt der Mythos der Band fröh-
lich weiter, was auch mit der Um-
triebigkeit von Gitarrist Brian May
und Schlagzeuger Roger Taylor zu
tun hat. Neben eigenen musikali-
schen Projekten pflegten sie in den
vergangenen zwei Jahrzehnten kon-
tinuierlich die Queen-Legende, ob
sie nun einige der großen Hits der
Band mit Gaststars neu aufnah-

men, bei großen öffentlichen Ereig-
nissen wie dem goldenen Thronju-
biläum der englischen Königin auf-
traten oder wie in den Jahren 2005
und 2008 auf Welttournee gingen
und sich dafür – in Ermangelung
ihres eigenen großen Sängers – in
Paul Rodgers einen anderen briti-
schen Sanges-Helden ausliehen.

Dass andere Musiker in die Rol-
le von Queen schlüpfen könnten,
war zu dieser Zeit längst bewährt –
allerdings auf anderen Bühnen als
in Stadien und riesigen Multifunk-
tionshallen. Jim Beach, Manager
von Queen, hatte schon Mitte der
neunziger Jahre die Idee gehabt,
die Hits der Band als Grundlage
für ein Bühnenstück zu nehmen,
das die Lebensgeschichte Freddie
Mercurys erzählen würde. Die Idee
vom Queen-Musiktheater sollte ei-
nige Jahre später Wirklichkeit wer-
den, nur mit einer völlig anderen
Geschichte. Im Jahr 2000 bekam
der britische Schriftsteller und Co-
median Ben Elton den Anruf einer

Produktionsfirma und das Ange-
bot, das Buch für ein Queen-Musi-
cal zu schreiben. Elton war ent-
zückt, zumal Queen selbst hinter
dem Projekt standen, hielt aller-
dings nichts von der Ursprungsidee
einer Mercury-Biographie. „Ein
Queen-Musical muss die ganze
Band charakterisieren“, sagte der
Autor später einmal zu seiner Ent-
scheidung, ein eigenes Buch für das
Musical schreiben zu wollen. Des-
sen kompletter Plot soll ihm dann
– „It’s a kind of magic“ – bei einem
Spaziergang im Park eingefallen
sein, erzählt Elton. Während er
den Kinderwagen durch den Lon-
doner Regent’s Park schob, ent-
spann sich vor dem geistigen Auge
des Dichters die Welt im fortge-
schrittenen 21. Jahrhundert. Diese
Welt ist komplett vereinheitlicht.
Ein Konzern mit Namen Global-
soft und dessen Chefin, die Killer
Queen, bestimmen über das öffent-
liche Leben und zwingen die Bür-
ger, computergenerierte, sedierend
wirkende Tonfolgen aus dem Inter-

net herunterzuladen. Musikinstru-
mente gibt es in dieser „brave new
world“ nicht mehr. Doch dann tau-
chen in Gestalt des Jungen Galileo
und des Mädchens Scaramouche
zwei idealistische Teenager auf, die
sich nicht mit dieser gleichgeschal-
teten Realität abfinden wollen. Sie
begeben sich auf die Suche, denn ir-
gendwo auf dem Planeten soll es
noch Instrumente geben. Genauer
gesagt Gitarren, die einst der lang-
haarige Gitarrengott einer Band na-
mens Queen versteckt hat und mit
denen man eine Band gründen und
gegen die trostlose Öde anrocken
kann. Wie diese besondere, von
mehr als 20 Queen-Hits wie „Bohe-
mian Rhapsody“, „Killer Queen“
oder „Another one bites the dust“
untermalte Gralssuche ausgehen
wird, liegt auf der Hand. Schließ-
lich trägt das Musical den Titel
„We will rock you“.

Unter diesem Namen hatte das
Stück, das von Brian May und Ro-
ger Taylor musikalisch überwacht
wird, am 14. Mai 2002 im Domini-

on Theatre London Premiere.
Wenn die Beteiligten hier die Sie-
geshymne „We are the champions“
anstimmten, dann mit aller Berech-
tigung. Allein in London ist „We
will rock you“ mittlerweile 4500
Mal vor ausverkauften Häusern vor
mehr als sechs Millionen Zuschau-
ern aufgeführt worden. Weltweit
haben 15 Millionen Menschen diese
Show gesehen, davon vier Millio-
nen im deutschsprachigen Raum.
Seit 2004 gibt es auch eine deutsch-
sprachige Version des Bühnenhits,
die vier Jahre lang in Köln gespielt
und dort zum erfolgreichsten Musi-
cal aller Zeiten wurde. Diese
deutschsprachige Inszenierung in
der überarbeiteten Londoner Origi-
nalversion wird nun erstmals in
Frankfurt zu sehen sein. Dafür sind
etwa die Videoanimationen der be-
sonders von ihrer Arbeit für U2 be-
kannten Designer Mark Fisher und
Willie Williams aktualisiert wor-
den. Ein eigenes Ensemble wird in
internationalen Auditions zusam-
mengestellt.
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Alte-Oper-Weihnachtsprogramm: Musical „We will rock you“

IMPRESSUM

Letzte Fragen im Museum Auf die Freunde hören

VON GU IDO HOLZE

Der Zuspruch ist groß gewesen
und zeigt, dass es bei den Zuhö-
rern ein starkes Interesse an Hin-
tergrundwissen gibt. Fast alle der
eintrittsfrei zugänglichen Nacht-
konzerte, alle Filme und Zusatzan-
gebote sowie vor allem die Gesprä-
che mit Künstlern und Interpreten
seien in der noch laufenden Spiel-
zeit 2013/14 sehr gut besucht gewe-
sen, freut sich Stephan Pauly, der
Intendant und Geschäftsführer der
Alten Oper. Sein Konzept, dem Pu-
blikum „Neue Wege zum Kon-
zert“ zu eröffnen, ist demnach in
dieser Saison, der ersten von ihm
selbst geplanten, beim Musikfest
rund um Strawinskys „Le sacre du
printemps“ voll aufgegangen.

So zeigt die Alte Oper gemein-
sam mit dem Kulturfonds Frank-
furt/Rhein-Main und der Aventis
Foundation auch in der kommen-
den Spielzeit wieder „Neue Wege
zum Konzert“ auf. Dabei geht es
darum, neue Hörerfahrungen im
Konzertsaal zu ermöglichen und
Barrieren gegenüber der klassi-
schen und zeitgenössischen Musik
abzubauen, indem zum Beispiel
Querbezüge zu anderen Kunstfor-
men wie Tanz und Film oder
Schauspiel und Performance ge-
schaffen werden. So sollen sich so-
wohl Kennern als auch weniger er-
fahrenen Konzertbesuchern neue
Sichtweisen eröffnen. Dieses Expe-
rimentieren mit neuen Formen der
Präsentation, gerade im Hinblick
auf neue Zielgruppen, liege ganz
im Interesse der Aventis Founda-
tion, zumal es hier nicht um die
Förderung von Einzelkonzerten,
sondern um ein strukturelles Kon-
zept und eine veränderte Pro-
grammatik gehe, erläutert Eugen
Müller als geschäftsführender Vor-
stand der Stiftung.

Insgesamt zehn Veranstaltungen
umfasst die Reihe „Neue Wege
zum Konzert“ in der Saison
2014/15. Sechs davon sind zugleich
eingebunden in das Musikfest, das
vom 21. September bis 5. Oktober
um Beethovens bedeutendes spätes
Streichquartett cis-Moll op. 131
kreist. Ein bezeichnendes Projekt
kommt dabei mit dem Choreogra-
phen Xavier Le Roy zustande, der
Helmut Lachenmanns „Gran Tor-
so“ für Streichquartett mit dem
Quartett des Klangforums Wien
in Gesten und Bewegungen im
wahren Sinne veranschaulichen
wird. Am selben Abend führt ein
neuer Weg dann aber auch in die
entgegengesetzte Richtung: Das
Streichquartett Nr. 3 („In iij.
Noct.“) von Friedrich Haas soll im
völlig verdunkelten Raum zu hö-
ren sein. Xavier Le Roy kann man
im Anschluss im Mangelsdorff-Foy-
er bei einem Gespräch „an der
Bar“ treffen.

Ein denkbar ungewöhnliches
Mammut-Vorhaben gehört ebenso
zur „Wege“-Reihe wie zum Musik-
fest: Alle Säle der Alten Oper wer-
den am 5. Oktober vier bis fünf
Stunden lang für das Stück „The
Great Learning“ von Cornelius
Cardew zur Verfügung stehen. Die
Grenzen zwischen Laien und Pro-
fis, zwischen Musikern und Hö-
rern sollen dabei verschwimmen
unter Beteiligung vieler Chöre,
Musikschüler und Musikhochschü-
ler sowie Gruppen nicht musikbe-
zogener Einrichtungen. Auch die
Besucher können so Teil der Aktio-
nen werden, die Cardew in der zwi-
schen 1968 und 1971 entstandenen
Komposition, die auf einleitenden
Absätzen des „Ta Hio“, dem Philo-
sophen Konfuzius zugeschriebener
Texte, basiert, erdacht hat. Weitere
„Neue Wege“ gehen von den „Fo-
kus“-Festivals um die Violinistin
Carolin Widmann und rund um
das Thema „Zwischentöne“ aus.

Erfolgreiche Suche nach Gitarren

Carolin Widmann   Foto Marco Borggreve András Schiff   Foto Nadia Romanini / ECM

Neue Wege zum Konzert

Anders
hören

Hat in London schon sechs Millionen Zuschauer begeistert: Musical „We will rock you“  Foto Nilz Boehme
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DI 30 SEPT 20:00 Großer Saal
Mainova Sommerkonzert

LONDON PHILHARMONIC 
ORCHESTRA 
VLADIMIR JUROWSKI Leitung
MARTIN HELMCHEN Klavier
Werke von Brahms und Rachmaninow

DI 30 SEPT 20:00 Mozart Saal

ENSEMBLE MODERN 
N.N. Leitung
HERMANN KRETZSCHMAR Klavier
Werke von Andre, Cage, Maderna und Tenney

OKTOBER 2014
MI 01 OKT 20:00 Mozart Saal

IGOR LEVIT Klavier
Werke von Beethoven, Schostakowitsch und Cardew

MI 01 OKT 20:00 Künstlerhaus Mousonturm

DANZA PERMANENTE
DD DORVILLIER Choreografie
ZEENA PARKINS Komposition, musikalische Leitung
Weiterer Termin: DO 02 OKT, 20:00 Uhr

FR 03 OKT 11:00 Holzhausenschlösschen

LIED- UND KAMMER MUSIK-
MATINEE
CHRISTIANE KARG Sopran
N.N. Klavier
CORNELIS QUARTETT
Ausgewählte Werke für Sopran, Klavier und 
Streichquartett

SO 05 OKT 15:30 Auf dem Opernplatz und 
in allen Sälen der Alten Oper Frankfurt

CORNELIUS CARDEW
THE GREAT LEARNING
Experimentierfreudiges Publikum gesucht!
Sie können bei dem Konzert mitwirken!
Anmeldung bis 30.04.2014: cardew@alteoper.de 

MO 13 OKT 18:30 Großer Saal

FESTAKT – 40 JAHRE
JUNGE DEUTSCHE PHILHARMONIE
DEUTSCHE KAMMERPHILHARMONIE BREMEN
ENSEMBLE MODERN
JONATHAN NOTT Leitung
LOTHAR ZAGROSEK Leitung
MICHAEL QUAST Moderation
Werke von Ives, Beethoven, Nono u.a.

FR 17 OKT 20:00 Großer Saal

LES VIOLONS DU ROY 
BERNARD LABADIE Leitung
ALEXANDRE THARAUD Klavier
Werke von J.�S. Bach, C.�P.�E. Bach und Mozart

DI 21 OKT 20:00 Großer Saal
JAZZnights

MANU KATCHÉ & JAKOB KARLZON 3

SA 25 OKT 20:00 Großer Saal

BARRELHOUSE JAZZPARTY 2014

SO 26 OKT 19:00 Großer Saal

ORCHESTER DES MARIINSKY-
THEATERS ST. PETERSBURG
VALERY GERGIEV Leitung
NICOLA BENEDETTI Violine
Werke von Schtschredin, Schostakowitsch 
und Prokofjew

MO 27 OKT 20:00 Großer Saal

ELĪNA GARANČA Mezzosopran
PHILHARMONISCHES ORCHESTER BRÜNN
KAREL MARK CHICHON Leitung
Geistliche Arien und Ausschnitte aus Opern von 
Puccini, Mascagni, Gounod und Bizet

MI 29 OKT 20:00 Großer Saal

KRYSTIAN ZIMERMAN Klavier 
POLNISCHE KAMMERPHILHARMONIE SOPOT
WOJCIECH RAJSKI Leitung
Werke von Prokofjew, Brahms und Mendelssohn

NOVEMBER 2014
MO 03 NOV 20:00 Mozart Saal

MITSUKO UCHIDA Klavier
Werke von Schubert und Beethoven

DO 06 NOV 20:00 Mozart Saal

ENSEMBLE MODERN
VALENTÍN GARVIE Trompete
SAVA STOIANOV Trompete
Werke von Ablinger, Ferneyhough, Maratka und Obst

SA 21 MÄRZ 19:00 Großer Saal

VON PARTCH BIS PERSIEN
MARTIN GRUBINGER Percussion
ENSEMBLE MUSIKFABRIK
HOSSEIN ALIZADEH Tar, Setar
MADJID KHALADJ Tombak, Daf, Zang-e saringoshti
Werke für Percussion solo von Xenakis, Partch u. a.

SO 22 MÄRZ 17:00 Mozart Saal

ANNETTES DASCHSALON
ANNETTE DASCH Sopran und Moderation
Die Namen der Gäste werden noch bekannt gegeben.

SO 22 MÄRZ 19:00 Großer Saal

SWR SINFONIE ORCHESTER
MICHAEL GIELEN Leitung
Mahler Sinfonie Nr. 6 a-Moll

DI 24 MÄRZ 20:00 Großer Saal

BACH, MATTHÄUS-PASSION
RIAS KAMMERCHOR
LA CETRA
GESANGSSOLISTEN
ANDREA MARCON Leitung
J. S. Bach, Matthäus-Passion BWV 244

FR 27 MÄRZ 20:00 Mozart Saal

ALEXEI VOLODIN Klavier
Werke von Scarlatti, Prokofjew, Chopin und Schumann

APRIL 2015
MO 13 APR 20:00 Großer Saal

DIANA DAMRAU Sopran
DEUTSCHE STAATSPHILHARMONIE
RHEINLAND-PFALZ
PAVEL BALEFF Leitung
Arien aus Opern von Verdi, Bellini, 
Donizetti und anderen

SA 18 APR 20:00 Großer Saal

WIENER PHILHARMONIKER
CHRISTOPH ESCHENBACH Leitung
CHRISTIAN TETZLAFF Violine
Werke von Brahms

MO 20 APR 20:00 Mozart Saal

ENSEMBLE MODERN
HOLGER FALK Bariton
Werke von Webern, Kyburz und Schönberg

MO 27 APR 20:00 Großer Saal

REINHOLD FRIEDRICH Trompete

MARTIN LÜCKER Orgel
„Eine italienische Reise“ 
Werke von Corelli, Fantini, Frescobaldi, Legrenzi, 
Liszt, J. S. Bach, Scelsi und Vivaldi sowie die Urauf-
führung eines neuen Werks von Karola Obermüller 
für Trompete und Orgel

MO 27 APR 20:00 Mozart Saal

RAFAŁ BLECHACZ Klavier
Werke von J. S. Bach, Beethoven und Chopin

DI 28 APR 20:00 Großer Saal

NEW YORK PHILHARMONIC
ALAN GILBERT Leitung
Werke von Strawinsky, Ravel und Strauss

MAI 2015

SA 02 MAI 20:00 Großer Saal

SYMPHONIEORCHESTER DES
BAYERISCHEN RUNDFUNKS
ANDRIS NELSONS Leitung
LANG LANG Klavier
Werke von Tschaikowsky und Schostakowitsch

SO 31 MAI 19:00 Großer Saal

PHILHARMONIA ORCHESTRA
LONDON
ESA-PEKKA SALONEN Leitung
Werke von Beethoven und Sibelius

JANUAR 2015
SO 11 JAN 18:00 Großer Saal

1822-NEUJAHRSKONZERT
JUNGE DEUTSCHE PHILHARMONIE 
DENNIS RUSSELL DAVIES Leitung
JULIAN STECKEL Violoncello
Werke von Ives, Gulda, Bartók und Copland

MI 14 JAN 20:00 Großer Saal

SIMÓN BOLÍVAR SYMPHONY
ORCHESTRA OF VENEZUELA
GUSTAVO DUDAMEL Leitung
Das Programm wird noch bekannt gegeben.

FOKUS
ANDRÀS SCHIFF

DO 29 JAN 20:00 Großer Saal

CAPPELLA ANDREA BARCA
ANDRÁS SCHIFF Klavier und Leitung
Werke von Beethoven, Schubert und Mozart

SA 31 JAN 20:00 Mozart Saal

KAMMERMUSIK MIT
ANDRÁS SCHIFF
MITGLIEDER DER CAPPELLA ANDREA BARCA
ANDRÁS SCHIFF Klavier
Werke von Schubert, Dvořák und Mozart

FEBRUAR 2015
SO 01 FEB 20:00 Großer Saal

ANDRÁS SCHIFF Klavier
Werke von Mozart, Beethoven, Haydn und Schubert

SO 08 FEB 19:00 Großer Saal

BAMBERGER SYMPHONIKER
JONATHAN NOTT Leitung
RENAUD CAPUÇON Violine
Werke von Mendelssohn und Debussy

SA 14 FEB 20:00 Großer Saal

KONINKLIJK CONCERTGEBOUW-
ORKEST
MARISS JANSONS Leitung
GENIA KÜHMEIER Sopran
Werke von Strauss und Mahler

FR 20 FEB 20:00 Großer Saal
Deutsche Börse Young Classix 

WASEDA SYMPHONY ORCHESTRA
KAZUFUMI YAMASHITA Leitung
Werke von Strauss und Ishii

MÄRZ 2015
MO 02 MÄRZ 20:00 Großer Saal

ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA
NAZIONALE DI SANTA CECILIA
SIR ANTONIO PAPPANO Leitung
LISA BATIASHVILI Violine
Werke von Dukas, Sibelius und Mussorgsky

SA 07 MÄRZ 20:00 Mozart Saal

PHILIPPE JAROUSSKY Countertenor

JÉRÔME DUCROS Klavier
Mélodies françaises
Lieder von Debussy, Fauré, Hahn und anderen

MO 09 MÄRZ 20:00 Mozart Saal

ENSEMBLE MODERN
JOHANNES KALITZKE Leitung
Slowenisch-deutsches Programm mit neuen Werken 
von Šenk, Žuraj, Globokar, Kalitzke und Obermüller

FOKUS
ZWISCHENTÖNE

DO 19 MÄRZ 20:00 Mozart Saal

ANOUSHKA SHANKAR Sitar
Ein Abend mit klassischen indischen Ragas

FR 20 MÄRZ 20:00 Mozart Saal

VOM ORIENT ZUM OKZIDENT
Dialog der Kulturen im Mittelmeerraum 
HESPÈRION XXI
JORDI SAVALL Streichinstrumente, Leitung

FOKUS
CAROLIN WIDMANN

MI 12�/�DO 13�/�FR 14 NOV
19:00 Museum für Moderne Kunst Frankfurt

LETZTE FRAGEN
Musik und Bildende Kunst im MMK
CAROLIN WIDMANN Violine
Werke für Violine solo von Kurtág, J. S. Bach, 
Feldman und Biber sowie Werke von Webern, 
Brahms und Crumb für Violine und Klavier 
(mit Florent Boffard, Klavier)

SA 15 NOV 20:00 Mozart Saal

CAROLIN WIDMANN Violine

MARIE-ELISABETH HECKER Violoncello

ALEXANDER LONQUICH Klavier
Werke von Schubert, Brahms und Beethoven

SO 16 NOV 20:00 Großer Saal

AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN
CAROLIN WIDMANN Violine und Leitung
Werke von Graun, Pisendel, Mozart, C. P. E. Bach, 
W. F. Bach und J. S. Bach

DI 18 NOV 20:00 Großer Saal

KONSTANTIN WECKER

SO 23 NOV 19:00 Großer Saal

LES SIÈCLES
FRANÇOIS-XAVIER ROTH Leitung
ANNA CATERINA ANTONACCI Sopran
Werke von Berlioz

DO 27 NOV 20:00 Mozart Saal

DANIIL TRIFONOV Klavier
Werke von J. S. Bach, Beethoven und Liszt

SO 30 NOV 16:00 Mozart Saal

MEISTERKLASSE LEV NATOCHENNY
Interpreten und Programme werden noch 
bekannt gegeben.

DEZEMBER 2014

DO 04 DEZ 20:00 Großer Saal

BACH, H-MOLL-MESSE
BALTHASAR-NEUMANN-CHOR UND -ENSEMBLE
THOMAS HENGELBROCK Leitung
Die Solisten werden noch bekannt gegeben.
J. S. Bach, Hohe Messe h-Moll BWV 232

SA 06 DEZ 20:00 Großer Saal

GEWANDHAUS ORCHESTER
ANDRIS NELSONS Leitung
BAIBA SKRIDE Violine
Werke von Bartók, Prokofjew und Strawinsky

DI 09 DEZ 20:00 Großer Saal
JAZZnights

CASSANDRA WILSON

MO 15 DEZ 20:00 Mozart Saal

ENSEMBLE MODERN
ILAN VOLKOV Leitung
Porträt Nicolaus A. Huber zum 75. Geburtstag

FR 19 DEZ – FR 09 JAN Großer Saal

WE WILL ROCK YOU 
Das Original Musical von Queen und Ben Elton

MI 17 DEZ – SA 20 DEZ Mozart Saal

DER RÄUBER HOTZENPLOTZ 
Musikalische Räuberjagd nach dem Buch von Otfried 
Preußler mit Musik von Johann Strauß und anderen
Für Kinder ab 5 Jahren

SEPTEMBER 2014
SO 07 SEPT 19:00 Großer Saal

SÄCHSISCHE STAATSKAPELLE
DRESDEN
CHRISTIAN THIELEMANN Leitung
GIDON KREMER Violine
Werke von Gubaidulina und Bruckner

MUSIKFEST OPUS 131
AUFBRÜCHE IN DER MUSIK

ERÖFFNUNGSTAG: SO 21 SEPT 
11:00 Großer Saal

FRANKFURTER OPERN- UND 
MUSEUMSORCHESTER
SEBASTIAN WEIGLE Leitung
DANIEL HOPE Violine
Werke von Korngold und Rott
Weiterer Termin: MO 22 SEPT, 20:00

14:00 Liszt Salon

REAKTIONEN AUF OPUS 131
Roundtable mit Musikern und Künstlern

15:00 Mozart Saal

GESPRÄCHSKONZERT
MIT DANIEL HOPE
DANIEL HOPE Violine
CHRISTOPHER PARK Klavier, u.a.

17:00 Albert Mangelsdorff Foyer

DAS QUARTETT DER KRITIKER
Berühmte Aufnahmen im Gespräch

19:00 Mozart Saal 

HAGEN QUARTETT
Werke von Mozart und Beethoven

MO 22 SEPT 18:45 Mozart Saal

AUFBRÜCHE IN DER MUSIK
Gesprächsreihe mit Künstlern und Experten 
Weitere Termine: DI 23 SEPT, FR 26 SEPT, 
SO 28 SEPT, DI 30 SEPT

MO 22 SEPT 20:00 Mozart Saal

„GRAN TORSO“ UND „IN IIJ.NOCT.“
staged by XAVIER LE ROY
QUARTETT DES KLANGFORUM WIEN
Werke von Lachenmann und Haas

DI 23 SEPT 20:00 Großer Saal

DIE DEUTSCHE KAMMER-
PHILHARMONIE BREMEN
PAAVO JÄRVI Leitung
FAZIL SAY Klavier
Werke von Beethoven, Mozart und Brahms

DI 23 SEPT 20:00 Mozart Saal

BETTINA HOPPE Sprecherin

CHRISTOPH GRUND Klavier, Elektronik

OLIVER REESE Szenische Leitung
Cage, Indeterminacy. Ninety Stories with Music

DO 25 SEPT 20:00 Mozart Saal

AMARYLLIS QUARTETT
Werke von Haydn, Berg und Beethoven

FR 26 SEPT 20:00 Großer Saal

HR-SINFONIEORCHESTER 
MARKUS STENZ Leitung 
MINGUET QUARTETT 
DMITRI LEVKOVICH Klavier
Werke von Skrjabin, Schönberg und Adès
Weiterer Termin: DO 25 SEPT 2014, 19:00

FR 26 SEPT 20:00 Mozart Saal

ANNETTES DASCHSALON
ANNETTE DASCH Sopran und Moderation
Die Gäste werden noch bekannt gegeben.

SA 27 SEPT 18:00 Albert Mangelsdorff Foyer

ARDITTI QUARTETT
Werke von Xenakis und Lachenmann

SA 27 SEPT 20:00 Großer Saal

LES MUSICIENS DU LOUVRE 
GRENOBLE
MARC MINKOWSKI Leitung
NILS MÖNKEMEYER Viola
Werke von Schubert und Berlioz
SO 28 SEPT 20:00 Großer Saal

BERLINER PHILHARMONIKER
SIR SIMON RATTLE Leitung
Werke von Schumann und Haas

MO 29 SEPT 20:00 Großer Saal

MARTIN GRUBINGER Percussion

THE PERCUSSIVE PLANET ENSEMBLE
Werke für Schlagzeug und andere Instrumente 
von Xenakis, Copland, Piazzolla, Bernstein, Camilo, 
Lincoln, Grubinger u. a.

ANOUSHKA
SHANKAR
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SAISON 2014/15
EIGENVERANSTALTUNGEN UND KOOPERATIONEN DER ALTEN OPER FRANKFURT

EINE ÜBERSICHT ÜBER DAS GESAMTE
PROGRAMM ALLER VERANSTALTER, 
PARTNER UND MIETER IN DER ALTEN OPER
FINDEN SIE AUF:

www.alteoper.de

INFORMATIONEN
UND BESTELLUNGEN
TELEFONISCHE BESTELLUNG DER
SAISONBROSCHÜRE UNTER: 069 1340 327

ALLGEMEINER VORVERKAUF:
TICKET-HOTLINE 069 13 40 400
ABO-SERVICE: 069 13 40 375

www.alteoper.de
www.frankfurt-ticket.de (auch per print@home) 
sowie an bekannten Vorverkaufstellen.

ANDRÀS SCHIFF
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Von männlichen Rangspielchen haben
Frauen keine Ahnung – und bleiben
deshalb außen vor. Seite 2

Nur wenige Studenten schaffen den
Abschluss in der Regelstudienzeit.
Woran liegt das? Seite 3

Z u den segensreichen Erkenntnis-
sen, mit denen uns die Forschung

bislang beglückt hat, gehört jene, dass
Glück immer relativ empfunden wird.
Das bedeutet, ob es mich glücklich
macht, wie ich bin und was ich besitze,
hängt vor allem davon ab, mit wem ich
mich vergleiche. Manch ein Zweitpla-
zierter der Olympischen Spiele von
Sotschi guckte derart unglücklich aus
der Wäsche, als wäre er gerade disqua-
lifiziert worden, weil die angepeilte
Goldmedaille um den Hals des Neben-
mannes baumelte: Mist, nur Silber!
Während der Blick des Drittplazierten
eher dem armen Tropf auf dem Blech-
Rang vier galt, von dem ihn oft nur
Wimpernschläge und Zehntelsekun-
den trennten: super, Bronze!

Mit wem sich deutsche Manager ver-
gleichen, ist nicht exakt belegt. Es wer-
den aber, zumindest wenn es um das
Gehalt geht, anscheinend sehr hohe
Maßstäbe angelegt, wie das Ergebnis
einer Umfrage unter 1200 Führungs-
kräften zeigt. Denn die Hälfte fühlt
sich unterbezahlt! Arme, unglückliche
Manager also, deren Leistung nicht an-
gemessen entlohnt wird. Sie fordern
mehr individuelle Zielvereinbarungen
– wenn diese erreicht werden, soll der
Rubel rollen. Dass dieser Fall eintritt,
steht für die Mehrheit außer Frage.

Bleibt die Frage, mit wem sich der
arme, einsame Glückspilz an der Spitze
vergleicht. Mangels Alternativen wohl
am besten mit sich selbst. Der Goldme-
daillengewinner unter den Führungs-
kräften heißt seit Jahren Martin Winter-
korn. Man muss sich den Vorstandsvor-
sitzenden des Autoherstellers Volkswa-
gen wohl als glücklichen Menschen vor-
stellen, obwohl er wegen eines Gehalts-
deckels im vergangenen Jahr „nur“ 14,5
Millionen Euro verdiente und damit
3 Millionen weniger als im Vorjahr.
Aber angesichts solcher Summen relati-
viert sich eben auch das Relativieren.

In diesem Jahr, so ist zu hören, könn-
te es ja bei Volkswagen mit den Boni
ein kleines Stück runtergehen. Vergli-
chen mit früheren Zeiten frustrierend.
Armer, reicher VW-Chef!

Kopf gerade, nicht wackeln Das Studium dauert zu lang

J
ürgen Stock hat immer viel gearbei-
tet. „Zu viel“, wie er kritisch in der
Rückschau sagt. Der Mann in klassi-
schem Hahnentrittblazer mit Brille

und konzentriertem Blick ist Physiker.
Nach seinem Studium in Freiburg fand er
eine Stelle bei einem Flugzeughersteller
in Süddeutschland. Dort hat er Karriere
gemacht, eine Zeitlang in Madrid gearbei-
tet und später in einem internationalen
Team das technische Controlling aufge-
baut. 18 Jahre lang war er Projektmana-
ger. Um sechs Uhr verließ er die Wohnung
und kehrte gegen 20 Uhr zurück, so sah
der typische Arbeitstag aus – „da ist man
einfach gebügelt“. Zeit für seine Frau und
seinen Sohn blieb kaum, geschweige für
sein Hobby Fotografieren. Inzwischen ist
Stock geschieden. Irgendwann war das ein-
fach zu viel, und er fühlte sich als ein Ge-
triebener im vielzitierten Hamsterrad.
Hinzu kam, so sagt er, dass die Abteilung
chronisch unterbesetzt war. Seine Bitten
nach mehr Mitarbeitern wurden abgewie-
sen. „Ich bin ins Burn-out gefallen.“ Er
wollte andere Konditionen, doch sein Vor-
schlag, künftig auf 30 Stunden in der Wo-
che zu reduzieren, wurde abgelehnt. Statt-
dessen schlug ihm der Arbeitgeber eine
Kur vor. Das aber würde nicht reichen, um
in einen vernünftigen Rhythmus zu fin-
den, davon war Stock überzeugt. „Ich hat-
te die Abfindung schon auf dem Konto
und beschloss, auszusteigen.“ Im Nachhi-
nein würde er das nicht mehr so machen.
„Das war schlecht vorbereitet, ich bin mit
dem Abfindungsvertrag falsch beraten
worden und hätte auf jeden Fall eine Alter-
native haben müssen.“ Drei Monate ging
er in eine psychotherapeutische Klinik in
seiner Essener Heimat. Wieder genesen,
wollte er zurück in den Raum München,
vor allem wegen seines Sohnes. Die Stel-
lensuche gestaltete sich schwierig. „Die
meisten Unternehmen rekrutieren Projekt-
management von innen heraus.“

In der Therapie habe er gelernt, dass er
sich „viel über den Job definiert und stabi-
lisiert“ hatte und künftig Grenzen stärker
erkennen und setzen sollte. „Die Bedin-
gungen, unter denen ich arbeiten möchte,
gucke ich mir genauer an.“ Zu sehr haben
ihn „mangelnde Vorausschau und man-
gelnde Vorgaben“ seiner Vorgesetzten be-
lastet. Der 54-Jährige ist skeptisch, was
die Nachfrage nach älteren Arbeitneh-
mern anlangt: „In der Wirtschaft wird be-
tont, man brauche Erfahrung, ich glaube
nicht, dass das ernst gemeint ist.“ Damit
meint er weniger die Frage des höheren
Gehalts, sondern die Angepasstheit. „Men-
schen mit Erfahrung können sie schwerer
führen, die müssen sie überzeugen.“ Er sei
jemand, der kritisch nachfragt, wenn ihm
Ungereimtheiten auffallen. „Ich lese die
Papiere auch, die auf meinem Schreibtisch
landen.“ Jürgen Stock engagiert sich bei
den Piraten. „Ich spiele mit dem Gedan-
ken, Politik nicht nur ehrenamtlich zu ma-
chen.“ Es klingt nüchtern, wenn er seine
Freundin zitiert. „Sie sagt: ,Du hast dich
nie unterkriegen lassen.‘“

D
ass sie nach Studium und Zusatz-
ausbildung einmal auf Hartz IV
angewiesen sein würde, hätte
sich auch Melitta Sauer nie vor-

stellen können. „Man gehört plötzlich zu
einer Randgruppe, viele empfinden
Scham“, sagt die Psychotherapeutin.
Nach dem Studium in Konstanz ist sie
durch ihren Freund nach Bayern gekom-
men. Zunächst arbeitete sie in einem
Münchener Institut, haderte aber mit zu
vielen unbezahlten Überstunden. Das än-
derte sich, als sie eine Anstellung in einer
psychosomatischen Klinik am Starnber-
ger See fand. Sieben Jahre lang erfüllte
die sinnvolle Tätigkeit sie mit Freude.
„Wir hatten einen sehr guten Patienten-
schlüssel und keine Massenabfertigung.“
Die Arbeitsbedingungen waren gut, die
wirtschaftliche Situation war es nach ei-
ner Gesundheitsreform nicht mehr. Die
kleine Klinik ging in Konkurs. „Ich wurde
quasi unverschuldet arbeitslos.“ Das war
bitter, die Krise hatte sich zwei Jahre lang
abgezeichnet, die Angestellten hofften,
bangten, „wir engagierten uns nach Kräf-
ten“. Geholfen hat das Melitta Sauer
nicht. Übrig blieben drei Psychologen, sie
als Jüngste und Kinderlose wurde als Ers-
te entlassen – sie hatte zu wenig Sozial-
punkte. Die Zeit hat die damals 41 Jahre

alte Singlefrau in unguter Erinnerung.
„Das war ein Oberstress und fast erleich-
ternd, als endlich Klarheit herrschte.“ Un-
ter dem Druck gab sie die Promotion auf,
die sie in Psychoonkologie begonnen hat-
te. Plötzlich hatte sie finanzielle Proble-
me, verlor nicht nur an Selbstvertrauen,
sondern auch an Status und bekam eine
erste Ahnung davon, „dass der Kampf um
die eigene Würde“ sie fortan begleiten
würde. „Durch die Insolvenz des Arbeitge-
bers haben wir unsere Gehälter nicht
mehr bekommen, das war schlimm.“ Sie
fragte in ihrer Bank nach einem Kredit
und musste sich dort anhören: Warum ha-
ben Sie keinen reichen Patienten geheira-
tet? Das Institut hat sie gewechselt, noch
heute schüttelt sie den Kopf über den
dummdreisten Kommentar.

In einer Klinik im Schwarzwald fand sie
eine neue Stelle und arbeitete mit Trauma-
patienten. Der Besitzer verstand sich
nicht mit dem Chefarzt, der Mediziner

ging, der neue Chef brachte seine Psycho-
logen mit. Abermals aus der Traum. Melit-
ta Sauer glitt in eine Depression. „Das ver-
nichtende Gefühl des Ausgeliefertseins an
den Arbeitgeber, die Wirtschaft, das
Schicksal wurde zentral. Obwohl ich mit
Depressiven gearbeitet habe, hätte ich mir
das nie so schlimm vorgestellt.“ Sie suchte
medizinischen Rat und fand schließlich ei-
nen Weg aus der Krankheit. Geholfen
habe ihr auch der Kontakt zum Pastoralre-
ferenten Mike Galen. Der Neuseeländer
ist Arbeitslosenseelsorger in München.
Durch ihn entstand eine Selbsthilfegruppe
arbeitsloser Akademiker. Melitta Sauer
wurde Gründungsmitglied, bot psychologi-
sche Workshops an. Heute gibt es den Ver-
ein Nea, Netzwerk für Hochqualifizierte
in prekärer Erwerbslage, der auf Hilfe zur
Selbsthilfe setzt, um wieder an eine Festan-
stellung zu gelangen. „Dort habe ich die
Chance bekommen, mich selbst handelnd
auszuprobieren“, formuliert die Psycholo-
gin. Das fatale Ich-kann-nichts-mehr-Ge-
fühl treibe sie nicht mehr um. „Ich konnte
meine Kompetenzen wieder aufbauen,
wieder in Bewerbungsgespräche gehen.“
Was sie dort erlebt hat, hört sich teils un-
terirdisch an. So wurde sie gefragt: Kön-
nen Sie denn wirklich wieder arbeiten, wo
Sie so lange arbeitslos waren? „Das war
vielleicht fürsorglich gemeint, ist aber am-
bivalent“, sagt die 54-Jährige, die sich täg-
lich ehrenamtlich für Nea engagiert. Sie
ist auf Stellensuche. Dass das Jobcenter
sie „bis in die Kontoauszüge hinein kon-
trolliert“, belastet sie. „Auf Dauer von
Hartz IV zu leben, das kann ich schon we-
gen der Rente nicht machen“, sagt die
freundliche, reflektiert wirkende Frau, die
vielen anderen Patienten aus Krisen gehol-
fen hat.

E
rfahrung ist etwas, woran es in
der Berufsbiographie ihres Nea-
Vereinskollegen Erich Utz eben-
so wenig mangelt. Der Jurist hat

zwar zwei Prädikatsexamen, aber keine
Karriere gemacht. Seine Fächer Krimino-
logie und Rechtsgeschichte, die er in Han-
nover und Düsseldorf belegte, sind in Bay-
ern für den Staatsdienst nicht gefragt.
„Das wusste ich damals nicht“, sagt Utz,
den es heimatverbunden wieder nach
München zurückzog. „Ich bin nun mal bo-
denständig und habe hier soziale Bindun-
gen, die meine Lebensqualität ausma-
chen.“ Er bewarb sich bei Kanzleien. Die
zehn Bewerbungen waren ernüchternd:
„Das erste Jahr sollte ich ehrenamtlich ar-
beiten, dann für ein geringes Gehalt, das
wollte ich nicht.“ Er eröffnete eine Kanz-
lei, übernahm Fälle im Familien- und
Wirtschaftsstrafrecht. „Ich hatte oft den
Eindruck, ich habe die verkehrte Partei
rausgeboxt. Dann waren die Klienten in
Südamerika, ohne mich zu bezahlen.“
Nach fünf Jahren und 50 000 Mark Außen-
ständen gab er auf. Über Wasser hielt er
sich damals mit Taxifahren und seinem
ersten Beruf. Denn nach dem Abitur hat-
te er eine Ausbildung zum Tanzlehrer ge-
macht, auch heute gibt er Kurse mit dem
Schwerpunkt bayrischer Volkstanz.

Danach folgten Jahresverträge, einer
nach dem anderen. Berufsbegleitend hat-
te er eine Ausbildung zum Immobilien-
fachwirt gemacht, bei einer Hausverwal-
tung „das Los eines Zeitarbeiters kennen-
gelernt“, stemmte ein Betriebsratsprojekt
für die evangelisch-lutherische Kirche,
war Organisationssekretär für die Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft.
All seine Stellen zu referieren ist ein Kapi-
tel für sich. Am Ende des befristeten Be-
schäftigungsverhältnisses fiel meist der
Satz: „Der Erich ist gut, aber wir können
ihn nicht weiterbeschäftigen, wir haben
keinen Etat.“ Der barocke Bayer berichtet
das relativ gelassen. Wohl auch, weil sei-
ne Frau verdient und er als Freiberufler
Kurse in Arbeits- und Sozialrecht und Ver-
braucherfragen gibt, für den Stadtrat kan-
didiert und sich in Vereinen engagiert.
Aber das ewige Bewerben zehrt, „man
wird es leid, die Chancen werden weni-
ger“. Das Wort vom Fachkräftemangel
fuchst ihn gewaltig: „Das heißt oft, dass
man nicht 100, aber 30 Mitbewerber hat.“

Arme
Manager

Von Sven Astheimer

Entlassungen sind zunächst einmal
ein Schock. Wer in einer solcher Situa-
tion zu einer Unterschrift gedrängt
wird – zum Beispiel unter einem
„Auflösungsvertrag“ –, macht schnell
Fehler. Deshalb sollte man sich in
diesem Fall immer ein paar Tage
Bedenkzeit erbitten. Diese Zeit kann
man auch dazu nutzen, um von einem
Anwalt oder der Rechtsberatung einer
Gewerkschaft abschätzen zu lassen,
ob man im Wege einer Kündigungs-

schutzklage dagegen vorgehen kann.
Die Klage muss innerhalb von drei
Wochen beim Arbeitsgericht einge-
reicht werden. Verliert man in der
ersten Instanz, halten sich die Kosten
noch im Rahmen: Vor den Arbeitsge-
richten zahlt jede Partei ihre eigenen
Rechtsvertreter selbst. Die Gerichts-
kosten orientieren sich am Streitwert
des Verfahrens und müssen allerdings
von der Seite übernommen werden,
die das Verfahren verliert.  cbu.

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Der passende Bewerber – 
und wie finden Sie ihn?
Die Wahrheit über die Stärke von 
Print- und Onlinemedien

Christian Hagedorn
Geschäftsführer
WESTPRESS

Kreativ-Allee
59069 Hamm

Telefon 02385 930-0
mlt2014@westpress.de

www.westpress.de

Mal ehrlich: Wie viele Bewerbungen müssen 
Sie sichten, um einen hoch qualifizierten 
Kandidaten zu finden? Meistens viel zu 
viele, oder?

WESTPRESS geht dieser Frage mit dem 
Medialeistungstest 2014 (MLT) auf den 
Grund. „Die einzige objektive Quelle zu 
Rückläufen von Personalanzeigen be-
leuchtet die Effizienz der Print- und Online-
medien bei Anzeigenschaltungen“, so 
Christian Hagedorn.

Die Qualität der über 4.000 Bewerbungen 
auf 18 Anzeigen in 76 Medien wurde in drei 
Gruppen klassifiziert. Um die Medien unter-
einander qualitativ vergleichen zu können, 
wurde für jede Position und für jedes Me-
dium ein bewerteter Durchschnitt gebildet.

Mit Fach- und Führungskräften
frühstücken

Die Ergebnisse der komplexen Studie zei-
gen, dass Print immer noch eine große Rolle 
spielt. Professionals durchforsten weiter-
hin auf „klassische“ Weise den Stellen-

markt, lassen aber auch Online nicht außer 
Acht. Die Kombi aus F.A.Z.-Stellenmarkt 
(F.A.Z. am Samstag und Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung) und aus FAZjob.NET
beispielsweise schneidet sehr gut ab: Ein 
erstklassiger Kandidat generiert sich aus 
gerade einmal sechs(!) registrierten Bewer-
bungen.

Crossmedia-Vorteile auf den 
Punkt gebracht:
� Wer Print nutzt, erreicht aktiv suchende 

und passive, wechselwillige Kandidaten
� Ihre Print-Anzeige suggeriert einen 

starken Auftritt (auch finanziell)
� „Print“ bedeutet heute auch multimediale 

Verlags-Präsenz
� Die Kombi aus Online und Print negiert 

bei durchdachter Planung eventuelle 
Streuverluste

Für das Gesagte gilt natürlich nur, dass Ihre 
Anzeige sowohl gestalterisch und textlich 
als auch technisch den modernen Anforde-
rungen genügt – und von Bewerbern wahr-
genommen wird. WESTPRESS greift Ihnen 
hierbei ebenfalls gerne unter die Arme.

Ein vernichtendes Gefühl

Jürgen Stock

NINE TO FIVE

Sie standen mitten im
Beruf und waren
gefragt. Von einem
Tag auf den anderen
war alles anders.
Drei Gespräche
darüber, wie die
Arbeitslosigkeit
Menschen verändert.

Von Ursula Kals

Melitta Sauer  Fotos Andreas Müller

Erich Utz

Gekündigt – was nun?

Inklusive
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Frau Straub-Kuri, wann haben Sie ent-
deckt, dass es den kleinen Unterschied
auch in der Kommunikation gibt?

Ich habe etliche Jahre im Bereich der
kognitiven Verhaltenstherapie und in der
Paar-Beratung gearbeitet. Die Missver-
ständnisse, die da zwischen Männern und
Frauen auftauchen, fand ich schon immer
hochinteressant. Im beruflichen Bereich
beschäftige ich mich seit über zwanzig
Jahren damit und habe festgestellt, dass
wesentlich mehr auf der nonverbalen Ebe-
ne stattfindet, als wir uns vorstellen.

Ist denn der private mit dem beruflichen
Bereich vergleichbar?

Das Spiel um den Rang – wer hat mehr
zu sagen, wer hat Macht – üben wir schon
im Kindergarten. Diese Spiele haben wir
genetisch in uns, und sie ziehen sich vom
Kindesalter bis ins Erwachsenenleben
hinein. Die Probleme verändern sich im
Laufe der Zeit, denn das Verhalten wird
ausgefeilter.

Sprechen Männer und Frauen in berufli-
chen Dingen denn eine ganz andere Spra-
che, oder ist es nur ein Dialekt?

Wenn wir nur von den Prototypen aus-
gehen, sind es tatsächlich zwei unter-
schiedliche Sprachen. Natürlich gibt es
Anpassungsmöglichkeiten. Es gibt Män-
ner, die sich nonverbal etwas femininer
ausdrücken, es gibt Frauen, die dies umge-
kehrt etwas maskuliner tun.

Wenn Männer und Frauen so unter-
schiedlich ticken, wie soll man denn ge-
mischte Teams als Chef ansprechen?

Da empfehle ich immer die Schrotla-
dung. Ich bringe das, was Männer verste-
hen können, und das, was Frauen verste-
hen. Ich mache eine klare Anweisung für
Männer und flechte hinterher für den
weiblichen Teil noch eine Feedback-
Schleife rein. Bei einem Mann kann ich
klar sagen: ‚Gehen Sie nach rechts.‘ Bei
einer Frau sage ich: ‚Gehen Sie nach
rechts. Ich denke, Sie haben nichts
dagegen.‘ Dann ist das für eine Frau in
Ordnung.

Warum sind gerade Rangsignale so wich-
tig im Berufsleben?

Frauen müssen verstehen, dass es eben
nicht nur um die fachliche Qualifikation,
sondern auch um all die Nuancen im Kom-
munikationsbereich geht. Das ist wichtig,
weil wir sonst die Anerkennung nicht be-
kommen. Die fachlichen Kenntnisse, die
in einer Führungsposition gefordert sind,
machen nur etwa 50 Prozent aus. Die an-
deren 50 Prozent bestehen im Ausdruck,
im Auftritt, im Charisma und in dem Be-
herrschen von Machtspielchen. Das ist lei-
der so – nicht nur in der Politik, sondern
auch in jedem Unternehmen.

Das heißt, die Frauen müssen sich än-
dern, nicht die Unternehmen?

Ganz klarer Appell: Die Frauen müssen
sich ändern. Stellt euch nicht als Opfer dar
und wartet darauf, dass sich die Unterneh-
menskultur ändert. Die ändert sich erst
dann, wenn ihr euch verändert. Ich rede üb-
rigens nicht davon, andere Menschen platt-
zumachen. Macht kann etwas sehr Positi-
ves sein. Mächtig ist jemand, der etwas be-
wirken kann. Aber das geht nur, wenn ich
die Machtkommunikation nutze.

Und wo fängt man an?
Mein wichtigster Tipp ist: Sucht euch

Vorbilder. Das sind Frauen, die so eine
Autorität, eine Eleganz und ein Charisma

ausstrahlen, dass man sie respektiert.
Schaut euch an, wie sie laufen, wie sie la-
chen, wie sie sich bewegen. Viele Frauen
haben sehr früh gelernt, eine devote Hal-
tung einzunehmen, vielleicht ein biss-
chen schüchtern sein. Aufrecht stehen,
Kopf gerade, nicht wackeln, Hände ruhig.
Das sind einfach Dinge, die man sich gut
abschauen kann.

Bei wem zum Beispiel?
Bei der Queen. Allein die Körperhal-

tung von der Frau, die Art, wie sie ihre Bli-
cke einsetzt und ihren Kopf dreht. Da
kann man viel davon lernen. Das ist für
mich ein Prototyp. Das trainiert man dann
vor dem Spiegel und in der Wirklichkeit,
um die Wirkung zu testen. Manchmal gibt

es aber Kleinigkeiten im Ausdruck, die
eine Änderung der inneren Einstellung er-
fordern. Die rührt dann meist von dem,
wo ich herkomme und was ich gelernt
habe. Wenn der Satz tief sitzt, dass Frauen
leise und zurückhaltend sein sollen, habe
ich Schwierigkeiten, etwas anderes umzu-
setzen. Wer auf solche inneren Widerstän-
de stößt, sollte mit einem professioneller
Coach an die tiefsitzenden Hindernisse ge-
hen. Aber in erster Linie ist es banal: Guck
dir was Gutes ab, probiere es aus!

Bekomme ich denn die Wirkung immer
so unmittelbar mit?

Ja. Sie sehen bei Menschen sofort, wo
die im Rang stehen. Da geht es übrigens
nicht darum, welchen Status die haben,

da geht es nicht um die Visitenkarten.
Dort kann Geschäftsführer draufstehen,
doch das ist etwas ganz anderes als der
Rang. Der wird immer von der Gruppe
vergeben. Machen Ihre Mitarbeiter Platz,
wenn Sie kommen, oder tun sie das
nicht? Nehmen Sie als Chef am Kopfende
Platz, oder sitzt da schon jemand? Es gibt
übrigens auch an einem runden Tisch ein
Kopfende. Da merkt man: Dort sitzt die
Person, die etwas zu sagen hat. Die muss
nicht laut sein und nicht dominant sein.
Es werden Entscheidungen gefällt, wenn
diese Person nickt. Man merkt sogar, wer
sich zurückhält, obwohl er etwas zu sagen
hätte – weil sich andere auf ihn beziehen.
Die anderen fangen erst an zu reden,
wenn diese Person nichts sagen möchte.
Es gibt auch Menschen, die einen hohen
Rang haben, obwohl sie den Titel gar
nicht haben. Das sind die grauen Eminen-
zen. Das sind die, die das letzte Wort ha-
ben, egal, wer da vorne sitzt. Die können
mit einer Geste das Ganze zum Kippen
bringen.

Was tue ich, wenn die Gruppe da nicht
mitspielt?

Komme ich in ein Unternehmen neu
rein, in dem Machtspielchen an der Tages-
ordnung sind, besteht die Gefahr, dass
mir die Gruppe schon in den ersten Tagen
den Rang abläuft. Wenn ich merke, dass
jemand auf dem Parkplatz steht, der mir
zugewiesen ist, muss ich einschreiten. Ich
muss zumindest deutlich machen, dass
ich es nicht akzeptiere. Es kann souverän
sein zu sagen: O.K., aber morgen ist der
Parkplatz frei. Aber ich muss signalisie-
ren, dass ich es gemerkt habe.

Was sollten Frauen tunlichst vermeiden?
Wenn Kaffee auf dem Tisch kippt, wer

greift zum Tuch und wischt ihn weg? Es
sind immer die Frauen. Der Mann macht
es nicht – und eine Frau, die einen hohen
Rang hat, macht es auch nicht. Putzen
und Nahrung bringen sind Tätigkeiten,
die signalisieren, dass jemand nichts zu sa-
gen hat. Aber es gibt Nuancen, die einen
großen Unterschied machen: Dann hängt
es davon ab, ob ich eilfertig Kaffee nach-
schenke oder ich großzügig sage: Ich gebe
Ihnen gerne noch eine Tasse Kaffee. Das
Interessante ist: Wenn das ein Mann
macht, steigt er meist im Rang – zumin-
dest bei Frauen.

Aber was tun die, die solche Machtspiel-
chen gar nicht mitspielen wollen?

In diesen Momenten spiegle ich immer
das Dilemma wider: Ich kann doch nicht
Respekt einfordern, wenn ich immer wie-
der signalisiere, dass man mich nach
rechts und links schieben darf. Ich kann
ja auch nicht auf einen Lehrstuhl pochen,
ohne einen Doktor gemacht zu haben.
Das ist gleichzusetzen mit einer berufli-
chen Qualifikation. Kommunikation und
Ausstrahlung – da müsste es eigentlich
ein Diplom drauf geben.

Das Gespräch führte Corinna Budras.

Spezialisiert auf
Frauen: Kornelia
Straub-Kuri ist
Geschäftsführerin
des Personalbera-
ters HMP Execu-
tive Search.

Foto privat

U nrichtige Spesenabrechnungen
sind in der betrieblichen Praxis

keine Seltenheit. Häufig nehmen
Mitarbeiter ihre arbeitsvertragliche
Pflicht, entstandene Spesen sorgfältig
und richtig gegenüber dem Chef abzu-
rechnen, auf die leichte Schulter. Ent-
weder delegieren sie die Abrechnung
an ihr Sekretariat und unterschreiben
dann das, was sie vorgelegt bekom-
men, „blind“. Oder sie rechnen nicht
zeitnah ab, sondern „sammeln“ zu-
nächst mal diverse Belege und können
sich dann bei der Abrechnung nicht
mehr an die genauen Reisedetails erin-
nern. Enthält die Spesenabrechnung
dann Angaben, die sich im Nachhin-
ein als falsch herausstellen und zur un-
berechtigten Auszahlung von Spesen
führen, kann das schnell den Job kos-
ten.

Dies musste erst vor kurzem ein
Flugkapitän erfahren, der seiner Ar-
beitgeberin die Reisekosten für eine
Reise von Frankfurt nach München in
Rechnung stellte. Auf dem Abrech-
nungsbeleg gab er an, mit dem Auto
nach München gefahren zu sein, und
rechnete dafür die angefallenen Kilo-
meter ab, obwohl er zu einem günstige-
ren Preis dorthin geflogen war. Gegen
die daraufhin arbeitgeberseitig ausge-
sprochene außerordentliche fristlose
Kündigung klagte er und verteidigte
sich unter anderem mit dem Hinweis,
nicht er, sondern seine Freundin habe
die Abrechnung ausgefüllt. Zudem sei
die Abrechnung nicht von ihm unter-
zeichnet gewesen. Etwaige darin ent-
haltene Fehler könnten ihm daher
nicht vorgeworfen werden.

Das sah das Bundesarbeitsgericht
anders (Az.: 2 AZR 994/12). Macht ein
Arbeitnehmer bei einer Spesenabrech-
nung bewusst falsche Angaben oder
hält die Unrichtigkeit der Angaben in
der Abrechnung für möglich und
nimmt sie billigend in Kauf, kann dar-
in eine erhebliche Pflichtverletzung lie-
gen, die den Arbeitgeber zum Aus-
spruch einer fristlosen Kündigung be-
rechtigt. Nach Ansicht der Bundesar-
beitsrichter gilt dies selbst dann, wenn
es sich um einen einmaligen Vorfall
und einen geringen Erstattungsbetrag
handelt. In einem solchen Fall komme
es entscheidend darauf an, ob der Mit-
arbeiter versehentlich falsche Anga-
ben gemacht oder bewusst und vorsätz-
lich gehandelt habe.

Reicht ein Mitarbeiter eine Spesen-
abrechnung ein, die er weder selbst aus-
gefüllt noch kontrolliert, noch unter-
schrieben hat, kann er dies nicht ohne
weiteres mit einem „Versehen“ ent-
schuldigen. Denn wenn er die Abrech-
nung trotzdem und mit dem Ziel ein-
reichte, dafür eine Kostenerstattung zu
bekommen, hat er in der Regel eine
Täuschung beziehungsweise Schädi-
gung seines Arbeitgebers billigend in
Kauf genommen und vorsätzlich ge-
handelt, urteilte das Bundesarbeitsge-
richt völlig zu Recht.

Doris-Maria Schuster ist Partnerin für Arbeits-
recht in der Kanzlei Gleiss Lutz in Frankfurt.

MEIN URTEILIm Gespräch: Kornelia Straub-Kuri, Kommunikationstrainerin

Klare Rangfolge: Im englischen Königshaus ist offensichtlich, wer etwas zu sagen hat.  Foto dpa

„Kopf gerade, nicht wackeln“
Kann mir wegen

Spesenabrechnungen
gekündigt werden?

Der große Unterschied – männliche und weibliche Rangsignale im Beruf

Quelle: Spielregeln der Führung, Kornelia Straub-Kuri/ F.A.Z.-Grafik Niebel

Anweisen

Fordern

Dozieren

Raum nehmen

Fester Händedruck

Bewusstes Abwenden

Gönnerhaftes Auftreten

Soziale Regeln einfordern

Sich bedienen lassen

Gewähren

Ermahnen

Fester Blick

Direkte Gesten

So benehmen 
sich Vorgesetzte

Männliche Kommunikation

wirkt als:

Weibliche Kommunikation

Wie Kommunikation wahrgenommen wird
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Strammstehen

Dienen

Tragen

Raum geben

Nicken

Geduckte Haltung

Bestätigen

Verbale Angriffe
Eigenlob
Behauptungen
Sprechen im Ich-Modus

Aufforderung zum
Wettkampf und sogar
schmeichelhaft

Bösartig
Agressiv
Angeberisch
Machtdemonstration
Persönlich verletzend

So benehmen 
sich Untergebene

So benehmen 
sich Vorgesetzte

So benehmen 
sich Untergebene

Kaffee nachschenken

Dauerlächeln

Kichern

Hohe, aufgeregte Stimme

Spielen mit dem Haar

Kopf leicht schräg halten

Blicken ausweichenHochgezogene Augenbraue

wirkt als:

Rückfragen
Entschuldigen
Zustimmen
Bestätigen
Sprechen im
Konjunktiv

Angebot, Nähe herzu-
stellen und ein kooperatives
Arbeitsklima zu schaffen

Unterwürfig
Unsicher
Anbiedernd

Zwischen Ostsee unndd Seeenppllaattttee wwweeerrdddenn
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Über 500 freie Stellen in  
allen Fächerkombinationen 
und Schularten auf  
www.lehrer-in-mv.de

Die Technische Fakultät besetzt im Department Chemie- und Bioingenieurwesen 
zum 1.10.2014 eine

W2-Professur für Projektmanagement
im Großanlagenbau
Die Stelle ist zunächst für sechs Jahre im Beamtenverhältnis auf Zeit zu besetzen. 
Eine Verstetigung im Rahmen der universitären Entwicklung ist angestrebt.
Zu den Aufgaben gehört, das Fachgebiet in Forschung und Lehre angemessen 
zu vertreten. Schwerpunkt der Forschung sind Grundlagen und Methoden des 
technischen Projektmanagements zur Errichtung und zum Betrieb großer Anlagen, 
beispielsweise aus der Energiewirtschaft oder der Verfahrenstechnik, sowie die 
Handhabung komplexer technischer Systeme, vernetzter Anforderungen und inter-
nationaler Projekte. Industrielle Erfahrung in der Führung großer Projekte wird 
ebenso vorausgesetzt wie eine einschlägige technische Basis in der Verfahrens-
technik oder Energiewirtschaft. Der oder dem Berufenen obliegt die Leitung des 
englischsprachigen Masterstudiengangs „Projektmanagement im Großanlagenbau“
mit starker Beteiligung in der Lehre – bevorzugt zu Themen des technischen 
Projektmanagements. Gewünscht ist außerdem ein Engagement in der Ausdehnung
der Lehre im beruflichen Weiterbildungsbereich.
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, päda-
gogische Eignung, Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen. Letztere
werden durch Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen nach-
gewiesen, die auch in einer Tätigkeit außerhalb des Hochschulbereichs oder im 
Rahmen einer Juniorprofessur erbracht sein können.
Die FAU besitzt das Berufungsrecht. Die beamtenrechtlichen Voraussetzungen für 
eine Ernennung richten sich nach Art. 10 BayHSchPG. 
Die FAU erwartet die Teilnahme an der akademischen Selbstverwaltung, das Enga-
gement zur Einwerbung von Drittmitteln und eine hohe Präsenz an der Universität 
zur intensiven Betreuung der Studierenden.
Die FAU verfolgt eine Politik der Chancengleichheit unter Ausschluss jeder Form 
von Diskriminierung. Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen werden ausdrücklich 
begrüßt.
Die FAU trägt das Zertifikat ,audit familiengerechte hochschule‘ und bietet Unter-
stützung für Dual-Career-Paare an.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (CV, Schriftenverzeichnis, Lehrerfahrung, 
Drittmitteleinwerbungen, beglaubigte Kopien von Zeugnissen und Urkunden) werden
bis zum 7.4.2014 an die Dekanin der Technischen Fakultät der FAU, Prof. Dr.-Ing. 
M. Merklein, Martenstraße 5a, 91058 Erlangen, erbeten.

www.fau.de

Wir sind einer der führenden Independent-Filmverleiher und
mit einem breiten Spektrum von Filmen im Bereich Kino,
Video und TV erfolgreich. Die mit dem Hahn!
Wir suchen zeitnah:

Mitarbeiter/in für den Bereich

Akquisition
Aufgaben:

Sie unterstützen die Geschäftsleitung bei der Film-
beschaffung, sondieren und bewerten Filmprojekte, analysie-
ren und beurteilen Drehbücher. Der Besuch der internationa-
len Filmmessen sowie deren Vor- und Nachbereitung gehören
ebenso zu Ihrem Aufgabenbereich wie die enge Zusammen-
arbeit mit unseren Vertragspartnern.
Anforderungen:

Sie haben eine abgeschlossene akademische Ausbildung und
mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Medien.
Sie sind engagiert und aufgeschlossen, verfügen über perfek-
te Englischkenntnisse, eine ausgeprägte Kommunikations-
stärke, Organisationstalent, Verhandlungsgeschick sowie ein
souveränes Auftreten. Eine zweite Fremdsprache (Französisch
oder Spanisch) und eine hohe Affinität zum Medium Film sind
erwünscht. Sehr gute EDV-Kenntnisse sind selbstverständlich.
Wir setzen Unabhängigkeit und Belastbarkeit voraus. Ihre
Tätigkeit ist mit Reisen verbunden und erfordert flexible
Arbeitszeiten.
Ihr Arbeitsplatz ist in Berlin, die Tätigkeit ist befristet.
Bitte senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung unter
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung gern per E-Mail an:

personal@tobis.de

Tobis Film GmbH & Co. KG

Personalabteilung

Kurfürstendamm 63, 10707 Berlin

AllCON bietet als Spezialist für Hausstaubmilben-Allergie und Neurodermitis 
ein überzeugendes Rundumkonzept. Seit über 14 Jahren arbeiten wir für 
den Fortschritt in der Allergieprävention. Hierbei steht für uns die Gesundheit 
des Menschen im Mittelpunkt.

Handelsvertreter (m/w)

Idealerweise sind Sie selbständiger Handelsvertreter und besuchen 
in den genannten Gebieten bereits Ärzte, Fachärzte und Allergologen
oder suchen eine neue Herausforderung auf selbstständiger Basis.
(Gerne auch Pharmareferenten im Ruhestand)

Ihr Anforderungsprofil

Wenn Sie zu einem erfolgreichen Verkaufsteam gehören wollen, dann 
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Post oder E-Mail an

AllCON GmbH
Frau Cornelia Bornemann
Vor dem Bardowicker Tore 49
D-21339 Lüneburg
bornemann@allcon-allergie.de
www.allergieprodukte.de

für niedergelassene Ärzte und Kliniken

Für den Ausbau unseres Außendienstes suchen wir bundesweit
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Zur Erweiterung unseres Laborteams suchen wir für den Bereich Immunolo-
gie und Klinische Chemie eine/n

MTLA / BTA / VMTA (w/m)
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arbeiten gerne in einem netten Team.

Wir bieten Ihnen nach fundierter Einarbeitung einen interessanten und verant-
wortungsvollen Arbeitsplatz im medizinischen Bereich bei leistungsgerechter 
Vergütung und ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis.

Wenn Sie sich dieser Herausforderung stellen möchten, richten Sie bitte Ihre 
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��������
�����&

Labor Mainz MVZ GmbH
Carl-Zeiss-Str. 41 B, 55129 Mainz

E-Mail: labor_mainz@syscomp.de

Viele Frauen verkaufen
sich unter Wert. Von
männlichen Rangspiel-
chen haben sie keinen
blassen Schimmer –
und bleiben deshalb
außen vor. Doch wer
Erfolg haben will,
muss sich ändern.
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F
ranz Hartmann will sich zum Stu-
dieren Zeit lassen, ganz bewusst.
„Ich habe mein Studium nicht des-
halb begonnen, um in sechs Se-

mestern eine Berufsausbildung auf dem
Papier zu haben, sondern weil ich ein An-
hänger der klassischen Universallehre
bin“, sagt der 29-jährige Student der Poli-
tikwissenschaften, der nebenher beim
Göttinger Institut für Demokratiefor-
schung jobbt und sich in ehrenamtlicher
Jugendarbeit engagiert. Seinen Masterstu-
diengang an der Universität Göttingen
sollte Hartmann laut Prüfungsordnung
am besten in vier Semestern abschließen,
mittlerweile steckt der Student schon im
sechsten Fachsemester. „Damit habe ich
persönlich überhaupt kein Problem“, sagt
Hartmann. Viel lieber investiere er Zeit in
Praktika oder einen Auslandsaufenthalt,
um möglichst viel Erfahrung in seiner Stu-
dienzeit anzusammeln.

Franz Hartmanns Weg ist eher die Re-
gel als die Ausnahme. Er verkörpert auch
nicht das, was man früher einen Bummel-
oder Langzeitstudenten nannte. Länger
zu studieren, als es vorgesehen ist, ist an
deutschen Hochschulen heute normal.
Wie das Statistische Bundesamt Anfang
Februar mitteilte, erwarben im Prüfungs-
jahr 2012 nur 39,3 Prozent aller Hoch-
schulabsolventen in Deutschland einen
Abschluss innerhalb der Regelstudien-
zeit. Mit anderen Worten: Noch nicht ein-
mal die Hälfte der Studierenden schafft
ihren Abschluss innerhalb des vom Bache-
lor-/Master-Systems vorgegebenen Rah-
mens. Was ist das für eine Regelstudien-
zeit, an die sich kaum jemand hält?

Je nach Fachbereich variiert die durch-
schnittliche Studiendauer teilweise erheb-
lich: So schaffen 90,5 Prozent der Verwal-
tungswissenschaftler, 52,7 Prozent der So-
zialpädagogen und 50,4 Prozent der Sozi-
alwissenschaftler ihren Abschluss inner-
halb der Regelstudienzeit. Kulturwissen-
schaftler wie Romanisten (28,8 Prozent)
oder Slawisten (26,3 Prozent) dümpeln
hingegen weit unterhalb des Durch-
schnitts herum. Bei Wirtschaftswissen-
schaftlern liegt der Anteil der Absolven-
ten innerhalb der Regelstudienzeit bei
42,7 Prozent, bei Informatikern bei 31,5
Prozent. „Diese unterschiedlichen Werte
kommen dadurch zustande, dass die Fä-
cher unterschiedlich stark durchorgani-
siert sind“, erklärt Professor Frank Ziege-
le, Geschäftsführer des Centrums für
Hochschulentwicklung (CHE). Während
zum Beispiel in den Verwaltungswissen-
schaften der Studienverlauf relativ strin-
gent vorgezeichnet sei, würden Geistes-
wissenschaftler auch mal in andere Fä-
cher schnuppern oder ins Ausland gehen
und damit eben länger brauchen.

Dass die Mehrzahl deutscher Studieren-
der die Regelstudienzeit nicht einhält,
überrascht in der Hochschullandschaft
niemanden – und doch zieht die neuste

Studie des Statistischen Bundesamtes eini-
ge Ansätze der auf Effizienz getrimmten
Bachelor-Master-Reform grundsätzlich in
Zweifel: „Man muss sich der Frage stel-
len, ob das mit der Bologna-Reform ange-
strebte verschulte Lernen wirklich sinn-
voll ist“, fasst Matthias Jaroch, Sprecher
des Deutschen Hochschulverbandes, zu-
sammen. „Die Einführung von Bachelor
und Master war mit dem Ziel angetreten,
die Studienzeiten zu verkürzen. Die neus-
ten Zahlen belegen, dass dieses Ziel nicht
erreicht wurde.“ Bachelorstudiengänge

haben an deutschen Universitäten zu-
meist eine Regelstudiendauer von sechs,
an Fachhochschulen von meist sieben Se-
mestern. Masterstudiengänge haben eine
Regelstudiendauer von zwei bis vier Se-
mestern. „Es zeigt sich jetzt, dass ein Stu-
dium auch Freiheiten braucht und nicht
zu sehr reguliert werden darf“, sagt Ja-
roch.

Dabei war die Festlegung einer Regel-
studienzeit ursprünglich als Absicherung
für Studierende gedacht: Hochschulen
sollten ihre Studiengänge so konzipieren,
dass sie in der vorgegebenen Zeit bewäl-
tigbar sind und Hochschüler nicht wäh-
rend ihres Studiums die Streichung ihres
Faches aus dem Angebot der Universität
befürchten müssen. „Heute gilt die Regel-
studienzeit als Bringschuld der Studieren-
den, die in dieser Zeit fertig werden müs-
sen, weil sie sonst angeblich ihr Studium
verbummeln würden“, klagt Katharina
Mahrt, Vorstand des Freien Zusammen-
schlusses von Studentinnenschaften in
Deutschland (FZS). „Dieser Ansatz igno-
riert aber zum Beispiel die Studierenden,
die neben dem Studium zur Bestreitung
ihres Lebensunterhaltes arbeiten müssen,
oder Studierende mit Kindern.“

Wichtig ist die Regelstudienzeit aber
auch für Studenten, die Bafög bekom-
men. Denn die staatlich finanzierte Förde-
rung der Studienausbildung wird in der
Regel nur bis zum Ende der in den Prü-
fungsordnungen angesetzten Regelstu-
diendauer gezahlt. Wer darüber hinaus ge-
fördert werden will, muss einen Antrag
stellen, in dem triftige Gründe wie Krank-
heit oder Schwangerschaft für die Über-
ziehung der Regelstudienzeit nicht nur ge-
nannt, sondern auch belegt werden müs-
sen. Hat die Verzögerung einen anderen
Grund gehabt oder lässt sich ein gesetz-

lich anerkannter Grund nicht nachwei-
sen, so besteht nur die Möglichkeit, Stu-
dienabschlusshilfe zu beantragen und auf
Basis eines Volldarlehens gefördert zu
werden. Auch bei einem Rückzahlungser-
lass spielt die Regelstudienzeit eine Rolle:
Je schneller ein Studium beendet wurde,
desto weniger muss ein Absolvent von
dem teils als Darlehen, teils als Zuschuss
gezahlten Bafög-Betrag zurückzahlen. An-
gesichts der aktuellen Zahlen, nach de-
nen eine Überschreitung der Regelstu-
dienzeit den Normalfall darstelle, fordert
der Freie Zusammenschluss der Studen-
tinnenschaften eine Überarbeitung der
Bafög-Regularien: „Die maximale Förde-
rung des Bafög muss von der Regelstu-
dienzeit losgelöst werden, weil Studieren-
de sonst gegen Ende ihres Studiums unver-
schuldet in finanzielle Notlage geraten“,
fordert FZS-Vorstand Jan Cloppenburg.

Für Achim Meyer auf der Heyde, den
Generalsekretär des Deutschen Studen-
tenwerkes, wäre schon mit der Verlänge-
rung des Bachelor-Studiums von sechs
auf acht Semester ein vernünftiger An-
fang getan. „Die Stofffülle und der Ablauf
von Modulen muss so organisiert sein,
dass das Studium studierbar bleibt.“
Grundsätzlich offenbarten die aktuellen
Zahlen zur Studiendauer einen Zustand
der Fehlorganisation an den deutschen
Hochschulen, viele Lehrpläne seien über-
frachtet, sagt Meyer auf der Heyde.

Auch nach Meinung der Studierenden
liegt das Hauptproblem an der Über-
schreitung von Regelstudienzeiten in
mangelhaften Lehrplänen, die überarbei-
tet werden müssen. Da in der Statistik die
Hochschulen in Thüringen besonders
schlecht abschneiden, sahen sich dort an-
sässige Studierendenschaften veranlasst,
die Fehlplanungen ihrer Hochschulen of-
fenzulegen. Danach sei die Arbeitsbelas-

tung mit Pflichtveranstaltungen und Prak-
tika in Thüringen derart hoch, dass das
verlangte Pensum in der Regelstudienzeit
einfach nicht zu schaffen sei. „Das Kon-
zept der genormten Studiendauer ist aus
unserer Sicht überholt“, sagt Christian
Schaft, Sprecher der Konferenz Thürin-
ger Studierendenschaften. Es werde we-
der den Studierenden gerecht, noch könn-
ten die Hochschulen die notwendigen
Rahmenbedingungen zur Einhaltung der
Zeit bieten. Meyer auf der Heyde sieht die
Hochschulen deshalb nun in der Pflicht,
ihre Lehrpläne zu verlängern und auch
durch mehr Personal die individuelle Be-
treuung der Studierenden auszubauen.

Auch aus Sicht des Hochschulverban-
des wurden die Vorgaben der Bologna-Re-
form an den Hochschulen allzu bürokra-
tisch umgesetzt und durch den Verwal-
tungsapparat aufgepfropft, ohne die Reali-
tät der Studierenden zu berücksichtigen.
„Bislang wurden Probleme als Kinder-
krankheiten bagatellisiert. Die Zahlen zei-
gen jedoch, dass hier etwas geändert wer-
den muss“, sagt Jaroch, der ebenfalls die
Befreiung des Bachelors aus dem „Sechs-
Semester-Korsett“ für sinnvoll hält.

Keinen Grund für Schwarzmalerei
sieht hingegen der CHE-Geschäftsführer
Frank Ziegele. Für ihn ist das Hochschul-
system insgesamt auf einem guten Weg.
„Insgesamt liegen die durchschnittlichen
Studienzeiten heute weit unter den Zah-
len, die wir noch zu Zeiten des Diploms
hatten“, sagt Ziegele und verweist darauf,
dass der Anteil der Studienabschlüsse in-
nerhalb der Regelstudienzeit auf 77 Pro-
zent steige, wenn man zur Regelstudien-
zeit noch zwei Folgesemester hinzuzähle.
„Das ist ein relativ hoher Wert, der be-
legt, dass Studieren in Deutschland in
den vergangenen Jahren sehr viel effizien-
ter geworden ist.“

Am Ende der Doktorarbeit steht häu-
fig die Erfahrung, dass das Thema, das
einem selbst jahrelang wie der Mittel-
punkt der Welt vorgekommen war,
sonst kaum jemanden interessiert. Auf
der amerikanischen Internetseite
www.lolmythesis.com trösten sich
Doktoren mit Galgenhumor. Sie fas-
sen dort die Ergebnisse ihrer Arbeit
auf 140 Zeichen zusammen:

Wenn man Amphibien in heißes Was-
ser setzt, sieht man, dass Amphibien
heißes Wasser nicht mögen.
Fischereiwissenschaft, Oregon State University

Mark Rothko war ein Riesen-Arsch.
Theaterwissenschaften, Dickinson College

Es ist dein Ego, das dich dazu bringt,
online Dinge mit Freunden zu teilen.
Management, ESCP Europe College

Benachbarte Berge in Massachusetts
werden auch in 400 Millionen Jah-
ren noch benachbart sein.
Geologie, Amherst College

Ameisen können nur bis zu einer be-
stimmten Temperatur überleben.
Biologie, University of Arkansas

Männer sind besonders sexy, und die
Leute verkaufen ihre Werte für Geld.
Theaterwissenschaft, New York State University

Ich habe auf 372 Seiten alles gedeu-
tet, was Kafka mit den Dingen mein-
te, die er nie geschrieben hat.
Geisteswissenschaften, University of Louisville

Die Amerikaner haben immer mal
wieder über Napoleon gesprochen.
Geschichte, Penn State University

Stress ist schlecht, aber deshalb ver-
rückt zu werden ist noch schlimmer.
Gesundheitspsychologie, Brandeis University

Eines Tages wird es wohl Gamma-
Ray-Laser geben.
Ingenieurwissenschaften, University of South
California

Wer sich Schwule im Fernsehen an-
sieht, befürwortet mit höherer Wahr-
scheinlichkeit, dass sie heiraten dür-
fen.
Politikwissenschaft, Oklahoma State University

Die alten Römer hatten eine ziemlich
große Armee, wenn man alles berück-
sichtigt.
Alte Geschichte, Oxford University

Manchmal brauchen Diktatoren
auch Leute, die sie lieben.
Mount Holyoke College

Shopping Malls sind schöner mit ein
paar Plastikpalmen und Springbrun-
nen.
Kunstsoziologie, Fachhochschule Wien

Interessiert sich irgendjemand in der
Welt für die Wahlen in Georgien?
Nein, niemand. Niemals.
Humangeographie, Tbilisi State University

Schlechter Schlaf macht vergesslich.
Psychologie, Curtin University

Betrunkene Zebrafischembryonen
tun verrückte Dinge.
Medizingenetik, Queen Mary University
London

Entwicklungshilfe funktioniert nicht
wirklich.
Politikwissenschaft, University of Virginia

Gott ist böse.
Theologie, Moody Bible Institute (jagr.)

Gebt uns mehr Zeit für den Bachelor „Rothko war ein
Riesen-Arsch“
Doktorarbeiten in

140 Zeichen erzählt

Ihr Profil
Auf Basis Ihres Studiums haben Sie sich in der Praxis mit Begeiste-
rung der systematischen Analyse von Strukturen und Geschäfts-
prozessen gewidmet. Sie verfügen bereits über eine mehrjährige
Berufserfahrung in der Revisionsabteilung eines Unternehmens,
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder Unternehmensbera-
tung. Sie überzeugen durch Ihr strukturiertes Vorgehen, Ihre
außergewöhnliche Auffassungsgabe und Ihre ausgeprägte
Lösungskompetenz. Dabei fällt es Ihnen leicht, Optimierungsansät-
ze zu erkennen, komplexe Sachverhalte prägnant darzustellen und
damit Verbesserungspotenziale zu erzielen. Ihre guten Kommuni-
kations- und Präsentationsfähigkeiten sowie Ihre Durchsetzungsfä-
higkeit und Personalführungskompetenz verhelfen Ihnen jetzt zum
nächsten Karriereschritt in eine Managementposition.

Unser Klient
Wir sind ein international erfolgreiches Großhandelsunternehmen
und sind in unserem Segment Marktführer in Europa. Zur weiteren
Professionalisierung unserer zentralen Strukturen suchen wir Sie
als Leiter Konzernrevision (m/w).

Ihre Aufgaben
> Entwicklung und Implementierung unternehmensweiter
Revisionsstandards

> Bewertung unternehmerischer Risiken
> Betreuung von (inter)nationalen Compliance Projekten
> Führung eines kleinen Revisionsteams

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser
Berater Jochen Becker unter der Referenz F140036 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Karriereschritt in Managementfunktion

Leiter Konzernrevision (m/w)
Expandierendes Großhandelsunternehmen
Marktführerschaft in Europa – ca. 1.700 MA

 Erst informieren!

Ihr Profil
Sie arbeiten bereits seit einigen Jahren im Finanz- und Rechnungs-
wesen bei einem international ausgerichteten Unternehmen,
idealerweise in unserem Branchenumfeld, bei einem Pharma
Markenartikelhersteller oder bei einer Wirtschafts-/Steuerberatungs-
gesellschaft. Sie haben ein betriebswirtschaftliches Studium mit
Schwerpunkt Rechnungswesen/Controlling erfolgreich abgeschlos-
sen. Sie sind auch unter Einsatz datenbankgestützter Buchhaltungs-
software (AS 400) bilanzsicher und darüber hinaus mit der Planung/
Budgetierung/Reporting inkl. entsprechender IT-Anwendungen
vertraut. Sie sprechen gut Englisch und/oder Französisch.

Unser Klient
Wir sind die deutsche Vertriebsgesellschaft eines international

operierenden, französischen Kosmetikkonzerns mit Vertrieb in
Apotheken. Mit unseren bekannten und hochwertig wirksamen
Marken befinden wir uns auch in Deutschland in einem Prozess
stetiger Wachstumssteigerung.

Ihre Aufgaben
> Alle Bereiche des Finanz- und Rechnungswesens/Control-
ling eines Handelskonzerns

> Erstellen der Jahres-/Halbjahresabschlüsse nach HGB und
IFRS – monatliches Reporting

> Zahlungsverkehr, Liquiditätsentwicklung, Personaladminist-
ration incl. Gehaltsabrechnung sowie allgem. Verwaltung
incl. IT

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Kai Zittlau unter der Referenz F140042 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

Leitung des Finanz- und Rechnungswesens

Financial Controller (m/w)
deutsche Vertriebsgesellschaft
eines französischen Kosmetikkonzerns

 Erst informieren!

Anteil der Absolventen innerhalb der 
Regelstudienzeit (in Prozent)

Schnelle 
Verwaltungswissenschaftler

Verwaltungswissenschaften

Sonderpädagogik

Sozialwesen

Erziehungswissenschaften

Psychologie

Wirtschaftswissenschaften

Informatik

Kulturwissenschaften

Wirtschaftsingenieurwesen

Mathematik

Sozialwissenschaften

Politikwissenschaften

Rechtswissenschaften

Romanistik

Slawistik

Sport, Sportwissenschaften

90,5

52,7

50,4

48,2

48,0

42,7

34,8

34,7

34,1

33,1

32,4

31,5

28,8

28,8

26,3

23,9

Quelle: Statistisches Bundesamt, Februar 2014 / F.A.Z.-Grafik Piron

In der Regelstudienzeit
fertig zu werden ist
längst nicht mehr die
Regel. Studenten rufen
nach mehr Freiraum.
Um auch mal ein Buch
lesen zu können oder
für den Nebenjob.

Von Florian Vollmers



Die Fraunhofer-
Gesellschaft ist mit
67 Instituten und
23 000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern
eine der führenden
Organisationen
für angewandte
Forschung in Europa.

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE ist das größte Solar-
forschungsinstitut Europas. Mit unseren derzeit rund 1.300 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern betreiben wir anwendungsorientierte Forschung für die 
technische Nutzung der Solarenergie und entwickeln Materialien, Systeme 
und Verfahren für eine nachhaltige Energieversorgung.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n

In dieser Funktion tragen Sie die Verantwortung für Planung, Entwicklung 
und Betrieb der Gebäude sowie der labor- und haustechnischen Infrastruktur 
des Instituts in enger Abstimmung mit den wissenschaftlichen Abteilungen. 
Unsere Labor- und Arbeitsplatzflächen umfassen derzeit rund 25.000 m². 
Sie erwartet ein hoch innovatives und dynamisches Arbeitsumfeld sowie ein 
exzellent aufgestelltes Team.

Ihre Aufgaben:
- Verantwortung für die Liegenschaften sowie die technischen und infra-
 strukturellen Einrichtungen des Instituts
- Fach- und Personalverantwortung für derzeit ca. 40 Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter der Technischen Dienste
- Projektmanagement für laufende sowie Planung und Realisierung neuer 
 Vorhaben
- Entwicklung und Begleitung individueller Laborkonzepte
- Auswahl, Anleitung und Steuerung externer Planungs- und Architekturbüros
- Verantwortung für die Einhaltung und Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben
 sowie Auflagen aus dem Arbeits- und Umweltschutz und dem Baurecht

Ihre Voraussetzungen:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium im technischen Bereich oder vergleich-
 bare Qualifikation
- Idealerweise langjährige Berufspraxis in einer vergleichbaren Führungsposition,
 vorzugsweise im F&E-Umfeld
- Fachkenntnisse in den Bereichen Facility-Management, Laborinfrastruktur 
 und Arbeitssicherheit
- Solide Kenntnisse im Bereich öffentliches Vergaberecht
- Idealerweise langjährige einschlägige Projektmanagementerfahrung
- Führungskompetenz, Teamfähigkeit, Organisationstalent und Serviceorien-
 tierung

Allgemein: 
Wenn diese abwechslungsreiche und anspruchsvolle Herausforderung reizvoll 
für Sie ist, senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe 
Ihres frühestmöglichen Eintrittszeitpunkts und Ihrer Gehaltsvorstellung an:

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme 
Herr Dr. Holger Schroeter - persönlich
Heidenhofstraße 2
79110 Freiburg 
E-Mail: holger.schroeter@ise.fraunhofer.de

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung streng vertraulich. Unsere 
Vergütung richtet sich mit reizvollen Zulagenmöglichkeiten nach dem TVöD.

Kontakt: 
Fragen zu dieser Position beantwortet Ihnen im Vorfeld gerne: 
Herr Dr. Holger Schroeter, Kaufmännischer Direktor 
Telefon: +49 (0)761 4588-5668

Informationen über das Institut finden Sie im Internet unter:
http://www.ise.fraunhofer.de

Technische Leiterin/Technischen Leiter

Die Hochschule RheinMain mit ca. 10.000 Studierenden 
an den beiden Standorten Wiesbaden und Rüsselsheim ist 
eine der großen Fachhochschulen des Rhein-Main-Gebiets. 
Sie gliedert sich in die 5 Fachbereiche Architektur und Bau-
ingenieurwesen, Design Informatik Medien, Sozialwesen, 
Wiesbaden Business School und Ingenieurwissenschaften.

Gesucht wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein/e haupt-
�������	�
�

Dekanin/Dekan
für die Leitung des Fachbereichs 
Design Informatik Medien
am Studienort Wiesbaden
Kennziffer: DCSM-M-11/14

Die Dekanin/der Dekan wird vom Fachbereichsrat in der 
Regel für die Dauer von 6 Jahren gewählt. Wiederwahl ist  
möglich. Die Beschäftigung erfolgt in Form eines be-
fristeten Anstellungsverhältnisses unter Gewährung 
��������	��
�������������������������������������
Besoldungsgruppe WL2 HBesG zuzüglich einer Funk-
tionszulage.

Der Fachbereich Design Informatik Medien mit über 100 
Professoren und Mitarbeitern und ca. 2000 Studierenden 
in 10 Studiengängen aus den Bereichen Informatik, Innen-
architektur, Kommunikationsdesign und Medienwirtschaft 
deckt weite Teile des Medienbereichs in gestalterischer, 
technischer und wirtschaftlicher Hinsicht ab. Er ist einer 
der besonders forschungsstarken Fachbereiche der Hoch-
schule und betreibt u. a. ein Doktorandenkolleg für Informatik 
gemeinsam mit der Universität Frankfurt.

Die Dekanin/der Dekan leitet gemeinsam mit der/dem Pro-
dekanin/Prodekan und Studiendekanin/Studiendekan den 
Fachbereich gemäß §§ 45, 46 HHG und vertritt ihn gegen-
über dem Präsidium.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit abgeschlossenem 
Hochschulstudium und umfangreicher Berufs- und Manage-
menterfahrung, die den vielfältigen Aufgaben dieses Amtes 
gewachsen ist. Dies schließt insbesondere Erfahrung in der 
Personalführung und zumindest grundlegende Kenntnisse 
im Bereich Finanzen/Controlling ein. Wegen der zahlreichen 
internationalen Kontakte des Fachbereichs wird eine sichere 
Beherrschung der englischen Sprache erwartet. Darüber 
hinaus sind Erfahrungen in der Hochschul- oder Wissen-
schaftsverwaltung, Gremienerfahrung sowie weitere aka-
�����	����������������������������

Die Leitung dieses inhaltlich und personell sehr breit aufge-
stellten Fachbereichs stellt immer wieder neue spannende 
Aufgaben und bietet einer kreativen Persönlichkeit mit 
Teamgeist, Verhandlungsgeschick und sicherem Auftreten 
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn diese Aufgabe 
Sie reizt, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Auf weitere 
Fragen gibt Ihnen der Vorsitzende der Findungskommis-
sion, Herr Prof. Dr. Christoph Schulz gerne Auskunft (Tel. 
0171 /275 14 85).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Die Hochschule RheinMain strebt eine Erhöhung des Anteils 
���������������������������������������	�����������������
Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagefähigen Unter-
lagen richten Sie bitte unter Angabe der o. a. Kennziffer 
bis zum 04.04.2014 (maßgebend ist der Poststempel) 
an den  Pr
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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

Die LUKAD Holding GmbH & Co. KG mit Sitz im sauerländischen Werdohl ist ein inhaberge-

führtes Familienunternehmen. Durch ein hohes Maß an Kreativität und unternehmerischen

Fähigkeiten wurden Produkte und Leistungen entwickelt, die heute weltweit vertrieben werden.

Zurzeit beschäftigt die LUKAD Holding rund 2.500 Mitarbeiter in 24 Ländern.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt bieten wir eine globale und herausfordernde Führungsposition als

Global Chief Information Officer (m/w)
an unserem Standort Werdohl, NRW an.

Die Fachabteilung LUKAD-IT übernimmt die zentrale Betreuung für unsere internationalen Tochter-
gesellschaften mit SAP-Anwendungen sowie für die regional im Sauerland angesiedelten LUKAD-
Gesellschaften den Hard- und Software Service. Es werden zwei eigene Rechenzentren mit den
Hauptanwendungen SAP, MPDV/HYDRA und E-Mail betrieben. Security und non-SAP Anwendungen
werden ebenfalls zentral in der IT gesteuert.

Ihre Aufgaben

– Unternehmensstrategiekonforme Entwicklung der IT: Schnittstelle zwischen geschäftlichen An-
forderungen und technischen Möglichkeiten als professioneller Inhouse-Dienstleister für alle IT-
Anwendungen in der Gruppe

– Die LUKAD IT als Inhouse-Marke: verstärkte Kundenorientierung, Ausbau des Servicegedankens
mit einer aktiven Steuerung von Kundenbedürfnissen und Sicherstellung des günstigsten Preis-
Leistungs-Verhältnisses unter Berücksichtigung von Qualität, Kosten und Sicherheit

– Entwicklung einer vorausschauenden „digitalen Vision 2024“ und konsequente Ausrichtung des
Bereichs auf Best-Practice Benchmark

Ihr Profil

Für diese spannende Managementposition suchen wir Wirtschaftsinformatiker, -ingenieure, Betriebs-
wirte oder vergleichbarer Ausbildung, mit mindestens 10 Jahren Berufserfahrung sowie mit ausge-
prägter Führungskompetenz.
Außerdem sind Sie
– Gestalter, Unternehmensberater und Wissensmanager
– Exzellenter Mitarbeiter-Manager: fordernd, fördernd, motivierend, steuernd
– Interkulturell kompetent, mit globalem Verständnis, Arbeitsweisen und Methoden zu adaptieren
– Innovationstreiber: Starke Service- und Kundenorientierung mit ausgeprägter Kommunikation

Unser Angebot:

Sie arbeiten in einem modernen, zukunftsorientierten Unter-
nehmen und führen ein hoch motiviertes und engagiertes Team.
In dieser Funktion berichten Sie direkt an den geschäftsführenden
Gesellschafter. Ein zielgerichtetes Gehalt auf Grundlage eines
attraktiven Fixums gehört ebenso dazu wie dieser Position an-
gemessene Sozialleistungen.

LUKAD Holding GmbH & Co KG

Monika Nork-Bobel • Global Chief Human Resources Officer
Plettenbergerstr. 12b • D-58791 Werdohl • 02392/916-517

Weitere Infos und Wissenswertes unter www.lukad.com

Bewerbung bitte

in einer Datei per Mail:

meinezukunft@lukad.com

Der Ev.-luth. Kirchenkreisverband Hildesheim sucht möglichst zum 01.09.2014 eine/n

Leiterin/Leiter des Kirchenamtes Hildesheim

Das Kirchenamt in Hildesheim leistet Verwaltungshilfe für den Kirchenkreisverband Hildesheim sowie die beiden 
Kirchenkreise Hildesheim-Sarstedt und Hildesheimer Land-Alfeld mit ihren insgesamt ca. 120 Kirchengemeinden 
und drei Superintendenturen in den Bereichen Personalwesen, Haushalts- und Kassenwesen sowie Liegenschafts- 
und Bauangelegenheiten. Die Kirchenkreise sind Träger von insgesamt 48 Kindertagesstätten; der Verband ist 
Träger eines Diakonischen Werkes mit zahlreichen Beratungsstellen und Projektbereichen. Zum Verband gehören 
derzeit ca. 150 000 Gemeindeglieder. Im Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld gibt es im Rahmen einer landes-
kirchlichen Erprobungsregelung zwei ephorale Amtsbezirke. Das Kirchenamt unterhält zahlreiche Kooperationen 
mit privatrechtlich organisierten Einrichtungen u.a. im diakonischen und Bildungsbereich.

Die Stelle ist nach BesGr. A 15 KBBVG dotiert. Die Einweisung in die Planstelle ist abhängig von der Erfüllung 
der laufbahnrechtlichen Vorschriften. Die Stelle ist nicht teilzeitfähig. Bewerberinnen und Bewerber müssen 
über die Befähigung für den gehobenen nichttechnischen Dienst verfügen. Wohnsitz im Verbandsgebiet ist 
erwünscht. Der Besitz eines Führerscheins für PKW wird vorausgesetzt. Dem Amt stehen mehrere Dienst-
fahrzeuge zur Verfügung. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Vorausgesetzt wird die Mitgliedschaft in der evangelisch-lutherischen Kirche, Leitungserfahrung und 
Führungskompetenz in größeren Verwaltungseinheiten, sicherer Umgang mit doppischer und kameraler 
Haushaltsführung, Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit kirchlichen Strukturen, Sozialkompetenz, 
Kommunikations- und Verhandlungsgeschick, betriebswirtschaftliche und kaufmännische Kenntnisse 
sowie selbstverständlicher Umgang mit MS-Office-Produkten.

Die Aufgaben sind die Leitung des Kirchenamtes, die Betreuung und Beratung der Verbands- und Kirchen- 
kreisgremien und ihrer Gemeinden, Verhandlungen mit externen Kooperationspartnern in Städten und 
Landkreisen, die Entwicklung innovativer Konzepte für Strukturen kirchlicher Arbeit, die Finanz- und 
Budgetplanung für ein Haushaltsvolumen von ca. 7 Millionen Euro sowie die Kaufmännische Leitung von 
Kindertagesstätten und Diakonie- und Tagespflegeeinrichtungen.

Träger des Kirchenamtes ist der Kirchenkreisverband Hildesheim. Wir bieten für die gemeinsame Arbeit 
ein modernes Kirchenamt und gute Infrastruktur, qualifizierte Bereichsleiter mit hoher Motivation, eine 
kompetente Mitarbeiterschaft und zahlreiche engagierte Ehrenamtliche.

Eine aussagekräftige Bewerbung erwarten wir bis zum 15. April ausschließlich an den Vorsitzenden des 
Kirchenkreisverbandes

  Herrn Superintendent Christian Castel 

   Kirchplatz 3, 31008 Elze, Telefon (0 50 68) 55 67

   E-Mail: sup.elzel@evlka.de

Informationen erteilen außerdem:  Superintendent Helmut Aßmann  Superintendentin Katharina Henking 
  Telefon (0 51 21) 9 18 74-50  Telefon (0 51 81) 9 32 17 
  E-Mail:  sup.hildesheim@evlka.de   E-Mail:  sup.alfeld@evlka.de 

Für die Leitung der Bauaufsicht Frankfurt suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine/n

Ltd. Baudirektor/in /
Ltd. Magistratsdirektor/in
BesGr. B 3 BesO 

In Frankfurt am Main entstehen wegweisende Bauwerke. Die Bauaufsicht ermöglicht 
diese Entwicklung unserer Stadt und wacht über die bauliche Sicherheit. Die Bauauf-
sicht ist Dienstleistungsagentur für Bauherren, Baubetreuer und öffentliche Stellen.

Die Bauaufsicht Frankfurt nimmt mit zurzeit 200 Mitarbeitern/-innen die Belange der 
Unteren Bauaufsichtsbehörde für den Magistrat der Stadt Frankfurt am Main wahr. Sie 
entscheidet über Verfahren nach der Hessischen Bauordnung und damit zusammenhän-
genden kommunalen und staatlichen Aufgaben, über den Vollzug der Stellplatzsatzun-
gen und stellt das gemeindliche Einvernehmen im Sinne des § 36 Baugesetzbuch her. 
Sie ist somit grundsätzlich die Anlaufstelle für Bauwillige in Frankfurt.

Wir erwarten: Dipl.-Ing. (TH/TU bzw. Master) Fachrichtung Stadtplanung oder Archi-
tektur (idealerweise jeweils mit dem Schwerpunkt Städtebau) oder Bauingenieur-
wesen (Hochbau) mit der Befähigung für den höheren technischen Verwaltungsdienst 
(Große Staatsprüfung) oder Befähigung für den höheren nichttechnischen Verwal-
tungsdienst; langjährige Berufserfahrung in einer Leitungsfunktion der öffentlichen 
Bauverwaltung, der Projektentwicklung, im Bereich Verwaltungsverfahren und im 
Umgang mit Investoren; fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung des 
öffentlichen Baurechts; Erfahrungen in der wirtschaftlichen und organisatorischen Ge-
staltung von Arbeitsabläufen und deren Umsetzung; Belastbare Führungspersönlichkeit 
mit sehr guten Verhandlungs- und Kommunikationsfähigkeiten mit unterschiedlichen 
Gesprächspartnern/-innen und -ebenen; Entscheidungsfreude und Durchsetzungsver-
mögen; Bereitschaft zur Weiterentwicklung von und möglichst Erfahrungen mit EDV 
gestützten Antragsverfahren und Dokumentenmanagementsystemen; nachgewiesene 
Führungskompetenz sowie hohe persönliche, soziale und interkulturelle Kompetenz; 
sicheres und verbindliches Auftreten.

Hinweise: Wir weisen darauf hin, dass nach § 19a Abs. 1 HBG die Stelle der Amts-
leitung zunächst im Beamtenverhältnis auf Probe übertragen wird. Die regelmäßige 
Probezeit beträgt 2 Jahre. Eine Verkürzung ist möglich; die Mindestprobezeit beträgt 
1 Jahr. Die Stadt Frankfurt strebt an, den Anteil von Frauen in diesem Bereich zu er-
höhen. Bewerbungen von Frauen werden daher besonders begrüßt. Es besteht grund-
sätzlich die Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung. Schwerbehinderte Menschen werden 
bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Bewerbungen von Menschen aller Nationa-
litäten sind ausdrücklich erwünscht. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Walter unter der Rufnummer (069) 212-35024 
zur Verfügung.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 31.03.2014 
unter Angabe der Kennziffer C6130/0002 an den:

Magistrat der Stadt Frankfurt am Main
Personal- und Organisationsamt – 11.62 –
Alte Mainzer Gasse 4, 60311 Frankfurt am Main

Für kluge Köpfe gibt es nicht den perfekten Job, sondern viele.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter
Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH 

Für die Fortsetzung unserer erfolgreichen Arbeit suchen 
wir ab sofort eine gestaltungsstarke und erfahrene 

Führungskraft als 

Bereichsleiter/in Betrieb 

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer 
Internetseite www.mvg-online.de. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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>>          job and career at CeBIT 

 10. - 14. März 2014

SMART CAREERS  

IN DIGITAL BUSINESS

>>    Treffen Sie attraktive Arbeitergeber 

 in Halle 9 bei job and career at CeBIT

>>   Finden Sie spannende Jobs unter  

 www.jobs.cebit.de 

job and career at CeBIT 2014 richtet sich zielgenau an  

IT-Experten und Informatiker. Fach- und Führungskräfte finden auf 

job and career Messen nicht nur neue Jobs, sondern auch Angebote 

zu persönlicher und beruflicher Weiterbildung, Karriereplanung oder 

Work-Life-Balance. 

Erfahren Sie mehr unter: 

––> www.cebit.jobandcareer.de

job and career Messen 2014 aufVeranstalter Unternehmensgruppe

Anwerbung, Auswahl und Entwicklung
für Vertrieb, Marketing und Einkaufspositionen

DE  |  NL  |  BE  |  FR  |  UK

Robo-LNG gehört zu Robo-Gas, ein 
innovatives und solides 
Familienunternehmen (1960). 
Robo-LNG wurde speziell gegründet 
für den Brennstoff der Zukunft: LNG. 
Robo-LNG hat über 50 Jahre 
internationale Erfahrung in der 
Lieferung von Flüssiggas, Bulktanks 
und Anlagen. Die Firmenzentrale ist in 
Nijkerk (NL). Das Unternehmen hat 
sich durch seine zentrale Lage und 
schnelle  Reaktionszeiten etabliert als 
namhafter Lieferant kryogener Gase in 
Europa. Die Stärke liegt in dem 
Full-Service-Konzept: sowohl Vertrieb, 
Transport und Wartung aus einer 
Hand. Für die neue Produktsparte LNG 
suchen wir einen:

Key Account Manager (m/w) LNG
Marktentwicklung - Umweltschonende Technik - Innovation

Anhand des Businessplans bearbeiten Sie für Robo-Gas die Zielkunden, große Industriekunden 
ohne Erdgasanschluß. Diese Kunden benutzen aktuell Dieselöl, Heizöl oder Propangas. Durch 
eine neue Technik ist Robo-Gas in der Lage, diese Anwendungen durch LNG zu ersetzen. Sie 
überzeugen den Kunden davon, dass dies nicht nur preisliche Vorteile bietet, sondern auch den 
CO2-Ausstoß deutlich reduziert. Dadurch haben Sie ein sehr interessantes Vertriebskonzept. Sie 
berichten an den Geschäftsführer.

Das Profil:
• Idealerweise haben Sie Erfahrung mit dem 
 Vertrieb von heizungstechnischen Anwendungen 
 an Großkunden, z. B. im Bereich Heizöl oder Diesel
• Sie sind als Pionier in der Lage, einen komplett 
 neuen Markt zu bearbeiten
• Sie sind selbstständig, haben eine 
 Hands-on-Mentalität und können auf 
 verschiedenen Ebenen kommunizieren
• Sie haben eine deutliche Affinität zu technischen 
 Produkten

Sie sind interessiert?
Dann bewerben Sie sich über www.veldegruppe.de. Weitere Auskünfte zu dieser Position mit 
dem Geschäftszeichen RGB141 erteilt Herr Remco Spooren, Rufnummer 0211 138 66 271. 
Weitere Informationen über Robo-LNG finden Sie unter www.robolng.de. Robo-Gas präsentiert 
sich unter www.robogas.nl/german.

Robo-Gas bietet Ihnen:
• ein sehr interessantes Vertriebskonzept 

mit einem umweltschonenden Produkt
• die Möglichkeit, ein neues Produkt 

und Unternehmen auf dem deutschen 
Markt zu etablieren

• Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb 
des Unternehmens

• den Freiraum, um Ihren Erfolg selbst zu 
gestalten

Iseco GmbH gehört zu dem 
Familienunternehmen Parex Group 
(NL) und ist seit 1973 auf dem 
deutschen Markt aktiv. Mit seinem 
Werk in Frankreich ist Iseco sehr 
international und innovativ aufgestellt. 
Iseco vertreibt Speisenverteil-Systeme 
mit dem Ziel, Speisen gut schmeckend, 
optisch ansprechend und gesund bis 
zum Gast der Gemeinschaftsverpflegung 
(Kliniken, Seniorenheime und 
Krankenhäuser) zu bringen. Alle 
Produkte werden von Iseco entwickelt, 
produziert und von eigenen Technikern 
gewartet. Dadurch können Kunden 
professionell und fachgerecht beraten 
werden. Für die Niederlassung in 
Offenburg suchen wir einen:

Managing Director (m/w)

Gastronomie • Problemlöser • Unternehmerisch denkend
Als Geschäftsführer/in sind Sie verantwortlich für den weiteren Ausbau der Firma 
Iseco in Deutschland. Sie verbessern die derzeitigen Abläufe und managen die 
interne Organisation, den Service und den Vertrieb. Sie leben Ihren Mitarbeitern 
(ca. 10) ein engagiertes und selbstbewusstes Auftreten vor und achten darauf, 
dass die Kommunikation sowohl intern als auch extern richtig läuft. Sie sind selbst 
auch 3-4 Tage in der Woche im Vertrieb tätig. Dadurch kennen Sie die Produkte 
in- und auswendig und sind in der Lage, Gründe für Probleme zu analysieren und 
diese schnell zu lösen. Sie berichten in dieser verantwortungsvollen Rolle an die 
Geschäftsführung in den Niederlanden. 

Das Profil:
• Analytisch stark, Fachhochschule oder 
 Universität 
• Erfahrung im Vertrieb von 
 erklärungsbedürftigen Produkten
• Erfahrung mit Gastronomie ist von Vorteil
• Englisch (Intercompany +) ist erforderlich, 
 Französisch wäre von Vorteil

Sie sind interessiert?
Dann bewerben Sie sich über www.veldegruppe.de. Weitere Auskünfte zu dieser 
Position mit dem Geschäftszeichen ISEC141 erteilt Herr Mark Schuiveling, 
Rufnummer 0211 138 66 271. Weitere Informationen über Iseco finden Sie unter 
www.iseco.eu/de. 

Iseco bietet:
• Innovatives Unternehmen
• Qualitativ hochwertige Produkte
• Ausgezeichneter Service
• Eine herausfordernde 

Möglichkeit, um eine Firma in 
Deutschland weiter zu etablieren

Anwerbung, Auswahl und Entwicklung
von unternehmerischen Führungs- und Vorstandspositionen

DE  |  NL  |  BE  |  FR  |  UK
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Geschäftszeichen: 11.1/2/03/2014

Das Sozialamt des Main-Kinzig-Kreises und das Kommunale Center 
für Arbeit –Jobcenter– Anstalt des öffentlichen Rechts (KCA) suchen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Leistungssachbearbeiterinnen/ 
Leistungssachbearbeiter 
im Bereich SGB XII und SGB II
Die Stellenausschreibung mit allen relevanten Informationen finden 
Sie unter: www.mkk.de – Aktuelles/Stellen oder www.kca-mkk.de – 
Nützliches/Aktuelle Stellenausschreibung

Zur Erweiterung unseres Laborteams suchen wir für die Auftragserfassung 
von Laboranforderungen in der Abteilung Eingabe ab sofort

Medizinische Fachangestellte in Teilzeit (w/m)
(Arbeitszeiten täglich von 15.00 Uhr - 19.00 Uhr)

sowie

Medizinische Fachangestellte in Vollzeit (w/m)
in der Abteilung Telefonzentrale, für die Übermittlung von Laborbefunden und 
Bearbeitung telefonischer Anforderungen.

���� ����	
��� ������ ����� ������������� ��� ���� ��
�
������� ����
��������
	���� �������� �����������  �
�
������� !�����"���
����� ���� ���#������"�� ����
arbeiten gerne in einem netten Team.

Wir bieten Ihnen nach fundierter Einarbeitung einen interessanten und verant-
wortungsvollen Arbeitsplatz im medizinischen Bereich bei leistungsgerechter 
Vergütung und ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis.

Wenn Sie sich dieser Herausforderung stellen möchten, richten Sie bitte Ihre 
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Labor Mainz MVZ GmbH
Carl-Zeiss-Str. 41 B, 55129 Mainz

E-Mail: labor_mainz@syscomp.de

Wir haben ein Ziel, 
welches Ziel haben Sie?
Toyota Material Handling ist der weltweit führende 
Hersteller von Flurförderzeugen. Unser Ziel ist es, 
dafür zu sorgen, dass die Waren unserer Kunden den 
Verbraucher pünktlich und zuverlässig erreichen. 
Hierfür geben wir jeden Tag unser Bestes.

Nachdem wir uns erfolgreich am deutschen Markt etabliert 
haben, ist unsere Strategie weiterhin auf Wachstum aus-
gerichtet. Daher suchen wir im gesamten Bundesgebiet 
qualifi zierte Verkäufer im technischen Außendienst sowie 
Führungskräfte im Vertrieb.

Setzen Sie sich mit derselben Leidenschaft für unsere Ziele 
ein und haben Sie Interesse an einer Beschäftigung bei 
Toyota Material Handling Deutschland? Dann fi nden Sie auf 
unserer Internetseite www.toyota-forklifts.de weitere Infor-
mationen über die Anforderungsprofi le, Ihre Entwicklungs-
chancen in unserem Unternehmen und den zuständigen 
Ansprechpartner.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Our vision – your career TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT UND BT SIND 
MARKEN VON TOYOTA MATERIAL HANDLING IN EUROPA.

Verkäufer im technischen Außendienst (m/w)
Führungskräfte im Vertrieb (m/w)

Bundesweit

MVZ im Süden von München, Ortho-
pädie und Chirurgie, sucht FA PRM, 

Handchirurg, Allgemeinchirurg, 

Unfallchirurg. Partnerschaft angestrebt. 
Zuschriften erbeten unter

29022053  F.A.Z.  60267 Ffm.

Finden Sie kluge Köpfe,
die zu Ihrem Unternehmen passen.
Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt.
Informationen unter Telefon (069) 75 91-34 00
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Der F.A.Z.-
Stellenmarkt
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Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET

wirkungsvoll verknüpfen. 
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 
 +49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de

Schwerpunktausgaben:

Ingenieure 5. und 6. April 2014
Handel 14. und 15. Juni 2014
Ingenieure 20. und 21. September 2014
Ärzte und Kliniken 25. und 26. Oktober 2014

Anzeigen-Sonderveröffentlichungen:

Marketing und Vertrieb 12. und 13. April 2014
Karriere in der Luft- und Raumfahrt 10. und 11. Mai 2014
Vision Pharma 24. und 25. Mai 2014
Forschung und Entwicklung 7. und 8. Juni 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 14. und 15. Juni 2014
Innovationsstandort Baden-Württemberg 19. und 20. Juli 2014

Weitere Informationen finden Sie unter www.faz.net/sonderthemen

Machen Sie Ihre Branche oder Region zum Thema. 
Mit einer Anzeige in unseren Sonderthemen.

Die FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH 
ist der Finanz- und Wirtschaftsfachver-
lag aus der F.A.Z.-Verlagsgruppe. In den 
vergangenen Jahren haben wir uns mit 
innovativen Publikationen und Fachver-

anstaltungen mit 10 bis 1500 Teilnehmern 
zu einem führenden Anbieter von B2B-
Informationsmedien in den Themenwelten 
Finanzen und Unternehmen entwickelt. 

 
Für den Standort Friedberg/Hessen suchen wir zur Verstärkung unseres Teams zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Junior Sales Manager (w/m) 
oder Sales Trainee (w/m)
(Kennziffer: 17/14)

Ihre Aufgaben

• Sie vertreiben crossmediale Produkte 
und Dienstleistungen einer erfolgreichen 
Finanzfachmarke mit marktführender 
Reichweite.

• Sie sind verantwortlich für die pro aktive 
Gewinnung von Neukunden – von der 
telefonischen Erstkontaktierung bis zum 
erfolgreichen Vertragsabschluss nach 
persönlicher Präsentation.

• Sie bauen langfristige Kundenbeziehun-
gen auf.

• Sie führen eigene Marktbeobachtungen 
durch und identifizieren neue Umsatz-
potenziale.

 
Was Sie auszeichnet

• Sie sind eine Vertriebspersönlichkeit mit 
hohem Leistungswillen.

• Sie verkaufen aus Leidenschaft.

• Sie verfügen über außerordentliche kom-
munikative Fähigkeiten und vereinen 
Kunden- mit Abschlussorientierung.

• Sie sind begeisternd und verbindlich.

• Sie haben eine abgeschlossene kaufmän-
nische Ausbildung oder alternativ ein 
betriebswirtschaftliches Studium erfolg-
reich abgeschlossen.

• Sie bringen Vertriebserfahrung mit und kön-
nen entsprechende Erfolge nach weisen.

• Sie haben sehr gute Englischkenntnisse in 
Wort und Schrift.

• Sie sind mit den gängigen MS-Office- 
Anwendungen vertraut.

• Abgerundet wird Ihr Profil durch ein 
 hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Belast-
barkeit und Teamfähigkeit.

 
Was Sie bei uns erwartet

Es erwarten Sie anspruchsvolle und ab-
wechslungsreiche Aufgaben in Festanstel-
lung mit einer leistungsgerechten Vergütung 
sowie eine langfristige und zukunftsorien-
tierte Perspektive in einem dynamischen 
Team. Haben Sie sich wiedererkannt? Dann 
sind wir gespannt auf Ihre aussagefähige 
Bewerbung über unser Online-Bewerbungs-
system mit Angabe Ihres Gehaltswunsches 
und dem frühestmöglichen Eintrittsdatum.

 
Jetzt online bewerben!

FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH –  
Ein Unternehmen der F.A.Z.-Verlagsgruppe

www.frankfurt-bm.com

Das Statistische Bundesamt ist der führende Anbieter qualitativ hochwertiger
statistischer Informationen über Deutschland.
Wir liefern die für die Willensbildung und die Entscheidungsprozesse in einer demo-
kratischen Gesellschaft notwendigen statistischen Informationen und garantieren die
Neutralität, Objektivität und wissenschaftliche Unabhängigkeit unserer Arbeiten sowie
die vertrauliche Behandlung der uns überlassenen Einzeldaten.
Unsere Leistungsfähigkeit beruht auf der innovativen Kraft, Kompetenz und Kunden-
orientierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir suchen regelmäßig in verschiedenen Abteilungen engagierte Mitarbeiter/-innen u.a.
der Fachrichtungen

Wirtschaftswissenschaft

Sozialwissenschaft

Verwaltungswissenschaft

(Wirtschafts-)Informatik

Mathematik

mit den Hochschulabschlüssen
Dipl.-Univ. oder Master bzw.

Dipl. (FH) oder Bachelor

Interessieren Sie sich für unsere Aufgaben?

Unsere aktuellen Stellenausschreibungen sowie Angebote zu Ausbildungsplätzen
finden Sie unter www.destatis.de – jobs. Bewerbungen können nur unter Angabe der
konkreten Kennziffer einer Ausschreibung entgegengenommen werden. Von Initiativ-
bewerbungen bitten wir abzusehen.

Für unsere Forschungsabteilung suchen wir ab sofort einen / eine 

Projektleiter/in Forschung
halbtags, befristet auf 24 Monate
Ihre Aufgaben
• Regionale und nati onale Werbewirkungsanalysen
•  Projektleitung und Koordination der Erhebungen und Analysen mit 

internen und externen Ansprechpartnern 
•  Konzeption, Fragebogenerstellung, Analyse von quantitativen 

Untersuchungen
•  Selbständige Erstellung von Marketing-, Präsentations- und  

Workshopunterlagen 

Ihr Profil
•  Studium der Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, 

Wirtschafts-/Werbepsychologie
•  Erste Berufserfahrungen sind wünschenswert. Idealerweise in 

einer Media-Agentur oder einem Marktforschungsinstitut
•  Erfahrung in der Betreuung von kontinuierlichen Erhebungen  

in der Umfrageforschung
•  Kenntnisse in deskriptiver und schließender Statistik und Methoden 

der empirischen Sozialforschung
•  Gute Kenntnisse und praktische Erfahrung mit Statistiksoftware SPSS
• Gute Kenntnisse der MS-Office-Programme
•  Gutes Zahlenverständnis und die Fähigkeit komplexe  

Zusammenhänge verständlich zu vermitteln

Unser Unternehmen
Die ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am 
Main ist der zentrale Marketing-Dienstleister der Zeitungsverlage. Durch 
Forschung, Planung und Beratung unterstützen wir Werbekunden und 
Agenturen mit praxisorientierten Dienstleistungen von der Media planung 
bis zur Werbewirkungskontrolle. 

Unser Ziel ist es, alle relevanten Zusammenhänge des Kommunikations-
prozesses zu verstehen und zu erklären, um so Marketing- und Mediaent- 
scheidern mit entscheidungsrelevanten Erkenntnissen zu unterstützen.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles 
Aufgabenspektrum. Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbungsunterlagen.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen mit Gehaltswunsch und Eintrittstermin  
entweder als PDF Dokument an potgeter@zmg.de oder als schriftliche 
Bewerbung an: 

Herrn Alexander Potgeter, ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft mbH 
& Co. KG, Darmstädter Landstraße 125, 60598 Frankfurt am Main

Der F.A.Z.-Stellenmarkt

Kluge Köpfe suchen keine Stelle. Sie suchen eine aus.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter 
Telefon (069) 75 91-34 00oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de
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Das Bewerbungsgespräch bei dem mit-
telständischen IT-Dienstleister war fast 
vorbei. Noch Fragen? Tobias Fritzsche 

hatte eine: Denn wie andere Bildschirmarbei-
ter auch plagten ihn häufi g Verspannungen 
im Nacken. Von einem Konkurrenzunterneh-
men hatte er gehört, dort würde regelmäßig 
ein Masseur vorbeischauen. Ob es das viel-
leicht auch in diesem Unternehmen gäbe? 
Nur in wenigen Branchen dürften sich Be-
werber heute trauen, derartige Anforderun-
gen zu stellen. Einen Masseur gab es freilich 
nicht – der neue Arbeitgeber aber sah in der 
Frage keine Unverschämtheit, sondern einen 
Ansporn. Über so einen Service könne man ja 
reden, wenn die Belegschaft daran auch ein 
Interesse habe.

Gute Diplom-Informatiker wie Tobias kön-
nen sich über blendende Aussichten freuen. 
Arbeitgeber stehen im Wettbewerb um die 
guten Kräfte. Also nehmen sie auch hohe 
Ansprüche in Kauf. Auch Volker Maiborn, 
Gesellschafter und Geschäftsführer des IT- 
und Software-Unternehmens MaibornWolff 
nimmt das für seine Firma in Anspruch. „Die 
Generation, die jetzt fertig wird, weiß, dass sie 
umworben wird. Die Ansprüche, die heute 
an uns gestellt werden, sind schon höher.“ 
Die Bindung der Mitarbeiter ist für Maiborn 
aber vor allem eine Frage der Arbeitskultur. 
„Es ist wichtig, sie in ihrer täglichen Arbeit 
wahrzunehmen, ernst zu nehmen und ihnen 
Freiräume zu lassen.“ Aber auch konkreter 
Zeitaufwand kann sich lohnen. Bewerbungs-
gespräche bei MaibornWolff belegen einen 
halben Arbeitstag, die regelmäßige Freitags-
runde mit Neuigkeiten aus dem Firmenge-
schäft verschlingt wöchentlich 60 Mannstun-
den. „Aber das kommt auf jeden Fall wieder 
rein; über eine niedrige Fluktuation, besseres 
Recruiting, den Stolz der Leute und bessere 
Motivation ist dieses Zeitinvestment sehr 
schnell wieder ammortisiert.“

Auch das Münsterländer Softwarehaus 
perbit will erstklassige Mitarbeiter an sich 
binden. Schon früh hat der Mittelständler 
verstanden, sich mit Familienfreundlichkeit 
einen Namen zu machen. Das Image ist längst 
auch bei Bewerbern angekommen und zieht 
Talente an: „Bei den letzten zehn Einstellun-
gen hat jeder nach Familienfreundlichkeit 
gefragt“, sagt Gesellschafter Wolfgang Witte. 
Darunter fallen nicht nur etwa die Babypause, 
sondern auch eine längere Reduzierung des 
Arbeitpensums. „Wir haben auch eine Reihe 
von Männern, die in Teilzeit gehen.“ Etwa ein 
Drittel der Mitarbeiter absolviert weniger als 
40 Wochenstunden. Auch für die Mitarbeiter-
massage ist das Unternehmen sich nicht zu 
schade. „Wir bieten ein breites Gesundheits-
programm. Zweimal in der Woche kommt 
zum Beispiel eine Physiotherapeutin vorbei.“

Beste Bedingungen also für Arbeitnehmer 
in einer Branche, die den Fachkräfteman-
gel schon zu spüren bekommt. Um so einen 
guten Eindruck zu erhalten, muss man aller-
dings die Richtigen fragen. Sowohl perbit als 

auch MaibornWolff haben in ihren Größen-
ordnungen im unabhängigen „Great Place 
to Work“-Wettbewerb gewonnen. Beide sind 
eher kleine Softwarefi rmen, die gute Fach-
kräfte erfolgreich über gute Arbeitsbedingun-
gen an sich binden. Deutlich komplexer wird 
das Bild, wenn man sich etwa mit Juan Carlos 
Rios-Antas von der IG Metall unterhält. Der 
Experte für Tarifpolitik verfolgt die Branche 
seit Jahren und sieht nicht nur gute Entwick-
lungen. „Da gibt es unglaubliche Unterschiede, 
je nachdem welche Jobs in der Branche wir 
betrachten.“ Kritisch beurteilt er die Entwick-
lung der Arbeitszeit. Trotz aller Diskussion um 
Work-Life-Balance sei die Zahl der Arbeiter, 
die mehr als 40 Stunden pro Woche leisteten, 
im letzten Jahr gestiegen. Immerhin kann er 
sich seit dem letzten Jahr über eine positive 
Entwicklung der Löhne freuen. „Die überwie-
gende Anzahl hat endlich mal wieder eine 
Entgelterhöhung erlebt.“ Infl ationsbereinigt 
ist es allerdings das erste Mal seit fünf Jahren, 
dass Rios-Antas den Trend deutlich beschei-
nigen kann. Und auch diese Entwicklung ist 
nicht einheitlich. Projektmanager in gehobe-
ner Funktion haben im letzten Jahr satte 6 
Prozent mehr verdient, Einsteiger im gleichen 
Job nur 0,8 Prozent.

Auch mit den Arbeitsbedingungen ist 
Rios-Antas noch lange nicht zufrieden. Dass 
einzelne Arbeitgeber kreative Wege fi nden, 
ihr Personal an sich zu binden, sage noch 
wenig über das Gesamtbild aus. Neben lan-
gen Arbeitszeiten bereite ihm die ständige 
Erreichbarkeit der Arbeitnehmer in der Bran-
che Sorgen. Schon im letzten Jahr hat die IG 
Metall die Maßlosigkeit in der IT-Arbeit kriti-
siert und „schützende Leitplanken“ gefordert. 
Rios-Antas konkretisiert: „Was passiert denn 
mit der Stunde im Feierabend, wo ich noch 
mal drei Telefonate führe, weil es drängt?“ Ein 
Recht auf Nichterreichbarkeit greife da nicht 
immer. Sehr viele Mitarbeiter hätten eben 
„eine unglaubliche Identifi kation mit ihrem 
Job“. Statt den Fachkräften einen Feierabend 
zu verordnen, an den sich viele ohnehin nicht 
hielten, schlägt er eine faire Entlohnung und 
Erfassung der Mehrarbeit vor. Wer auf diese 
Art Überstunden sammle, der solle auch mal 
das Wochenende verlängern dürfen.

WENIG KONKURRENZ 

FÜR SELBSTÄNDIGE

Die Gemengelage mag komplizierter sein, als 
sie angesichts fröhlicher Anekdoten oft klingt 
– dennoch können Berufseinsteiger in der 
Branche optimistisch in die Zukunft blicken. 
Auch Selbständige und Kleinstunternehmer 
wie Digital Performance aus Dresden beob-
achten die Marktentwicklung positiv. „Der 
Kundenkreis hat sich im Zuge der mobilen 
Software vergrößert, die Konkurrenz eher 
nicht“, freut sich Stephan Deutsch, einer der 
Inhaber. Die Nachfrage steige, gute Fachleu-
te würden dagegen nicht zahlreicher. Auch 
um seine Work-Life-Balance macht er sich 
keine Sorgen: Zeitmanagement sei für ihn 
eine Frage der Arbeitserfahrung. Immer an-
spruchsvollere Projekte forderten in seinen 
Augen nicht weiteres Wachstum, sondern 

„eine Zusammenarbeit zwischen diversifi zier-
ten Firmen – eine Firma baut die Desktop-
Anwendung, die andere den passenden Trei-
ber“. Solche fl exiblen Netzwerke sind in der 
Projektwirtschaft zukunftsfähig. Verschiedene 
Formen des Selbstmanagements sind für gute 
Fachleute längst eine attraktive Alternative 
zur Festanstellung. 2013 hat der Branchen-
verband Bitkom die Zahl der Freiberufl er auf 
80 000 geschätzt. Das bedeutet ein Wachstum 
um 20 000 Arbeitskräfte in zehn Jahren.

Über 900 000 Menschen sind in der Bran-
che beschäftigt. Noch schneller als die Zahl 
der Fachkräfte aber wächst das Stellenange-
bot. Auch Stephan Deutsch muss feststellen, 
dass „die Bewerberzahlen sichtbar gerin-
ger werden“. Unternehmen müssten sich in 
Zukunft besser wappnen, um gute Fachkräfte 
an sich zu binden. Frischgebackene Absolven-
ten hätten  dagegen gute Aussichten – wenn 
sie gute Arbeit leisten. „Fähige Leute heraus-
zufi ltern ist nach wie vor das Hauptthema. 
Zum Programmieren braucht man Veranla-
gung und ein wenig Talent, sonst wird man 
grandios scheitern“, mahnt Deutsch. Solide 
Arbeitsbedingungen und ein interessantes 
Tätigkeitsfeld blieben am Ende die entschei-
denden Faktoren. Auch für Tobias Fritzsche. 
Er hat sich für einen Arbeitgeber ohne Mas-
seur entschieden. Wohl fühlt er sich trotzdem.

FOTO GETTYArbeit zwischen Palmen gefällig? Um Fachkräfte zu werben und zu halten, setzt die ITK-Branche zunehmend auf ein gutes Betriebsklima. Wer heute einen Arbeitgeber sucht, darf einiges erwarten.

Karriere in der ITK-Branche

Und zweimal die 
Woche kommt der 

Masseur 
Die IT-Branche wird getrieben von Innovationen. 

Aber nicht nur Arbeitsmittel und -möglichkeiten 

bessern sich. Auch die Arbeit selbst.
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„Bei den letzten zehn 

Einstellungen hat jeder 

nach Familienfreund-

lichkeit gefragt.“ 
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S P I E L E R I S C H
Timo Ullmann startete als Spieleent-
wickler und ist heute ein angesehener 
Unternehmer. Seite C9

Beruf und Chance
C7

C E B I T
Vom 10. bis 14. März informiert die ITK-
Branche bei der Cebit in Hannover über 
Karrierechancen. Seite C8

Weltweit

weiterentwickeln

Beste Gründe für das Arbeiten bei Audi:

unter www.audi.de/karriere

Starten Sie jetzt Ihre Karriere bei Audi auf der CeBIT – vom 10. bis 14. März 2014.

Besuchen Sie uns in Halle 2, Stand Volkswagen Group IT
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Herr Kempf, was sind die aktuellen 
Trends auf dem IT-Arbeitsmarkt?

In Deutschland fehlen rund 39 000 IT-Spezia-
listen. Mit 16 000 gibt es rund die Hälfte der
offenen Stellen in unserer Branche selbst, die 
übrigen fehlen in Unternehmen aller anderen
Branchen – denn auch dort wird immer mehr 
IT eingesetzt, und es werden Spezialisten be-
nötigt. Den größten Bedarf gibt es dabei bei 
den IT-Unternehmen an Softwareentwicklern, 
in der übrigen Wirtschaft sind vor allem Ad-
ministratoren gefragt.

Wenn es so viele Stellen gibt, bekommt 
da jeder mit Kusshand einen Job?

So einfach ist es leider nicht. Die Unterneh-
men suchen angesichts der steigenden Kom-
plexität in der IT gutausgebildete Spezialisten 
für ganz bestimmte Anwendungsgebiete. So 
benötigen die Unternehmen, die auf der Suche 
nach einem Softwareentwickler sind, in 40 
Prozent der Fälle jemanden, der sich bestens 
mit Cloud Computing auskennt. Jedes fünfte 
sucht App-Entwickler oder IT-Sicherheitsex-
perten. Quereinsteiger, die in der Vergangen-
heit häufi g eine Karriere in der IT einschlagen 
konnten, haben es zunehmend schwer. Zwei
Drittel der Personalverantwortlichen in IT-
Unternehmen haben in einer Bitkom-Umfrage 
angegeben, künftig weniger Quereinsteiger 
beschäftigen zu wollen. In den großen Unter-
nehmen mit mehr als 500 Beschäftigten wol-
len sogar mehr als drei Viertel der Personal-
chefs auf Quereinsteiger verzichten.

Wer hat denn dann bessere Chancen 
in den Unternehmen?

Der klassische Weg in die IT ist eine Berufsaus-
bildung, etwa zum Fachinformatiker, oder vor 
allem aber ein Hochschulstudium. Aber auch 
da kommt es auf den richtigen Abschluss an 
– vor allem Master-Absolventen sind gefragt. 
Jedes zweite Unternehmen will künftig mehr 
IT-Spezialisten mit Master-Abschluss beschäf-
tigen. Duale Studiengänge, die stärker praxis-
orientiert sind, sind ähnlich gefragt. Klassische 
Bachelor-Abschlüsse haben es dagegen etwas 
schwerer, nur rund jedes dritte Unternehmen 
plant, diese Absolventen zu rekrutieren. Dabei 
muss es nicht unbedingt immer ein Informatik-
studium sein. Mit der entsprechenden Schwer-
punktsetzung können Ingenieur- oder natur-
wissenschaftliche Fächer ebenfalls eine gute 
Grundlage für eine Karriere in der ITK sein.

 Das Gespräch führte Bernd Kirchner.

Spezialisten gesucht

Drei Fragen zum Fachkräfte-

mangel in der IT an 

Dieter Kempf, Präsident des 

Branchenverbands Bitkom

I N F O R M A T I O N

Informations- und Telekommunikationstechnik 

liegt Ihnen? Dann informieren Sie sich über 

Karrierechancen bei der weltweit größten 

Messe für Informationstechnik Cebit. Sie fi ndet 

vom 10. bis 14. März 2014 auf dem Gelände 

der Deutschen Messe Hannover statt. Für 

Besucher öff net sie täglich von 9 bis 18 Uhr. 

Alle weiteren Informationen zur Cebit fi nden 

Sie unter www.cebit.de.

Neben rund 3500 anderen Ausstellern ist auch 

der Branchenverband Bitkom bei der Cebit 

vertreten: in Halle 4 die Stände C57 und A58. 

Schwerpunktthemen sind Industrie 4.0, Cloud, 

Big Data, Security und Mobile. Alle Informatio-

nen fi nden Sie unter www.bitkom.org.

Wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich in sozialen Netzwerken erfolgreich vermarkten
V O N  A N N E  F I S C H E R

Online netzwerken von A bis Z

AUFWAND Wenn es Ihnen „nur“ darum 
geht, unkompliziert einen (neuen) Job zu 
fi nden, dann ist der Weg über soziale Netz-
werke nur bedingt sinnvoll. Die Pfl ege des 
Ich 2.0 kostet Zeit und soll auch Spaß 
machen. Den macht es, wenn Sie Ihr Netz-
werk nicht als reine Stellenbeschaffungs-
maßnahme sehen, sondern zuallererst die 
Menschen, mit denen Sie Interessen teilen 
und sich austauschen möchten. Daraus 
kann mit Glück ein Jobangebot entstehen, 
eine Garantie gibt es dafür aber nicht.

BLOGS Google rankt Blogs aufgrund ihrer 
umfangreichen Inhalte weit oben in den 
Suchergebnissen. Alle Lisa Müllers und Paul 
Meiers, die sich wegen ihres Namens wie 
ein Goldfi sch in einem Sichtbarkeits-Hai-
fi schbecken fühlen, sollten also über einen 
eigenen Blog nachdenken. Dort können Sie 
sich generell individueller präsentieren und 
Ihre Kenntnisse weitergeben. Dank Blog-
Baukastensystemen mit vielen Design-Mög-
lichkeiten wie tumblr und Wordpress müssen 
Sie für einen visuell ansprechenden Blog kein 
Frontend-Profi  sein oder wochenlang Zeit 
und Nerven investieren.

ERLAUBT Dass Sie keine wilden Partyfotos 
im Netz veröffentlichen sollten, ist klar. Vor-
sicht ist aber auch bei subtileren Informatio-
nen geboten – etwa, wenn Sie beim Karrie-
renetzwerk Xing einen Nebenjob angeben, 
von dem Ihr Chef nichts weiß, obwohl er ihn 
genehmigen müsste. Auch die Floskel „neue 
Herausforderungen“ als Angabe bei „Ich 
suche“ kann in der Chefetage durchaus falsch 
interpretiert werden.

FREIZEITVERGNÜGEN Das Netzwerken – 
egal ob mit Freunden oder wichtigen
Branchenkontakten – ist generell Ihr Pri-
vatvergnügen, auf das Sie während Ihrer 
Arbeitszeit keinen Anspruch haben. Es sei 
denn, die private Nutzung des Internets ist 
im Arbeitsvertrag ausdrücklich gestattet 
worden. Für alle, die auch berufl ich netzwer-
ken müssen, empfi ehlt sich ein zweiter, rein 
berufl icher Account, den Sie im Zweifelsfall 
ohne Probleme offenlegen können, um zu 
beweisen, dass Sie damit arbeiten und nicht 
prokrastinieren.

URL Gelobt seien die schlauen Köpfe, die sich 
Kurz-URLs ausgedacht haben! So wird aus 
www.xing.com/profi le/Max_Muster54?sc_
o=mxb_p die wesentlich einfachere URL 
www.xing.to/maxm. Unter xing.to lässt sich 
also eine Kurz-URL für besagtes Business-
netzwerk erstellen, bei allen anderen gene-
riert etwa www.bit.ly individuelle URLs.

MITARBEITER Letztendlich ist es egal, über 
welchen Kanal ein Unternehmen an
Arbeitnehmer herantritt – sobald ein Freund 
oder Bekannter bereits für die Firma arbeitet 
und glücklich ist, wirkt sie sofort sympathi-
scher und vertrauter. Diesen Effekt können 
Personaler nutzen, indem sie ihre Mitarbeiter 
bitten, Stellenanzeigen online zu teilen – 
zufriedene Mitarbeiter tun dies in der Regel 
sowieso von selbst.

NAME Verwenden Sie möglichst in allen 
Netzwerken den gleichen Namen, und zwar 
möglichst Ihren Klarnamen. Lisa Müllers 
und Paul Meiers haben es dabei wiederum 
schwerer, gefunden zu werden. Abhilfe kann 
hier ein Zusatz zum Namen schaffen, der 
gleichzeitig auf Ihr Berufsfeld hinweist, zum 
Beispiel Paul Java-Expert Meier. Der Dienst 
www.namechk.com hilft bei der Namens-
suche, denn mit einem Klick prüft er die 
Verfügbarkeit eines Namens in sämtlichen 
Netzwerken.

PROFIL Auch wenn der Inhalt Ihres Profi ls je 
nach Absicht und Branche zwischen kreati-
vem Individualismus und seriöser Aufl istung 
schwanken kann – die grundlegenden Anfor-
derungen sollten Sie in jedem Fall erfüllen: 
Füllen Sie Ihr Profi l vollständig aus und halten 
Sie es immer aktuell, etwa dann, wenn Sie den 
Job gewechselt oder eine Zusatzqualifi kation 
erworben haben. Listen Sie Ihre Berufser-
fahrungen nicht stoisch nacheinander auf, 
sondern notieren Sie auch Ihre jeweils größten 
Erfolge oder erlangten Fähigkeiten. Setzen Sie 
auf ein professionelles Bild. Falls es die Mög-
lichkeit gibt, Dokumente hochzuladen, tun sie 
es und schärfen so zum Beispiel mit Arbeits-
proben oder Referenzen Ihr Profi l.

KONTAKTE Zunächst einmal sind viele 
Kontakte natürlich gut, um ein großes 
Netzwerk aufzubauen. Die Meinungen gehen 
hier aber auseinander: Die einen raten dazu, 
alle Bekannten, Freunde und Kollegen dem 
eigenen Netzwerk hinzuzufügen, da so ein 
breites und durchmischtes Netzwerk ent-
steht, das Ihnen eventuell unverhoffte Wege 
aufzeigt, die sich sonst nicht aufgetan hätten. 
Die anderen plädieren für ein recht homo-
genes Branchennetzwerk, bei dem Sie eher 
auf Entscheidungsträger und Führungskräfte 
setzen, um die eigene berufl iche Position zu 
unterstreichen. 

In jedem Fall gilt: Wenn Sie eine Person zu 
Ihren Kontakten hinzufügen, die Sie bislang 
nicht persönlich kennen, sollten Sie in einer 
kurzen Nachricht erklären, warum Sie sich 
vernetzen möchten.

REALITÄT Studien wie „Social Media für die 
Jobsuche“ von der Personalberatung Kelly1 
zeigen: Viele Personalchefs halten soziale 
Netzwerke für ihr Recruiting-Ass im Ärmel. 
Die Arbeitnehmer lassen sich dort – zumin-
dest in Deutschland – aber nicht besonders 
gern rekrutieren. Facebook, Twitter und Co 
gelten hierzulande eher als Freizeitvertreib, 
während für die Jobsuche konservative 
Methoden wie Stellenportale und Personal-
vermittler genutzt werden. Wenn Unterneh-
men also mit potentiellen neuen Mitarbeitern 
in Kontakt treten wollen, sollten sie es zumin-
dest über die Businessnetzwerke tun.

SELBSTMARKETING Zeigen Sie, dass Sie 
auf Ihrem Fachgebiet auf dem Laufenden 
und an Diskussionen interessiert sind – zum 
Beispiel, indem Sie interessante Fachartikel 
teilen oder kommentieren, an Branchenver-
anstaltungen teilnehmen und Ihr Wissen 
auch online teilen. Bleiben Sie außerdem am 
Ball, wenn unter einem Ihrer Beiträge eine 
Diskussion entsteht – genau dafür netzwer-
ken Sie schließlich. Übrigens suchen manche 
Unternehmen auch in branchenspezifi schen 
Netzwerken, Foren und Diskussionsgruppen 
nach möglichen neuen Mitarbeitern. Wenn 
Sie sich dort beteiligen, bleiben Sie also 
nicht nur inhaltlich auf dem neuesten Stand, 
sondern positionieren sich auch als aktive 
Person mit Meinung.

TWITTER Twitter ist in Deutschland ein 
Netzwerk mit vergleichsweise niedriger Mit-
gliederzahl – diese sind allerdings sehr aktiv 
und vernetzt. Gerade die Marketingbranche 
nutzt Twitter intensiv. In Sachen Recruiting 
ist der Kanal eher eine Nische. Dies können 
Sie unter Umständen jedoch für sich nutzen, 
wenn Sie einem interessanten Unterneh-
men folgen, dessen Beiträge retweeten oder 
Rückfragen stellen und sich so peu à peu als 
potentiellen Bewerber zeigen.

VERLINKUNG Verknüpfen Sie Ihre verschie-
denen Profi le miteinander, indem Sie jeweils 
darauf verlinken. Und achten Sie darauf, 
alle Kanäle in etwa gleichen Ausmaßen zu 
bespielen. Wichtig ist außerdem, dass die 
Angaben zu Lebenslaufstationen und Co sich 
nicht widersprechen.

XING ODER LINKEDIN Geschmackssache 
und abhängig von Ihren Zielen. Bei LinkedIn 
versammeln sich hauptsächlich Führungs-
kräfte. Außerdem werden viele Jobs im 
Ausland angeboten – internationale Kontakte 
fi nden Sie hier allein aufgrund der deutlich 
höheren Mitgliedszahlen ohne Probleme. 
Xing dagegen ist bei deutschen Arbeitge-
bern populärer und deutlich übersichtlicher 
aufgebaut.

ZEIGEN STATT SUCHEN Arbeitgeber sollten 
soziale Netzwerke nie als reines Recruiting-
tool verstehen – bei großen Unternehmen 
mögen Karriere-Seiten Erfolg haben, aber 
dort können auch ausreichend Karriere-
Inhalte produziert werden, um die Seite 
immer mit Leben zu füllen. Alle anderen 
sollten Facebook, Twitter, Pinterest und Co 
vor allem als Möglichkeit sehen, Gleichge-
sinnte unter den Nutzern zu treffen und sich 
als attraktives Unternehmen zu präsentieren, 
indem sie authentisch und greifbar werden.
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Fit für die digitale Zukunft
Mit Think Big hilft Telefónica Deutschland jungen Menschen dabei, aktiv die 

Zukunft zu gestalten und dafür die Chancen der digitalen Welt für sich zu nutzen. 

Seit Programmstart im Jahr 2010 haben rund 40 000 Jugendliche mitgemacht 

und fast 2000 Projekte realisiert – eine gute Vorbereitung für eine Karriere in

der IT- und Kommunikationsbranche.

Die Vielfalt der digitalen Kommunikationsmittel nimmt immer 
schneller zu und verändert unser Leben und unseren be-
rufl ichen Alltag. Telefónica Deutschland unterstützt deshalb 
junge Menschen, ihre Medienkompetenz zu stärken, um 
sich für das Berufsleben fi t zu machen und ihre eigenen 
Ideen zu verwirklichen.

So können bei Think Big, dem Jugendprogramm der Fund-
ación Telefónica und der Deutschen Kinder- und  Jugend-
stiftung (DKJS) gemeinsam mit O 2, 14- bis 25-Jährige ihre 
eigenen Projekte umsetzen und mithilfe digitaler Medien 
groß machen. Dabei werden sie mit fachlichem Coaching 
und fi nanziellen Mitteln unterstützt. Die Ideen sind dabei völ-
lig unterschiedlich und reichen von einer App für Praktikums-
stellen über einen Youtube-Channel zum Thema Integration 
bis hin zu einer Internetplattform für Freizeitkicker. Ihre
Ergebnisse teilen sie mit anderen Projektmachern auf der 
interaktiven Plattform www.think-big.org.

Erfahrungen für den Berufseinstieg sammeln
„Mit Think Big wollen wir den Innovations- und Unter-
nehmergeist junger Menschen fördern und ihnen zeigen,
welche Möglichkeiten sich ihnen durch die digitalen 
Medien eröffnen“, sagt Roland Kuntze, als Bereichsleiter 
verantwortlich für Corporate Responsibility bei Telefónica
in Deutschland. „Durch ihre Projektarbeit sammeln sie 
wertvolle Erfahrungen, die ihnen auch beim Berufseinstieg 
in der IT- und Kommunikationsbranche helfen.“

Neben der Projektförderung bietet Telefónica den Jugend-
lichen auch Workshops an. Beim „Think Big AppLab for 
Good“ im Berliner O 2 Live Concept Store beispielsweise 
haben Jugendliche im vergangenen Jahr Ideen für Apps 
entwickelt und einer Jury vorgestellt. Die Gewinneridee 

„Well Soon” ist eine Community-App, die Gesundheits- und 
Pfl egetipps in Form von Hausmitteln vermittelt und kranken 
Leuten ein soziales Netzwerk bietet.

Bis 2015 möchte Telefónica Deutschland mit Think Big 
50 000 junge Menschen erreichen und sie dabei unter-
stützen, die digitale Zukunft mitzugestalten.

Um auch mehr Innovations- und Unternehmergeist in die 
Schulen zu bringen, hat Telefónica in 2013 zusätzlich das 
Modul Think Big School gestartet. Schüler der 9. und 10. 
Klasse kommen dabei zu Projekttagen ins Unternehmen 
und entwickeln gemeinsam mit Telefónica Mitarbeitern ihre 
eigene Geschäftsidee. Bisher haben rund 1000 Schüler an 
den fünf Standorten München, Hamburg, Nürnberg, Bre-
men und Rostock mitgemacht. Wer seine Unterrichtsklasse 
anmelden oder Unterrichtsmaterial bestellen möchte, fi ndet 
unter www.think-big.org/school mehr Informationen.

Weitere Informationen:
www.telefonica.de/verantwortung
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Kluge Köpfe verdienen, 
was sie verdienen.
Informationen unter Telefon (069) 75 91-34 00
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de
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V O N  J A N  B O J A R Y N

Ermattet sinken die Soldaten in den Sand. 
Was sie gesehen haben, werden sie nie 
vergessen. Mitten im Nirgendwo auf 

einer Düne halten sie inne. Zu ihren Füßen 
schwelt die Erde. Großformatig hängt dieses 
Bild in der Cafeteria von Yager Development. 
Mit hohen Fenstern, altem Dielenboden und 
Glaswänden ist das Studio gut aufgehoben in 
einem Cluster aus Musikfi rmen und Start-ups 
in Berlin-Kreuzberg. Ein freundlicher Ort – bis 
auf die grimmigen Bilder an den Wänden. Auf 
den Betrachter müssen sie deplaziert wirken.

Für Yagers Managing Director Timo Ull-
mann ist das anders. Die Bilder erinnern an 
seine größte Errungenschaft, das Videospiel 
„Spec Ops: The Line“. Von weitem sieht es 
so aus wie andere Spiele auch: Man schaut 
einem Soldaten über die Schulter und schießt 
auf heranrückende Gegner. Aber während 
das Gros der Genretitel solche Gewaltorgien 
einfach hinnimmt, macht „Spec Ops“ sie zum 
Thema. Das Spiel zitiert Filme wie „Apoca-
lypse Now“, es zeigt Orientierungsverlust und 
seelische Zerrüttung in Nahaufnahme.

Ullmann sitzt unruhig auf einem Lederses-
sel im Besprechungsraum und erzählt von sei-
nem Werdegang, der eng mit dem des Studios 
verwoben ist. Reden kann er. Besprechun-
gen machen einen großen Teil seiner Arbeit 
aus. Gestartet ist er als Programmierer, jetzt 
nimmt die Rolle als Geschäftsführer all seine 
Zeit in Anspruch. „Irgendwann mussten wir 
uns spezialisieren“, sagt er nicht ohne Weh-
mut. Gelegentlich reizt ihn noch die naturwis-
senschaftliche Präzision der Informatik. Aber 
„heute könnte ich in unserem Programmier-
Department keinen Blumentopf mehr gewin-
nen“, gibt er zu. Dabei war das früher seine 
große Stärke.

ES GING FRÜH LOS

1999 gründete Ullmann mit vier Freunden 
das Studio, um die eigenen kreativen Visio-
nen umzusetzen. 2003 erschien dann mit 
dem Spiel „Yager“ das vielgelobte, aber kom-
merziell erfolglose Erstlingswerk. Danach 
dauerte es neun Jahre, bis das Studio wieder-
auftauchte. 2012 machte „Spec Ops: The Line“ 
Yager auf einen Schlag international bekannt.

Streng genommen beginnt die Geschichte 
des Unternehmens weit vor 1999. „Vier von 
uns kennen sich schon seit 1984“, sagt Timo 
Ullmann. „In Ost-Berlin war Hardware schwer 
verfügbar. Also haben wir immer in Compu-
terclubs rumgehangen.“ In Pionierhäusern 
trafen sich Enthusiasten, scharten sich um die 
wenigen Rechner, tauschten Software. „Einige 
wechselten dann die Perspektive und fragten 
sich, wie man das selbst machen kann. Das 
waren die ersten, zarten Anfänge von Yager.“ 
Auch andere deutsche Studios wie Radon 
Labs und das Spieleentwicklungskombinat 
kamen aus dieser Szene.

Timo Ullmann hat mit einigen Schulfreunden zusammen eine kleine Spielefirma gegründet. 

15 Jahre später ist Yager Development nicht nur in Deutschland hochangesehen.

Seelische Zerrüttung in Nahaufnahme
M E N S C H  U N D  O R T

Ullmann studierte nach der Wende Infor-
matik; aber nebenbei feilten er und seine 
Freunde immer noch an Plänen für ein eige-
nes Studio, für eigene Spiele. Als Yager Deve-
lopment 1999 endlich durchstartete, brach er 
das Studium ab und musste ganz neue Dinge 
lernen. Große Spiele lassen sich kaum aus 
der eigenen Tasche fi nanzieren. Oft müssen 
unabhängige Studios einen Publisher für sich 
gewinnen, der die Spiele produziert, der sich 
um Marketing und Vertrieb kümmert. Wie 
man Geldgeber gewinnt, mussten Ullmann 
und seine Freunde erst lernen. „Dass man 
etwa nicht rot wird, wenn gefragt wird: Wie 
viel soll’s denn kosten? Unsere Idee war nur, 
ein cooles Spiel zu haben.“

So gewöhnlich das klingt, so selten gelingt 
es tatsächlich einer Neugründung, Investoren 
im großen Maßstab zu begeistern. Freilich war 
der Maßstab damals insgesamt deutlich klei-
ner als heute. Das erste Spiel, wie das Studio 
auch „Yager“ getauft, wurde von einem klei-
nen Team mit großem Einsatz entwickelt. „20, 
25 Mann“ arbeiteten 2003 für den Entwickler, 
als es erschien. Dass es so nicht weitergehen 
könnte, war danach schnell klar. Schuld war 
der technische Fortschritt. Neue Spielekonso-
len kündigten einen großen Leistungssprung 
an. Die neuen, detaillierteren Spielewelten 
verlangten deutlich mehr Aufwand als bisher. 
„Da war klar, dass wir uns vergrößern müs-
sen, wenn wir ein Projekt übernehmen. Wir 
mussten uns vervielfachen.“ Als Richtgröße 
galten plötzlich Teamstärken jenseits von 100 
Personen.

Auch am Wachstum nach einem ers-
ten Achtungserfolg sind schon viele Studios 
gescheitert. Zwangsläufi g musste ein neues 
Büro her, neues Personal, verbindlichere 
Abläufe. Im kleineren Team funktionierte vie-
les von allein, jeder kannte jeden. Reibungsver-
luste durch schlechte Kommunikation gab es 
kaum. Aber jetzt waren klare Zuständigkeiten 
gefragt, und ganz neue Aufgaben entstanden. 
„Wir hatten nicht eine Stelle, die nicht am Pro-
jekt gearbeitet hätte. Kein Empfang, keine reine 
Geschäftsführung, keine Human Resources.“

ES BRAUCHTE NEUE STRUKTUREN

Von diesen Wildwest-Zeiten ist wenig übrig, 
wenn man Yager heute besucht. Im Emp-
fangsbereich thront ein massiver Schreib-
tisch, davor sind wuchtige Betonklötze und 
übergroße Luftballons zu einer Sitzgruppe ar-
rangiert. Überall sind Preise ausgestellt, und 
Titelseiten großer Spielemagazine hängen an 
den Wänden. Gleich hinter dem Empfang sitzt 
Ullmann für alle gut sichtbar im „Aquarium“, 
seinem verglasten Büro.

Im Gespräch rutscht Ullmann immer wie-
der ins Englische ab. „Spec Ops: The Line“ war 
„critically acclaimed“, wie heißt das noch mal 
auf Deutsch? Die Arbeitssprache von Yager ist 
längst Englisch. Wer auf diesem Niveau wach-
sen will, der kann nicht nur in Deutschland 
rekrutieren. Die Belegschaft ist internatio-
nal. Die offi zielle Regelung: Nur wenn „zwei 
Deutsche allein zusammenstehen, dürfen sie 
deutsch reden.“ Aber die internationale Stu-
diokultur will Ullmann nicht als Notlösung 
verstanden wissen. Sie bringe klare Vorteile. 
Schließlich müssten sich auch die Spiele auf 
einem internationalen Markt behaupten. So 
seien die verschiedenen Hintergründe der 
Mitarbeiter viel wert. „Das hat bei ‚Spec Ops‘ 
schon geholfen.“ Zum Beispiel beim Grad der 
Gewaltdarstellung. „Wir Deutschen sind da 
sehr sensibel. Da fand ich es erfrischend zu 
sehen, wie aus einer Diskussion nicht der 
kleinste gemeinsame Nenner herauskommt.“ 
Gewalt wird in „Spec Ops“ kritisch dargestellt. 
Dafür muss sie aber auch eindringlich gezeigt 
werden. Dieser schonungslose Blick auf die 
Greuel des Krieges überraschte die Spieler, 
nicht nur in Deutschland. So mutig ging das 
Thema auch anderswo niemand an. Hierzu-
lande ist Gewalt auch außerhalb von Video-
spielen tabuisiert. Die Vereinigten Staaten 
haben ihre eigenen Denkverbote – dort schla-
gen Spiele nur selten kriegskritische Töne an. 
Im Genre der sogenannten Militärshooter ist 
Hurrapatriotismus an der Tagesordnung.

Kommerziell war auch „Spec Ops“ kein Hit 
– aber es hat auch in der Branche viele beein-
druckt. Und so steht das Studio heute besser 
da denn je. Für gleich zwei ambitionierte Pro-
jekte wurden Partner gewonnen. Mit 130 Mit-
arbeitern ist das Studio dafür wieder etwas 
knapp besetzt. Doch es wächst noch weiter. 
Den 1600 Quadratmetern Studiofl äche wer-
den demnächst 400 hinzugefügt.

Ullmann in seinem „Aquarium“. Die neuen Räume waren dem Studio zu off en. 

Glaswände wurden reingezogen, um den Mitarbeitern mehr Ruhe zu gewähren.

Timo Ullmann mag das Bild, nicht aber das gemusterte Kissen darunter. Erleichtert nimmt er zur Kenntnis,  FOTOS CHRISTOPH MACK

dass er sich zum Fototermin nicht danebensetzen muss. 

DAS UNTERNEHMEN

Die Yager Development GmbH gilt neben 

Crytek als einzige deutsche Adresse, 

die sogenannte AAA-Projekte stemmen 

kann, also die aufwendigsten Videospiele. 

Erschienen sind „Yager“ (2003) und „Spec 

Ops: The Line“ (2012). Der Standort in 

Berlin-Kreuzberg mit Blick auf die Spree ist 

auch für die Belegschaft attraktiv. Gleich 

mehrere Räume dienen nicht nur für Kon-

ferenzen, sondern beherbergen Sofas und 

aktuelle Spielehardware. Der HD-Kinosaal 

wird vor allem für wöchentliche Team-

besprechungen genutzt. 

DER UNTERNEHMER

Timo Ullmann hat sich seinen Kindheits-

traum erfüllt: Spiele machen. Der studierte 

Informatiker ist heute Managing Director 

von Yager Development und damit einer 

der Chefs von über 130 Mitarbeitern. Ihnen 

will er sichere Arbeitsplätze bieten, aber 

auch geregelte Arbeitszeiten. In der Bran-

che ist das nicht immer üblich. Er ist auch 

das Sprachrohr seines Studios, äußert sich 

öff entlich zu Politik und Spieleszene. Seine 

erste Tochter ist anderthalb Jahre alt. Das 

zweite Kind ist unterwegs.

-AUSZEICHNUNGBRONZEB

Standort Berlin: Standort Hamburg:

Standort Hannover:

Standort München:

MIT SICHERHEIT VIELFÄLTIG
Karriere bei der Bundesdruckerei

Identität schützen – dieses Ziel verfolgt die Bundesdruckerei mit ihren ID-Systemen, die weltweit ein- 
gesetzt werden. Als zukunftsweisendes Unternehmen streben wir nach innovativen Lösungen. Dabei  
sehen wir unsere Mitarbeiter als Schlüssel zum Erfolg. Bei uns erwarten Sie vielfältige Möglichkeiten,  
Ihre Karriere voran zu bringen und Ihr Potenzial auszuschöpfen. Entscheiden Sie sich für einen Arbeit- 
geber mit Zukunft – die Bundesdruckerei.

Für spannende und herausfordernde Aufgaben suchen wir an diesen Standorten engagierte Verstärkung:

  
Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Ihrer 
Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin über unser 
Karriereportal unter  oder informieren 
Sie sich über unsere Bewerbungshotline unter Telefon 030 2598-2350.



LERNEN PLUS für 6- bis 16-JÄHRIGE

ARIANA AG  |  Monika A. Schmid  |  Patricia D. Bühler
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• ENGLISCH    • FRANZÖSISCH 

• DEUTSCH als Zweitsprache

• SPORT & SPIEL 
 Ausflüge, Wandern, Tennis etc.

SOMMERSPRACHKURSE

Medizinstudium
imAusland

ohne NC, z. B. Bratislava, Varna,
Vilnius – www.studimed.de,

Tel. 02 21/9 97 685 01

If you are looking for promotion, higher salary,
a broader knowledge base or a career move
our internationally accredited MBA will support you.

Take the initiative and build on your career
position, without taking any time off work.

FIND OUT MORE AT  
WWW.OPENUNIVERSITY.EDU

SOME PEOPLE 
WAIT FOR A  
PROMOTION.
OTHERS GO  
AND GET ONE.

Join one of our information 
events and learn more about 
our career-building MBA:

Munich
Panel Discussion with Alumni
Tuesday 11 March, 19:00
Hilton München City, 
Rosenheimerstrasse 15, 81667 

Stuttgart
MBA Information Session:
Thursday 13 March, 18.00
Holiday Inn, Mittlerer Pfad
25-27, 70499 Stuttgart

Contact Tristan Sage at 
t.sage@open.ac.uk or
call on 089 897 090 48

Einen Master of Science neben Ihrem Beruf? 
Jetzt am Berliner Institut für Akademische Weiterbildung der Hochschule  für 
Technik und Wirtschaft Berlin den neuen berufsbegleitenden Masterstudien-
gang  Ambient Assisted Living studieren und barrierearme Produkte für einen
wachsenden Zukunftsmarkt entwickeln! Ideal für Fachkräfte aus Design, In-
genieur- oder Humanwissenschaft, die Studium und Beruf effi zient verbinden 
möchten. Bewerbungen für das Sommersemester 2014 bis zum 21. März 2014. 
Weitere Informationen unter: http://maal.htw-berlin.de

Medizin, Veterinärmedizin, Zahnmedizin-Stu-
dienplätze, deutschsprachig,ohne N.C. /Wartezeit
www.euro-matrix.de Tel.: 0631/3104 2401, Fax:
0631/3104 2402  Euro-Matrix GmbH

Professur, Promotion,Habilitation, Medizin-,
Zahnmedizin-Studienplätze ohne N.C.

www.promotion-d.de · Tel. 06 81/7 09 76 89
Fax 0681/7097691 West Promotionshilfe GmbH

HR Generalist
Schwerpunkte:
■ Employer Branding
■ Recruiting/ Talentmanagement
■ Personalentwicklung/ 

Potentialentfaltung
■ Homogenisierung HR mit der

Unternehmensstrategie

Persönlichkeit:
■ internationale Erfahrung
■ klare, unternehmerisch geprägte

Denkweise
■ ausgleichender, vertrauensvoller

Charakter

Direktkontakt per Chiffre-E-Mail: 10714@personalintern.info

Dipl.-Psychologe (48 J.) sucht neue Herausforderung als ...

Teamplayer - Ideengeber - Rentner 2.0
nach  37  Jahren  als  Redakteur,  Moderator  und  Reporter  für  print,  online  und  Radio  lade
ich  Sie  ein,  meine  Erfahrung  zu  nutzen.  Für  20  Stunden  wöchentlich.  Bin  64,  web-affin,
stress-resistent   und   Diplom-Kaufmann   mit   Börsenhändlerprüfung.   Freue   mich   auf
Angebote aus dem Großraum Frankfurt.

Zuschriften erbeten unter 29022661 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kaufmännische Geschäftsführung / CFO - Schwerpunkt Controlling
Diplom-Betriebswirtin, 45 Jahre, strategisch handelnde Persönlichkeit mit aktivem
Talent Management bietet
• 20-jährige Expertise im kaufm. Management mit dem Schwerpunkt Controlling
• 15 Jahre Führungserfahrung in internationalen Produktions- und Dienstleistungs-

unternehmen sowohl in Konzernen als auch im Mittelstand, branchenübergreifend
• Operative Erfahrung und nachweisbare Erfolge in 

- den Funktionen Finanzen, Rechnungswesen, Bilanzierung, Internationale Rechnungs-
legung, Steuern, Konzernrechnungswesen, interne Revision, Controlling, Personalleitung

- der Geschäftsprozess- / Organisationsoptimierung, Einsparprojekten 
- der Implementierung u. Weiterentwicklung von Frühwarn-/Risikomanagementsystemen
- der Steuerung basierend auf maßgeschneiderten, IT-gestützten Steuerungsinstrumenten
- der Integration, Steuerung und Konsolidierung von Tochtergesellschaften
- der Durchführung von Due Diligences und Unternehmensverkauf
- der Begleitung von Wachstums- und Reorganisationsphasen

Zuschriften bitte an E-Mail: CFO-for-you@web.de oderChiffre: 29022988 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Einkauf, Supply Chain Management
Techn. Dipl.-Kfm., langjährige Füh-

rungsposition in KuM, int. Konzernen. 
Umsetzungsstark, hands-on, Maschi-
nen- und Anlagenbau, Automotive,

E-Technik, kurzfristig verfügbar.
Auch Interim Mgmt./Consulting

Tel.: 0157/87 333 307 

Dipl-Kfm., WP, StB (Big Four) mit langjähr. Führungserfahrung im familiengeführten, internat. agierenden Mittel-
stand (Umsatz 3xx Mio.€, Mitarbeiter >  1xxx) in den Bereichen Handel (B2C u. B2B) u. Produktion (B2B) als

Vorstand/CFO/Geschäftsführer
sucht neue Herausforderung.

Meine erfolgreiche Führungserfahrung - getragen von meinem unternehmerischen Denken sowie  meiner
authentischen Durchsetzungs-  und Motivationskraft zusammen mit meiner fachlichen und  persönlichen 
Akzeptanz durch meine Gesprächspartner  innerhalb  und außerhalb des Unternehmens (Gesellschafter,
Aufsichtsorgane, Mitarbeiter,  Kunden und  Lieferanten,  Banken, Wirtschaftsprüfer, etc.) - umfasst u.a.  die

• Globale Verantwortung für ReWe (Monats- (Fast Close), Jahres-, und Konzernabschlüsse (HGB, IFRS)
incl. Reporting), Controlling, Steuern, Treasury, HR und IT

• Globale Verantwortung für Unternehmensfinanzierung (Limite, Zinssätze, Covenants, Sicherheiten)
• Globale Verantwortung für Restrukturierung (Schließungen, Personalabbau, Sozialplan)
• Globale Verantwortung für Unternehmensverkäufe incl. Due Dilligence sowie die

Verantwortung für Vertrieb (incl. Lieferanten, Logistik/ Transport) im Bereich Handel im Inland (B2C) mit
Umsatz- und Budgetverantwortung für etwa jeweils 1xx Mio.€ sowie Personalverantwortung für mehrere
hundert Mitarbeiter.
Zuschriften bitte an: CFO@gmx.org

Diplom Geologe und Freiberuflicher Dozent
im Umschulungsbereich Reiseverkehr und Touristik 

als Trainer und Referent tätig
sucht neues Wirkungsfeld im Bereich Tourismus oder Wirtschaft

innerhalb der Reiseveranstaltung oder im Produktmanagement
gerne auch in Festanstellung.

Mein Profil: abgeschlossenes Hochschulstudium, Reiseverkehrskaufmann (IHK),
mehrjährige Reisebüroerfahrung, zahlreiche Auslandserfahrungen
und fundierte Destinationskenntnisse, Ausbilder nach AEVO.  

Zuschriften unter 29022738 · F.A.Z. · 60267 Ffm.
oder Vorabauskünfte telefonisch unter: 0174 / 3108663

Projektleiter / Prozessanalyst
International erfahrener Prozessspezialist sucht ab 1.4.14 neues Projekt. Einsatz als
"Interimsmanager" für Lager, Logistik und/oder Produktion ist möglich.

Meine Arbeitsschwerpunkte sind:
- die Entwicklung von Workflows, Zeitplänen, Kennzahlen und Managementberichte
- messbare Erhöhung der Produktivität und rollierende Kapazitätsplanungen
- Steigerung der MA-Flexibilität, Training der FK und Kapazitätsanpassungen
- Prozesskostenreduzierung und Realisierung von identifizierten Potenzialen
- Effizienzerhöhungen in den Geschäftsprozessen inkl. der Schnittstellen + KVP

Ich bin eher operativ fokussiert und biete mehr als 20 Jahre Beratererfahrung in
der Umsetzung von sensiblen Veränderungsprojekten. Praxiserprobtes Englisch sowie
uneingeschränkte Mobilität und Flexibilität können Sie erwarten.

Zuschriften erbeten unter 29023934 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Informatiker, 55 J., langjährige IT-Erfahrung im internationalen Konzern, 
bis 50 Mitarbeiter, lösungsorientierte und durchsetzungsstarke Führungskraft 

 
 
• Festlegen und Implementieren von globalen IT-Standards 
• Planen, Aufbauen und Betreiben weltweiter Datennetze 
• Installieren von Unified Communications Systemen  
• Bewerten, Auswählen, Einführen, Betreiben von ERP/CRM-Systemen 
• Bewerten/Harmonisieren v. IT-Systemen bei Mergern & Akquisitionen 
• Leiten von internationalen Projekten (Infrastruktur und Applikationen) 
• Planen, Aufbauen, Betreiben und Verlagern von Rechenzentren 
Ziel: verantwortungsvolle Führungsaufgabe im produzierenden Mittelstand 
Zuschriften bitte unter 29020984 F.A.Z. • 60267 Ffm. 

IT-Leiter 

Manager und Top-Führungskraft
Unternehmerisch  geprägt,  mit  langjähriger  Erfahrung  im  strategischen
Ein-   und   Verkauf   (national   wie   international)   sowie   ausgewiesener
Expertise       in       der       Strukturierung       und       Umsetzung       neuer
Vertriebskonzepte,  insbesondere  im  Multichannel  Business,  sucht  neue
Herausforderung. Kontakt: inseratFZ@gmx.de

Leitende Position Marketing / E-Commerce

Dipl.-Kaufmann, 38 Jahre, sucht neue Führungs- oder Projekt-
leitungsaufgabe. Unternehmerisch-denkender Stratege und
umsetzungsorientierter Pragmatiker mit Erfahrungen in:
–  Leitung von Marketing und E-Commerce Bereichen
– Aufbau und Führung neuer Geschäftsfelder

(Onlinehandel, Ausland)
– Projektmanagement und internationale Erfahrung

Zuschriften erbeten unter 29023054 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

oder E-Mail: ltg_mark_ecom@gmx.de

Europa Vertriebsleiter/GF - technische Konsumgüter

Ziel: GF Vertrieb, Bereich-/ Abteilungsleitung (Fest oder Interim)

International erfahrener Manager mit MBA, Anfang 50, sucht neue
Herausforderung in anspruchsvollem Umfeld in Mittelstand oder Konzern.

• Nachweisliche Erfolge im Vertriebsmanagement von Markenartikeln,
Private Label und OEM Produkten in wettbewerbsintensivem Umfeld.

• Langjährige Fach- und Führungserfahrung von europäischen
Vertriebstöchtern und Importeuren (Umsatz > € 100 Mio.)

• Multichannel Spezialist mit int. Key Account Management  Expertise
• Zielorientiert, strategisch und taktisch agierender Manager, erfahren in

profitabler Expansion sowie Change- und Turnaround-Management.
• Verhandlungssicher in Englisch, Deutsch und Dänisch

Kontakt per Email:  int.vertrieb@t-online.de

Dr.-Ing. (Maschinenbau), 45 J., über 10 Jahre erfolgreiche Leitung
von Produktionsstandorten, sucht neue Herausforderung als:

Werkleiter / technischer Leiter
• Langjährige Berufserfahrung in den Branchen Verpackungen

und Konsumgüter mit bis zu 100 Mio ¤ Umsatz
• Umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Produktion,

Technik, Qualitäts- und Prozessmanagement, SCM und Einkauf
• Erfolgreiche Kosten- und Qualitätsoptimierungen durch

Lean Management
• Strategisch analytische Persönlichkeit mit

klarer Zielorientierung und Umsetzungsstärke
• Breite Führungserfahrung auf vielen Unternehmensebenen

(bis zu 200 Mitarbeiter)
• Verhandlungssichere englische Sprachkenntnisse
Zuschriften erbeten unter 29023336 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Erf. Geschäftsführer (Dipl. Kfm., 42 J.)

- Tiefgreifende Kompetenzen in der strategischen wie operativen
Führung eines Unternehmens (>400MA) 

- Umfassende Erfahrungen aus Mittelstand, Konzern sowie
"big 4" Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

- Deutsch/Französisch - Muttersprache,
Englisch - verhandlungssicher

sucht neue Herausforderung mit Hauptsitz in NRW.

Zuschriften erbeten unter 29021672 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer Operations
Diplomkaufmann, 46 Jahre

Fachkompetenz in Logistik, Supply Chain, Einkauf, Order Fulfillment,
Steuerung von dezentralen Serviceeinheiten, IT,

Projekt- & Key Account Management
Branchenerfahrung in Spedition & Logistik, Entsorgungswirtschaft

und produzierender Industrie
Umsatz & Personalverantwortung: EUR 50 Mio, 60 MA

Auslandserfahrung insbesondere in Nord- und Südamerika
zielorientiert, entscheidungsfreudig und umsetzungsstark

mit "hands-on" Mentalität
sucht herausfordernde operative Führungsaufgabe

mit unternehmerischer Gestaltungsfreiheit
Chiffre: 29023763 · F.A.Z. · 60267 Ffm. oder GF-COO@web.de

Staatl. geprüfter Maschinenbautechniker, 50 J., langjährige Erfahrung im 
Bereich Automotive, Six Sigma Black Belt

Fertigungsplaner
Mein Profil
� Planen von Fabriklayouts und Materialfluss mit AutoCAD
� Industrialisieren von Produkt, Maschine, Werkzeug, Betriebsmittel
� Optimieren von Prozessen mit KVP, Six Sigma, OEE, SMED, VSM
� Restrukturierung und Verlagern von Fertigungen
� Leiten von Projekten zur Ablauf- und Fertigungsoptimierung 
� Realisieren von Kosteneinsparungen und Erhöhen der Ausbringung
Ziel
Fertigungsplaner, Projektleiter Manufacturing Engineering

Zuschriften bitte unter Chiffre 29022519 F.A.Z. � 60267 Ffm.

Praktikum Personalmanagement
gesucht von Studentin BWL und Wirt-
schaftspsychologie, 6. Sem., für 5-6
Monate, ab April, bundesweit.
Zuschriften erbeten unter 29021773 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Senior Management Berater, 49,
seniorberater@extremqualifiziert.de

Konzept- und realisierungsstarker
IT-Manager, 55J. 

sucht neuen Wirkungskreis in der Linie
oder im Consulting. Mein Portfolio:
Langjährige Erfahrung in allen
industriellen Anwendungsbereichen,
internationale SAP-Rollouts, Aufbau
und Restrukturierung von IT-Berei-
chen auch in Wachstumsunterneh-
men, starke Prozessorientierung, kom-
munikationsstark beim Anwender,
professionelles Projektmanagement,
Fähigkeit zu pragmatischen Lösungen.

Zuschriften erbeten unter 29023919 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dr.-Ing., 47, 400 MA
• Konzern und Mittelstand
• Entwicklung, Fertigung und Vertrieb
• Metall, Elektronik und Software
• Automotive und Industrie
• International erfahren
sucht neuen Wirkungskreis.
Kontakt: neue-stelle-2014@gmx.de

Geschäftsführer

Kultur-/Veranstaltungsmanager

langjährige, nachweisbare interna-
tionale und kommunale Erfahrung;
Profi in PR, als Kurator, Galerist,
eigene Projekt- und Veranstal-
tungsentwicklung.
Sofort bundesweit verfügbar.

Zuschriften erbeten unter
29023058 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Suche Leitend Inhouse Consulting, 49,
Zuschriften erbeten unter 29022847 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer
GF-Erfahrung (40-100 Mio.€), 
Generalist, strategisch handelnd,
Wirtsch.-Ing., Kompetenzen:
Prozessoptimierung, Restrukturie-
rung, Strategie, Controlling, 
Finanz- und Rechnungswesen,
Working Capital Steuerung, HR. 
Zuschriften erbeten unter 
29023202 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Der nächste Urlaub kommt bestimmt...

URLAUBSZEIT — PERSONAL-ENGPÄSSE ?

Keine Sorge, ich unterstütze Sie gerne als HR-Expertin

in Ihrer Personalabteilung interim und projektbezogen. 

Erfahrungen von Recruiting bis Trennungsprozesse.

Ihre Personalexpertin für alle HR-Projekte Linda Bätz

Active Coaching & Consulting, Maintal

www.baetz-consulting.de

- Unternehmenstransaktionen (M&A)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Interim-Management
- Personal- u. Organisationsberatung
- Zweite Meinung zu komplexen Themen
- Sonderaufgaben
    Erstgespräch ist kostenlos u. unverbindlich
DHF Unternehmensberater           Professionell
E-mail: DHF.UB@t-online.de          Diskret
Tel.: 0171/8909796                           International

Beratung kleiner u. mittelständ. Untern.

Projektleiter Großprojekte 
Ingenieurbau, Tiefbau 
sucht neue Aufgabe. 

Zuschriften erbeten unter 29023046 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer/Unternehmensnachfolge
Schwerpunkt: Handel, Produktion, Textil, Bekleidung

Diplom-Kaufmann, 47 Jahre, deutsch, 20 Jahre Geschäftsführer,
3 Jahre Konzernabteilungsleitung.

Führungsstarke Unternehmerpersönlichkeit bietet fundiertes Wissen
und Erfahrung in den Bereichen Einkauf, Verkauf, Produktion,
Marketing, Qualitätsmanagement, Social Responsibility, Supply
Chain Management, Logistik, Import, Rechts- und Steuerwesen.

Exzellente Marktkenntnisse in Europa und ausgezeichnetes
Netzwerk in asiatischen und osteuropäischen Beschaffungsländern.

Anspruchsvoller und gelebter Wertekanon.

Angebote bitte per Email an: t o p . u n t e r n e h m e r @ g m x . c h

RUSSLAND / GUS / OSTEUROPA: Deutscher, 43, technisch orientierter
Diplomkaufmann. Erfolgreich in Vertrieb, Marketing, Marktentwicklung,
Projektsteuerung, Projektabwicklung - zuletzt als VP. Interdisziplinäres
technisches Fachwissen. Lokale Netzwerke. Mentalitätskenntnisse. 
Referenzen. Integrität. Deutsch; Russisch, Englisch, Französisch, Ukrainisch.
Langjährige Erfahrung im Aufbau internationaler Märkte. Sucht GF / GL / BL /
Country Head. Telefon: 0160/97650000

Executive/General Manager, 49, world-
wide relocation Zuschriften erbeten
unter 29022849 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

I build up/ operate/
lead your office in the Arab world!

German senior expert
(legal/commercial) in Middle East
affairs seeks for a new challenge

as an employee!
Available at April 2014!

info@rareinhardt.de

Sprachen

Bildungsmarkt

Stellen-Gesuche

Freie Mitarbeit/Interim Management

Internationale Stellen-Gesuche

WENN IHRE KINDER MAL WIEDER KEINEN BOCK AUF SCHULE HABEN:

FÖRDERN SIE EINEN TEENAGER, DER
ALLES DAFÜR GEBEN WÜRDE, LERNEN
ZU DÜRFEN.

Nach Erhebungen der Weltbank haben weltweit 40‘000‘000 begabte und motivierte Schüler
keinen Zugang zu Bildung. Diese Verschwendung von menschlichem Potential, Talent und
Kreativität kann sich die Welt nicht länger leisten.

Durch die persönlichen Stipendien von Aiducation International können auch Sie einem Jugend-
lichen helfen, das Beste aus seinem Leben zu machen und zur Zukunft seiner Heimat beizutragen.

Weitere Informationen über
unsere Arbeit finden Sie unter
www.aiducation.org

re Informationen über

Your Scholarshipsfor High Potentials

Die richtige Stelle für kluge Köpfe.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter Telefon (069) 75 91-34 00 oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

www.tdh.de

Kinder mit Bildung
sind

Kinder mit Zukunft!

Kluge Köpfe 
fragen nicht. 
Sie sind gefragt.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt
beantworten wir Ihnen unter
Telefon (069) 75 91-34 00 oder
per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Online Anzeigen buchen:
www.faz.net/anzeigen
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Reise

Erleben sie 

die Spiele der WM 

live an Bord der 

EUROPA 2

DIE GROSSE FREIHEIT 

Luxus und Fußball 

entspannt genießen.

www.mseuropa2.de

Wir holen d ie WM 

nach Europa!

Freuen Sie sich an Bord der EUROPA 2 auf st immungs-

vol le Urlaubstage mit  viel fält igen Impressionen oder 

er leben Sie die Spiele der WM l ive an Bord –  analys iert 

von unseren Fußbal lexperten rund um Jörg Wontorra. 

Oder messen Sie s ich mit  den Experten an der 

Torwand.  Große Momente, ganz exklusiv!

Von Kiel  nach Kiel ,  11.  – 15.6.2014 oder 15. – 19.6.2014

über W ismar,  Gudhjem/Bornholm/Dänemark, 

Her ingsdorf/  Usedom und Kap Arkona/Rügen 

bzw. über Kopenhagen/ Dänemark und Oslo/Norwegen

pro Person ab € 1.990 in e iner Veranda/Ocean Sui te

Von Kiel  nach Hamburg, 19. – 23.6.2014

über Kopenhagen/Dänemark und Göteborg/Schweden 

pro Person ab € 1.990 in e iner Veranda/Ocean Sui te

Persönliche Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro 
oder bei Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH,
Bal l indamm 25, 20095 Hamburg unter Tel. :  040 3070 3070.

Jörg Wontorra Bernd Wehmeyer

Her ibert  Bruchhagen Ul i  Ste in

Ul i  BorowkaRainer Bonhof

Manni  BreuckmannHorst  Heldt

Michael  Rummenigge

G
anz am Ende dieser eigentüm-
lichen Geschichte über die
Route 66 und die deutsche
Autobahn, über Marketing

und Strategie, über Genie und Wahn-
sinn, sollte ich auf der Internationalen
Tourismus-Börse in Berlin (ITB) am
Stand Baden-Württembergs zwischen ei-
nem Porsche und einem Mercedes ste-
hen und nach langen Ausführungen eine
Tasse mit der Aufschrift „Historic Auto-
bahn“ auf den Tisch stellen. Und nach ei-
ner kurzen Pause wird der Tourismusmar-
keting-Chef sagen: „I find’s stark!“

Aber der Reihe nach. Denn große Ide-
en beginnen meistens in Amerika. Und
meistens mit Blick auf eine Weltkarte. So
war es auch mit dieser: Einige Wochen
zuvor standen wir in einem Dorf namens
Pontiac in Illinois in einem Route-66-Mu-
seum, blickten auf die Karte voller Steck-
nadeln und dachten: Diese Nadeln holen
wir uns! Wir wollten mehr erfahren über
die berühmteste Nebenstraße und die –
nach der Chinesischen Mauer und der
Transsibirischen Eisenbahn – vielleicht
drittlängste Sehenswürdigkeit der Welt:
die Route 66. Diese mythische Landstra-
ße beginnt in Chicago. Aber der kleinen
braunen Tafel zwischen den Fastfood-Lä-
den „Panda Express“ und „Bennigan’s“
fehlt dort die Würde, um den Anfang
von etwas Großem zu markieren.

Die Einwohner der Gemeinde von
Pontiac kompensierten. Sie ließen die Ge-
mäuer ihres Dorfes mit Werbemotiven
im Zwanziger-Jahre-Stil bemalen; Coca-
Cola-Schilder und dergleichen. Außer-
dem richteten sie ein paar kleine Automo-
bil-, Kunst- und Route-66-Museen ein.
Und sie wählten einen ehrenamtlichen
Bürgermeister, der hier jeden Touristen
persönlich begrüßt, so, als könnten die
Besucher ihn wählen. Uns stellte er sich
als „the Bürgermeister“ vor.

Graubärtige Männer und weißhaarige
Rentner ließen sich in Pontiac mit ihren
Harley-Davidsons und Chevrolet-Old-
timern vor dem weltgrößten, als Drive-
through angelegten „Route 66“-Schild
fotografieren, bevor sie sich auf die
4000 Kilometer lange Reise über Oklaho-
ma, Texas, durch die Steppe von New
Mexico und Arizona nach Los Angeles
machten. Als sie aufbrachen, rief ihnen
der Bürgermister hinterher: „You are ha-
ving the time of your life!“

Dabei ging es bei der Route 66 selten
um Hochgefühl. Sie war ab den zwanzi-
ger Jahren einfach nur der einzige befes-
tigte Weg nach Westen. Während der
Great Depression und der Dürrejahre
reisten Wirtschaftsflüchtlinge auf ihr
nach Kalifornien, bestenfalls hoffnungs-
froh. Nach dem Zweiten Weltkrieg aller-
dings begann man die einspurige Holper-
straße durch Autobahnen zu ersetzen.
Die verkehrstechnische Bedeutung der
Route 66 schwand. Dafür wuchs ihre my-
thische, als Symbol von Aufbruch und
Freiheit. In den Achtzigern war dann ein
Friseur aus Arizona derart darüber em-
pört, dass die Welt plötzlich via Intersta-
te einen großen Bogen um sein Dorf
machte, dass er die „Route 66 Associati-
on“ gründete. Die alte Straße sollte als
Denkmal anerkannt und ihr Erbe mit al-
ten Tankstellen, alten Motel-Schildern
und alten Diners fortan gepflegt werden.
Deshalb waren auch wir hier.

Eine geniale Idee von diesem Friseur,
dachte ich neidvoll in Anbetracht der
Weltkarte im Route-66-Museum, durch
das uns „the Bürgermeister“ voller

Euphorie führte. Eben hatte er sich mit
Hilfe seines Smartphones und Google
Translate drei verwirrten Chinesinnen
vorgestellt. Mit Stecknadeln markierten
die Besucher ihre Herkunftsländer: Ja-
pan, China, Indien und vor allem Euro-
pa. Alle suchten sie hier dieses latente Ge-
fühl von Freiheit. Und das war der Mo-
ment, in dem ich dachte: Warum ver-
marktete man die deutsche Autobahn
nicht genauso? Jeder auf der Welt kennt
sie. Jeder spricht ehrfurchtsvoll von der
deutschen Straße ohne Tempolimit. Und
die Band Kraftwerk hat mit ihrem Album
„Autobahn“ 1974 Musikgeschichte ge-
schrieben: „Wir fahr’n, fahr’n, fahr’n auf
der Autobahn“ ist auch nach vierzig Jah-
ren in fast jedem Kopf abrufbar. Ließe
sich das alles nicht ganz vorzüglich touris-
tisch vermarkten?

„Die Deutschen verbinden mit der
Autobahn vor allem Stau und Verkehr, kei-
ne Freude“, sollte mir dann allerdings auf
der ITB der Leiter des Hessischen Touris-
musmarketings an der „Äbbelwoi“-Bar zu
bedenken geben. „Aber“ – und dieses
Aber ist entscheidend – „im Ausland ist
die Autobahn positiv besetzt.“ Sie stünde
für deutsche Automobile, Technologie
und Tempo – und dafür, dass man keine
Maut bezahlen muss. Für Chinesen gibt
es deshalb sogar Raser-Reisen. Warum
also nicht die Ur-Autobahn, diese
Hamburg–Frankfurt–Basel-Route, ge-
nannt „HaFraBa“, als deutsche Route 66
verkaufen? Sie markierte in den zwanzi-
ger Jahren die Grundidee der Autobahn:
eine Art Panamakanal durch Europa,
freie Fahrt nach Süden, von Hamburg bis
nach Genua.

The Bürgermeister – mittlerweile wie
ein VW-Käfer am Gotthardpass, also
kaum mehr zu bremsen – führte uns vor,
wie man eine Straße statt mit Betongrau
mit Himmelblau assoziiert. Pontiacs Aus-
stellungen zeigen nicht gerade die düste-
ren Seiten der Route 66. Hier stehen schi-
cke Autos aus den prosperierenden fünfzi-
ger Jahren und Dinge, an die man sich
gern erinnert, wie die angeblich weltgröß-
te Motorölbüchsen-Sammlung. Und ge-
nauso sollte man das in Deutschland mit
der Autobahn halten: Wir bedienen uns
an der Wirtschaftswunderzeit, nehmen
Heino statt Elvis, Käfer statt Pontiac und
Knorr- statt Coca-Cola-Werbeschilder.

Zurück in Deutschland, entwarf ich in
einer ereignislosen Abendstunde das
Logo für die „Historic Autobahn“ und
ließ es auf eine Tasse, eine Kappe und
einen Schlüsselanhänger drucken. Bald,
da war ich mir sicher, sollte es die gesam-
te Autobahn Hamburg–Basel schmü-
cken. Meine Euphorie, die deutsche Ver-
sion des Friseurs aus Arizona zu werden
und an einer Raststätte im Breisgau einen
Autobahn-Souvenirladen zu betreiben,
wurde in Pontiac sogar noch stärker:
Beim Mittagessen saß ich mit der Marke-
ting-Direktorin des Dorfs am Tisch, ei-
ner Frau wie aus einer amerikanischen
Fernsehserie, die man sich während des
Austauschjahres in den Vereinigten Staa-
ten als Mutter gewünscht hätte. Sie er-
zählte, wie der schottische Komiker Billy
Connolly die Route 66 mit einem Trike
bereiste und darüber eine Doku-Reihe
drehte. Connolly ist der idealtypische
Route-66-Tourist: etwas älter schon, ein
Rock ’n’ Roller durch und durch, der sich
aber trotzdem wie ein kleiner Junge an so
was wie dem weltgrößten Schaukelstuhl
erfreuen kann.

 Fortsetzung auf Seite V 2

Warum kennt eigentlich die ganze Welt die Route 66? Und keiner die A5?
Über eine Reise zwischen Chicago, Kalifornien, Hamburg und Basel – und den

Versuch, die deutsche Autobahn auf der Reisemesse ITB zu vermarkten. Von Tin Fischer

GOLDENE ZEITEN? Wie die Reisemesse ITB die Realität ausblendet, Seite V 2 GOLDENE ZEITEN! Der Glanz von Caracas, Seite V 3

„Wir fahr’n, fahr’n, fahr’n auf der Autobahn“ – der vierzig Jahre alte Kraftwerk-Refrain trug seinen Teil zum Mythos Autobahn bei.   Foto Caro

Auf den Straßen
nach Süden
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Welche Persönlichkeit, fragte ich,
könnte die Schönheiten entlang un-
serer „Historic Autobahn“ der
Welt präsentieren? Grimms
Märchenwälder in Hessen, den
Rhein in Baden-Württemberg,
und vielleicht würde sich sogar in
Niedersachsen etwas finden. Die
Person müsste berühmt sein und
zugleich für Automobilkultur und
Deutschland stehen. Vielleicht lag
es daran, dass wir tief in unsere
Burger schauten. Vielleicht war es
auch nur ein Witz. Jedenfalls sagte

die Marketing-Direktorin: „David
Hasselhoff!“ David Hasselhoff, das
war wirklich genial. Ich hatte ihn
sofort vor Augen, wie er eine Wo-
che lang abwechslungsweise in
einem alten Käfer und dann in sei-
nem K.I.T.T. über die deutsche
Autobahn fuhr. Und ist „Looking
for Freedom“ nicht auch nur eine
Coverversion von Tony Marshalls
„Auf der Straße nach Süden“,
einem Loblied auf das planlose Le-
ben auf dem Weg zur Sonne?

Ich verabschiedete mich von der
Marketing-Direktorin, und dann
muss ich im Ortsmuseum irgend-
wo falsch abgebogen sein. Jeden-

falls war ich plötzlich von Schau-
fensterpuppen umstellt, die mich
in ihren Militäruniformen aus dem
Zweiten Weltkrieg schweigend
und vorwurfsvoll anschauten. Das
Kriegsmuseum war nicht für die
Besucher aus Germany gedacht.
Vor der Vitrine mit Nazi-Memora-
bilia versank ich in unschlüssige
Gedanken, ob das mit der Auto-
bahn so eine gute Idee war.

In dieser gemischten Gefühlsla-
ge schlenderte ich ein paar Wo-
chen später über die Messestände
der ITB. Doch Andreas Braun,
Tourismusmarketing-Chef von Ba-
den-Württemberg, beruhigt mich.
„Ein Problem ist es nur, wenn man
es verschweigt“, meint er, die
Nazi-Sache betreffend. Wir füh-
ren stattdessen ein Gespräch, wie
es möglicherweise in solcher Zart-
heit noch nie über die deutsche
Autobahn geführt wurde. Und wie
es wahrscheinlich nur ein Schwabe
mit dieser einmaligen Liebe für
sanfte Hügel und starke Motoren
führen kann. „Die A5 ist landschaft-
lich sehr reizvoll“, sagt Braun. „Da
ist der Odenwald, der liebliche
Kraichgau, die Sicht auf den Pfäl-
zer Wald, eine urdeutsche Land-
schaft. Und dann das subalpine
Freiburg mit dem Kaiserstuhl, wo
man an den Bergspitzen sogar
schon kahle Kuppen sieht.“

Liebe zur Landschaft alleine ver-
kauft aber noch keine Autobahn-
reisen. „Das Produkt muss buch-
bar sein“, meint der Marketing-
Chef der Hessen, als kühle Rech-
ner bekannt. „Man muss das The-
ma, das Fahren, erleben können.“
Flug nach Hamburg, schicken
Sportwagen oder alten Käfer mie-
ten, und dann ab auf die Straße. So
sieht es auch die Verantwortliche
aus Niedersachsen, ebenfalls ange-
tan von meiner Idee. „Es müsste
eine Erlebnisroute werden“, meint
sie. „In Asien oder auch im arabi-
schen Raum könnte das gut ankom-
men. In Letzterem vielleicht auch
mit Fahrer.“ Mit lieblichen Land-
schaften kann Niedersachsen auf
der „Historic Autobahn“ zwar
nicht punkten, aber dafür sind die
Straßen dort lang, langweilig und

leer. Also perfekt, um auch mal
richtig zu beschleunigen. To get
that special Autobahn feeling.

Ich konnte es kaum glauben,
aber nach einem Tag auf der Touris-
musmesse hatte ich alle wichtigen
Parteien an Bord. „Mal was ganz
anderes!“, hieß es aus Schwaben.
„Halten Sie mich auf dem Laufen-
den!“, war die Botschaft aus Hes-
sen. „Wir gehen zusammen Auto
fahren“, lud man mich nach Nieder-
sachsen ein. Das heißt, nun ja: Ich
hatte fast alle Parteien an Bord.

Man hatte mich hinter vorgehal-
tener Hand bereits gewarnt: Fahr-
spaß zu vermarkten sei unter roten
und grünen Landesregierungen
nicht ganz einfach. Und diese Spaß-
bremsen sitzen von Hamburg bis
Basel an jedem Hebel der Macht.
Aber auch was der Bund an neuen
Tourismusprodukten präsentierte,
ließ erahnen, dass der Zeitgeist
nicht ganz optimal bestellt ist um
meine Idee: Natururlaub und
Nachhaltigkeit sowie Reiserouten
für das Lutherjahr 2017 und den
500. Geburtstag von Lucas Cra-

nach werden die neuen Stecken-
pferde. Luther? Cranach?

Als ich dann die Tourismusbe-
auftragte der Bundesregierung, ein
SPD-Urgestein, mit dem Argu-
ment zu gewinnen versuche, dass
die Autobahn ohne Tempolimit
doch viel mehr für Freiheit stehen
würde als die Route 66, lacht sie
nur, ungefähr so, wie man über ein
Kind lacht, das zum ersten Mal
Mississippi buchstabiert. Dann be-
ginnt sie von irgendeinem längsten
Tunnel in ihrem Heimatland Thü-
ringen zu erzählen. Als ob das ir-
gendjemanden interessierte.

Nach Chicago gibt es Direktflüge ab Berlin,
Düsseldorf, Frankfurt oder München. FTI
bietet Route-66-Rundreisen an, im Mietwa-
gen oder auf einer Harley-Davidson. Anbie-
ter wie Blacktop Candy’s (www.blacktop-
candys.com) vermieten „Classic Cars“ wie
den 1955er Chevy Bel Air speziell für die
Route 66. Die Route 66 Association infor-
miert über die jeweiligen Bundesstaaten,
in Illinois etwa unter www.illinoisroute66.
org.

Die Reise nach Pontiac wurde teilweise
durch United Airlines, den Bundesstaat Illi-
nois und FTI unterstützt.

Fortsetzung von Seite V1

Ganz ehrlich: Der Besuch auf der
Internationalen Tourismus-Börse
Berlin (ITB) ist ein Schock. Nicht,
dass irgendjemand je behauptet hät-
te, diese Messe sei ein angenehmer
Ort oder dass man sich hier aus
Versehen, vor lauter Gucken und
Quatschen und Interessieren, rich-
tig lange aufhalten kann, aber trotz-
dem, so hatte ich es mir nicht vor-
gestellt.

Allein die Inszenierung: Weil in
diese Hallen ja die ganze Welt pas-
sen muss, ist die Messe absurd weit-
läufig, die Strecken, die man hin-
ter sich legt, um von einem Länder-
pavillon zum nächsten zu kom-
men, sind an und für sich schon
kleine Reisen, und damit auf die-
sen Völkerwanderungen keiner ver-
hungert oder verdurstet, gibt es
überall reichlich zu essen und zu
trinken. Und die Besucher schie-
ben sich fröhlich alles in den
Mund, was an ihnen vorbeizieht.
Hier ein kleines Sushi, dort einen
Burger, einen Bissen vom Hot
Dog, eine Tortilla, eine Weiß-
wurst, Baklava, Donuts, Brie.

In den einzelnen Hallen, in de-
nen sich Regionen und Kontinente
ausbreiten, zeigt sich unsere komi-
sche Welt dann als Zusammen-
schluss von bunten, wohlklingend
und nach Patschuli oder Weih-
rauch duftenden Inselchen, auf de-
nen Kultur ein reines Klischee ist.
Im Dauerwerbemodus wirkt die
Welt plötzlich billig und leer. Alles
ist super, wunderbar, schön, mega-
luxuriös und meganachhaltig und,
klar, total sicher. Leider ist es dabei
aber auch so uninspiriert, dass man
am liebsten gleich wieder umkeh-
ren würde. Zurück in die touris-
mus- und werbefreie Zone oder zu-
mindest zurück an einen Ort, an
dem man noch selbst sehen, erle-
ben und einschätzen kann, was ge-
rade so passiert, wo die Realität so
in etwa steht und was aus welchem
Grund interessant ist.

Um das herauszufinden, ist die
ITB ein nur bedingt geeigneter
Ort. Potentiellen Kunden wird,
ohne mit der Wimper zu zucken,
ins Gesicht gelogen oder zumin-
dest ziemlicher Blödsinn erzählt.
Zum Beispiel, wenn man mit Ver-
tretern einiger kriselnder Länder
über die Sicherheitslage und gene-
rell über die Situation vor Ort spre-
chen möchte. Es ist jedenfalls be-
achtlich bis beängstigend, welche
Antworten die simple Frage „Wie
konkret ist die Gefahr für Touris-
ten wirklich?“ zur Folge hat.

Die wichtigsten Anlaufpunkte
sollten das diesjährige Themen-
land Mexiko, Ägypten, Libanon,
Indien und aus aktuellem Anlass
die Ukraine sein. Die Ukrainer
sind in derselben Halle wie die
Amerikaner, und während die Ver-
einigten Staaten in der einen Hälf-
te ein lautes „Food & Wine“-Fest
feiern, ist der andere Teil leer.
Hier steht, nur wenige Meter vom
Russia-Pavillon, die Ukrainerin
Swetlana Nowodatskaja. Swetlana
kommt aus Kiew und arbeitet für
das Crimean Tourism Develop-
ment Centre, die ITB ist für sie lei-
der kein Erfolg. „Wenn einmal je-
mand kommt“, sagt sie höflich lä-
chelnd, aber sichtlich genervt,
„dann fragt er, wie die Lage ist.“
Und, wie ist die Lage? Die Situati-
on sei zwar sehr kritisch, sagt sie,
so dramatisch, wie wir meinen, sei
die Stimmung vor Ort aber nicht.
Am Alltag auf der Krim habe sich
nichts geändert, die Leute würden
genauso weiterleben wie sonst
auch. Trotzdem: Den Touristen
wurde offiziell abgeraten zu kom-
men. Auch den geplanten Emp-
fang mit der ukrainischen Touris-
musministerin haben sie abgesagt.
„Macht ja keinen Sinn“, ergibt sich
die zarte Swetlana. „Aber wer
weiß, in einer Woche sieht sicher
wieder alles anders aus.“

Einen ähnlichen Optimismus
zeigt man auch am Stand des Liba-
non. Zumindest teilweise. Denn
wo die Dame am Empfang des klei-
nen Palastes noch erklärt, es sei
wirklich, aber jetzt wirklich absolut
unbedenklich, nach Beirut zu rei-
sen, und man solle sich am besten
gleich auf den Weg machen, weil
die westlichen Medien ohnehin
nur böswillige Hysteriker seien, ist
die Tourmanagerin Miray Ayoub
Kanaan zögerlicher. Dabei beginnt
sie auch erst einmal mit der „Alles
super, gar kein Problem“-Arie,
macht dann aber mitten im Ge-

spräch eine argumentative Kehrt-
wende und meint: „Ganz ehrlich,
nach Beirut sollten Sie jetzt nicht.
Ich gehe nur zur Arbeit und wie-
der nach Hause. Wir haben alle
Angst wegen der Autobomben, das
ist unberechenbar.“ Das Gute im
Schlechten, sagt Miray, sei, dass
die Beiruter durch ihre gebeutelte
Geschichte einen gewissen Fatalis-
mus pflegen würden. „Wenn mal
eine Woche nichts passiert, sind so-
fort alle wieder in den Cafés“, sagt
sie und lacht, und man merkt, dass
sie sich wünscht, es sei mal wieder
so. Nach Byblos könnten Touris-
ten aber wirklich reisen, dort sei al-
les gut, keine Gefahr. Ganz am
Ende des Gesprächs hat Miray
noch eine wichtige Information:
„In Ägypten“, sagt sie und zwin-
kert, „da ist die Lage noch viel
komplizierter als bei uns!“

Das sieht der junge Mann vor
dem ägyptischen Tempel in der Ne-
benhalle ganz anders. Seiner Mei-
nung nach ist die ganze Diskussion
um die Sicherheitslage eine Erfin-
dung der Medien, denn Gefahren,
doziert er, lauern überall, auch in
Berlin. Um zu beweisen, wie unge-
fährlich eine Reise nach Ägypten
ist, bittet er seinen Kollegen, auf
seinem Handy den Livestream
„Egypt Now!“ vorzuführen. Dort
wird live aus den touristischen Zen-
tren Luxor und Scharm al Scheich
gesendet – eine Maßnahme des
Fremdenverkehrsamts: „Sehen Sie!
Da! Überall Touristen!“ Seit das
Auswärtige Amt als Reaktion auf
den Anschlag im Badeort Taba vor
einem Monat eine Reisewarnung
für die Sinai-Halbinsel herausgege-
ben hat, liegen die Nerven blank.
Dem Pavillon sieht man das nicht
an, Hisham Zaazou, dem Touris-
musminister, schon. „Ich war ent-
setzt!“, sagt er und meint in dem
Fall nicht den Anschlag, sondern
die Reisewarnung.

Elf weitere Länder seien dieser
unüberlegten Handlung des Aus-
wärtigen Amtes gefolgt, dabei hät-
ten die deutschen Behörden die
Lage vor Ort nicht einmal geprüft.
„Die Engländer haben ihre Leute
geschickt und es als sicher einge-
schätzt“, nun sei es an Deutsch-
land, dasselbe zu tun. Denn auch
Zaazou ist überzeugt: Ägypten ist
sicher, Anschläge gibt es doch über-
all auf der Welt. Genau wie Krimi-
nalität.

Das sagt wiederum Mauricio
Reyna vom mexikanischen Touris-
musministerium. Während er an
seiner smaragdgrünen Krawatte
herumzupft, erzählt er breit lä-
chelnd, Mexico City sei ein Muster-
beispiel einer absolut sicheren
Stadt. Das Auswärtige Amt warnt
vor bewaffneten Überfällen, man
hört und liest immer wieder von
Zwischenfällen, ist das alles
Quatsch? Mauricio verzieht keine
Miene und sagt: „Ganz ehrlich:
Ja!“

Und bevor die Empörung über
diesen Satz sich ihren Weg ins Be-
wusstsein bahnt, steht man schon
am Stand von Goa, wo eine lä-
chelnde Dame im rosa Sari auf die
Frage, wie man mit der Lage der
Gewalt gegen Frauen in Indien in
Bezug auf den Tourismus umgehe,
nur sagt: „Wissen Sie, wenn etwas
passiert, dann wollten die Frauen
das.“ Dass ihre Aussage nicht nur
Touristinnen diskreditiert (was
noch legitim wäre, da einige Da-
men bei der Auswahl ihrer Reise-
garderobe tatsächlich wenig Takt-
gefühl beweisen), sondern auch
die ebenso und viel schlimmer be-
troffenen indischen Frauen anpran-
gert, ist ihr offensichtlich egal. Die-
ses Problem, so sieht sie das, exis-
tiert in Wahrheit nicht.

Auf der Tourismusmesse wird
die Realität einfach ausgeblendet
und durch Halb- oder schlichtweg
Unwahrheiten ersetzt. Mit der Su-
che nach Wahrheit hat Tourismus
jedenfalls nichts zu tun. Die Es-
senz des Tourismus ist viel mehr,
an der Oberfläche zu kratzen und
zu hoffen, dass das hübsche Tuch
nicht zerreißt und zeigt, was darun-
terliegt. Wer will schon, dass etwas
passiert, das in seiner Unberechen-
barkeit so real und echt und da ist,
dass es einen dazu zwingt, wirklich
wach zu sein und hinzuschauen.
Gerade deshalb soll es ja sicher
sein. Und gerade deshalb erzählen
auch alle, dass es das ist.

Sicher?
Sicher.

 ANNABELLE HIRSCH

Autobahnträume

* Frühbuchervorteil gültig bis 31.03.2014. ** Bei Unterbringung mit 2 Erwachsenen in der Kabine reisen bis zu 2 Kinder bis 17 Jahre an vielen Terminen frei. Begrenzte Verfügbarkeit. Es gelten die allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Veranstalter: MSC Crociere S.A., Chemin Rieu 12-14, 1208 Genf (Schweiz)

FRÜH BUCHEN, LÄNGER FREUEN –
SCHLIESSLICH WARTEN

WUNDERBARE MOMENTE AUF SIE.

Alles super!
Gute Nachrichten von der ITB: Auch vermeintlich
unsichere Urlaubsziele sind vollkommen sicher. Sicher?

Goldene Zeiten in Myanmar   Foto AFP

Viva Mexico! Oder so . . .  Foto F1Online

Auch in Baalbek: Alles sicher.   Foto AFP

Lange Hosen: Tadsch Mahal  Foto AFP

Egypt now: Karnak-Tempel   Foto AFP

In Kiew geht das Leben weiter.   Foto Caro

Route 66 in Pontiac: Könnte so ähnlich nicht auch die A7 aussehen?  Foto Fischer
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Egal wie intensiv wir versuchen,
eine Stadt zu erkunden, nie wer-
den wir sie als Ganzez kennenler-
nen, immer nur in Ausschnitten.
Und doch glauben wir, uns an viel
mehr zu erinnern – da wir unsere
eigenen und intimen Erlebnisse
mit den Erzählungen und Ge-
schichten anderer und dem immer-
währenden Fluss an Nachrichten,
Bildern und Legenden über eben-
diese Stadt vervollständigen.

In Caracas, der Tropenstadt
schlechthin, der geliebten und zu-
gleich verhassten Nachbarin Bogo-
tás, schwindet dieses Gefühl der
fragmentarischen Vertrautheit mit
der Zeit. Es reduziert sich langsam
auf einige wenige Momente, Häu-
ser und Gebäude, von denen viele
jetzt nicht mehr existieren; abgeris-
sene Fassaden, hier eine baufällige
Straße, dort ein Laden, der nicht
mehr das ist, was er einmal war –
zerstörte Fragmente des urbanen
Raumes. Dieses Phänomen ist ein-
fach zu erklären: Im Gegensatz zu
anderen Städten, die langsam und
geschickt an ihrem Aufbau arbei-
ten, ist Caracas ein Ort der kon-
stanten Selbstzerstörung. Die aktu-
ellen Nachrichtenbilder – seit An-
fang Februar sind zwanzig Men-
schen bei gewalttätigen Auseinan-
dersetzungen und Demonstratio-
nen gestorben – verstärken diesen
Eindruck nun auch in den interna-
tionalen Medien.

Außer einigen wenigen Mo-
menten der Klarheit liegt der Bau-
geschichte der venezolanischen
Hauptstadt kaum irgendeine ernst-
zunehmende Planung zugrunde.
Alles ist eine eher zufällige An-
einanderreihung von Architektu-
ren, die wiederum ein klimatisch
privilegiertes Tal zerstückelt ha-
ben, das Zentrum einer Region,

das seit jeher ein Treffpunkt für
Eroberer und Schatzsucher war.
Da es in Caracas kaum präkolum-
bianische Kulturgüter gab, setzte
hier, wie auch im Rest Venezue-
las, bis weit ins 20. Jahrhundert die
Natur die alles beherrschenden
Zeichen: ein beeindruckender
Berg (El Ávila), ein unendlicher
Fluss (El Orinoco), ein tausendjäh-
riger Baum (El Samán de Güere).
Es ist, wie die Schriftstellerin Blan-
ca Strepponi schreibt: „Im Gegen-
satz zu Buenos Aires, wo die Na-
tur der Fantasiewelt angehört,
sucht man im von der Natur be-
setzten Caracas vergeblich die
Stadt.“

Trotz ihrer sehr misslungenen
urbanen Räume, einer nunmehr
schon drei Jahrzehnte andauern-
den Krise und fünfzehn Jahren au-
tokratischer chavistischer Kakisto-
kratie, hat die Stadt eine Energie,
die jeden in ihren Bann zieht.

Aber was genau gefällt einem
heute noch an Caracas? Ich könn-
te diese Frage unmöglich nur mit
einer Auflistung der Naturwunder
beantworten. Es sind sicher nicht
nur die bunten Papageien, die am
frühen Abend durch die Stadt zie-
hen, um zu ihren Nestern im bota-
nischen Garten oder in den Ber-
gen des El Cafetal zurückzukeh-
ren. Nicht die intensiven Blautöne
des Himmels oder das blendende
Tropenlicht, das der Maler Arman-
do Reverón so treffend in seinen
Bildern wiedergibt. Nicht nur das
so wohlwollende Klima mit Tem-
peraturen, die das ganze Jahr zwi-
schen fünfzehn und dreißig Grad
schwanken. Und auch nicht nur
die Freundlichkeit der Einwohner
und ihr karibisches savoir-faire,
das einem über alles hinweghilft.
Genauso wie die erregende An-

spannung, die der ohrenbetäuben-
de Lärm der Tausende von Autos
und Motorräder verursacht, die
tagein, tagaus über ihre Straßen
rauschen. Vielleicht ist es eine kon-
fuse Mischung aus alledem. Aber
ich würde mich sogar so weit aus
dem Fenster lehnen zu sagen, dass
die größte Attraktion der Stadt
darin liegt, dass sie hinter dem
ganzen Chaos der politischen Ge-
genwart einige der brillantesten
Momente der Moderne und des la-
teinamerikanischen Modernismus
des 20. Jahrhunderts verborgen
hält.

Darum kann ein Besucher,
wenn er halbwegs informiert und
in Begleitung eines Einheimischen
durch die Straßen zieht, wunder-
bar entdecken, dass die Stadt noch
in ihrer tiefsten Dekadenz viel
mehr zu bieten hat, als man auf
den ersten Blick erahnen kann.
Für die Archäologen der Moder-
ne, die keine Angst vor einer Ex-
kursion auf belagertes Territorium
haben, kann die Suche große Über-
raschungen zutage fördern.

So liegt die Erklärung für die Sil-
houette von Caracas unter der
Erde. In den zwanziger Jahren wur-
de Venezuela zum ersten weltwei-
ten Öl-Exporteur – und Caracas
zum Profiteur der nun sprudeln-
den Dollardevisen. Von diesem
Moment an wuchsen Industrie
und Handel ohne Unterlass – und
ohne den geringsten Respekt für
das Ökosystem. Das Geld floss
förmlich in die letzten Ausläufer
des Tals. Menschen aus der ganzen
Welt wurden angezogen von der
stabilen Demokratie jener Tage,
damals eine Ausnahme in Latein-
amerika.

Und so geschah es, dass die
Stadt planlos wuchs, inmitten ei-

ner Gesellschaft, die von riesigen
sozialen und ökonomischen Un-
gleichheiten geprägt war. Das Gan-
ze passierte in einem schwindel-
erregenden Tempo, in einem
durch das Öl eingeläuteten Gold-
rausch. Im Rahmen einer intensi-
ven Amerikanisierung erlebte das
Land einen langen Zyklus des Auf-
schwungs und der Expansion, eine
Zeit, in der unter anderem der
Whiskey dem Rum den Rang ab-
lief und ihn als Nationalgetränk er-
setzte – so wie auch die amerikani-
schen Autos, das Radio, das Kino,
das Fernsehen, das grenzenlose
Wachstum Einzug hielten; das Ca-
racas dieser Tage war chaotischer,
es strotzte nur so vor Möglichkei-
ten und hatte eine hohe Anzie-
hungskraft. Der wahre Reichtum
der jungen karibischen Metropole
lag dann auch in dieser Begegnung
der Kulturen, die das Leben in je-
der Hinsicht befruchtet und beflü-
gelt hat.

Über Nacht wurde das sanft-
mütige Tal von einigen der be-
rühmtesten Architekten der Welt
überrannt: Richard Neutra, Athos
Albertoni, Gio Ponti, Marcel Breu-
er und Roberto Burle Marx ka-
men, und mit ihnen eine brillante
Gruppe einheimischer Architek-
ten, allen voran Carlos Raúl Villa-
nueva. Zusammen verwandelten
sie die Stadt. Dieser allgemeine
Zusammenprall von Talent und
Geld im Überfluss schuf ein kul-
turelles Klima, in dem Caracas
unter anderem – zumindest bis in
die achtziger Jahre – zu einem der
wichtigsten Verlagszentren spani-
scher Sprache wurde. Gleichzeitig
entstand ein Netz öffentlicher
Museen und privater Galerien,
Sammler bauten bedeutende Kol-
lektionen lateinamerikanischer

geometrischer Abstraktion auf.
Die Stadt beheimatete eins der
wichtigsten Theaterfestivals Ame-
rikas und ist, trotz der Krise, heu-
te noch ein wichtiger Ort für
klassische Musik, die hier in
herausragender Weise und Qua-
lität gepflegt wird: Allein der 1975
gegründete nationale Verband der
Kinder- und Jugendorchester, El
Sistema, hat derzeit mehr als
350 000 Mitglieder.

Aber niemand sollte glauben,
dass die Überbleibsel dieser Schät-
ze jedermann zu Verfügung ste-
hen. Die Unbedachten seien ge-
warnt: Caracas ist keine Stadt für
Spontanbesucher mit Faltplan in
der Hand und Kamera um den
Hals; hier finden sich nur erfah-
rene Reisende zurecht. Ebenso
wie Husseins zerstörtes Bagdad
oder Mubaraks besetztes Kairo ist
das Caracas, das Hugo Chávez
hinterlassen hat, eine Stadt, in der
Anarchie und Gewalt regieren. Sie
gehört zu den gefährlichsten
Städten der Welt, selbst die grund-
legenden Infrastrukturen sind der
Krise zum Opfer gefallen. Sollte
sie es je gewesen sein, ist sie
längst nicht mehr die Stadt der
Zukunft, als die sie Gio Ponti sah.
Heute bleiben nur noch legen-
däre, fast unsichtbare Reste einer
Stadt, deren goldene Versprechen
einst die Besucher blendeten: eine
Mischung aus einem unvollen-
deten Projekt, einer Ruine moder-
ner Ideale und einer chaotischen
Gegenwart, die in ihren lichten
Momenten darauf besteht, von ei-
ner unmöglichen Zukunft träu-
men zu dürfen.

 MANUEL SILVA-FERRER

Der Autor ist Kulturwissenschaftler am La-
teinamerika-Institut der Freien Universität
Berlin.

Anreise Lufthansa fliegt mehrmals
wöchentlich direkt ab Frankfurt nach
Caracas, Preis um 1000 Euro; Air
France fliegt schon ab rund 600 Euro,
allerdings mit mindestens einem (Pa-
ris) oder zwei Stopps (Bogotá).
Sicherheit Das Auswärtige Amt emp-
fiehlt, angesichts der gewalttätigen
Auseinandersetzungen der vergange-
nen Wochen, „nicht notwendige indi-
viduelle Reisen zu verschieben“. Das
US-Außenministerium hält für Vene-
zuela eine Reisewarnung bereit.
Unterkunft Hotels sind teuer in der
Ölstadt: Das „Tamanaco Interconti-
nental“, klassisches Interconti-Haus

mit Außenpool, Zimmer etwa 350
Euro (www. intercontinental.com);
in einer ähnlichen Preisklasse liegt
das „JW Marriot“ (marriott.com/
ccsjw); etwas günstiger, 150 Euro,
sind Zimmer im Hotel „Chacao Cum-
berland“ (www.hotelescumber-
land.com).
Architektur Die Villa Planchart von
Gio Ponti ist am Dienstag und Freitag
und nach Voranmeldung zu besichti-
gen (www.fundacionplanchart.com).
„La Torre de David“, ein nach der
Wirtschaftskrise im Rohbau stecken-
gebliebener Geschäftsturm, das
dritthöchste Gebäude Venezuelas,
wurde vor ein paar Jahren von woh-
nungssuchenden Clans besetzt und
ist als vertikale Favela seit der ver-
gangenen Architekturbiennale in Ve-
nedig auch international ein Begriff.
In der Fernsehserie „Homeland“
wird dem Torre David ein filmisches
Denkmal gesetzt – allerdings wurde
nicht in Caracas gedreht, sondern in
einer CIA-freundlicheren Gegend, in
Puerto Rico.

Schlummernde Energien: Der Berg El Ávila liegt am Horizont wie ein muskulöses Tier unter einer grünen Decke. Die Skyline der von Korruption und Gewalt geprägten Stadt ist – lebendig, sagen die einen; total verbaut, sagen die anderen. Und beide haben recht.  Fotos Tomas Opitz, Lisbeth Salas

Der Weg nach Caracas

Diese Berge. Diese Weite. Dieses Licht!

Angebot gültig pro Person während der gesamten Aufenthaltsdauer in den teilnehmenden Hotels. 
Jetzt buchen auf www.engadin.stmoritz.ch

BEI UNS GIBT’S DEN SKIPASS MIT DER 2. HOTEL
ÜBERNACHTUNG FÜR CHF 25. PRO TAG.

Superweiche 
Federn

Pulvrigfeine 
Flocken

In den Ruinen der Moderne
Noch heute spürt man in Caracas, Venezuelas ramponierter Hauptstadt, den Glanz und die Energie vergangener Tage

Die Aula Magna mit Alexander Cal-
ders „akustischen Wolken“  Foto Archiv

Tropisch erhitzte Moderne: Gio Ponti
entwarf die Villa Planchart.  Foto Archiv

Zeichen des Niedergangs: Favelas vor
Sozialbauruinen  Foto F1Online
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Erbsenberg 32 · 65439 Flörsheim · ☎ 0 6145/3217 07

USA & CANADA
Reisen nach Maß vom Spezialisten • Flüge • Hotels
Mietwagen • Wohnmobile • Rundreisen • Kreuzfahrten
E-Mail: service@touramerica.de • www.touramerica.de

Meran-Obermais, Toplage, 1-Zi.-App.,
46m², kompl. neu, beh. gr. Pool (16x8m), herrl.
Gart., an NR, 581 €/Wo. + 35 € Endrein. Priv.
T. 0171/4190479, 06201/54611

Wien Zentrum - Bestlage, Dachterras-
sen- FeWo. Tel. 0043/1 /3326565

Lanzarote, Villa für 2-10 P., Meerbl., Pool, 4 SZ, 2
Kü., ruhig o. App. für 2-4 P. Tel. 0 40/5 50 40 68

Sommer-Spezial

JETZT BUCHEN UND BIS ZU 46 % SPAREN
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ÜBER 100 FJORDE

12-Tage-Seereise
inkl. Flug und Vollpension

Jetzt ab1.699 € p. P.
Reisezeitraum: April – Oktober 2014

Buchung im Reisebüro oder
(040) 874 083 58 
Mo. – Fr. 9 – 22 Uhr, Sa./So. 10 – 20 Uhr www.hurtigruten.de

Für Reisende, die das besondere Urlaubserlebnis 
suchen. Eine Seereise mit MS Norröna, Entspannung 
und Erholung im Kreuzfahrtambiente. 
Die Färöer Inseln, die plötzlich aus dem Meer 
auftauchen, bunte Siedlungen und faszinierende 
Landschaften geprägt vom Meer. 
Island, unvergleichliche Natur und eisige Gletscher, 
Wasserfälle und schwarze Strände, Vulkane und das 
pulsierende Leben in Reykjavik. 
Mit eigenem Fahrzeug sind die Möglichkeiten fast 
unbegrenzt, auf eigene Faust oder als vorgebuchte 
Reise.

Reif für die Insel(n)?... Erlebnisreicher Urlaub in traumhafter Landschaft 
mit Smyril Line nach Island und Färöer Inseln

MIT DEM EIGENEN AUTO IN NUR 
48 STUNDEN DIREKT NACH ISLAND 

Preis pro Pers. ab €�495,- - hin und zurück -
bei Buchung von 2 Personen in 4-Bettkabine inkl. PKW

REISE-EMPFEHLUNG DER WOCHE

 Betriebsstätte in Deutschland:

Info & Buchung 
Smyril Line   Tel. 0431- 20 08 86 
info@smyrilline.de  www.smyrilline.de

Sylt Zu jeder JahreszeitZu jeder Jahreszeit

L.A.CH. SCHULZ • HH • 040 / 369 80 40
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gegenüber Freizeitbad „Sylter Welle“ (*Eintritt inkl.). u.d. Syltness Center, Komfort- Zimmer u.
App. z. gr. Teil mit Loggia u. Seeblick, Tagungsbereich, Hotelrestaurant, umfangreiches Früh-
stücksbüffet, Bierstube, Hotelbar, Bistro-Café, Fahrräder, Tiefgarage, Sauna u. Massagen.
z. Zt. ab: 7 Ü/F p. P. € 581,–* oder 7 Ü/HP p. P. € 686,–* (kein EZ-Zuschlag)

1 Zi. App. (1–2 P.) ab € 65 – / Tg., 2 Zi. App. (2–4 P.) ab € 121,– / Tg.
Attraktive Neben- und Außersaisonpreise

Hotel Roth, Inh. HayoFeikes, Strandstr. 31, 25980 SYLT / OT WESTERLAND
Tel. 04651/92 30, Fax 50 95, info@hotel-roth.de, www.hotel-roth.de

HOTEL ROTH am Strande

Tel. 0 46 51 / 8 30 01

Ostern auf Sylt
12. – 26. April 2014

7 ÜB bis 10% Rabatt
Gratiskatalog!320 Ferienobjekte 

am Meer online buchen
www.wiking-sylt.de

Flemming & Co.
Appartementvermietung
Super Sonderwochen...Super Sonderwochen...

Andreas-Dirks-Str. 8 . 25980 Sylt/Westerland . Tel. 0 46 51 - 59 55 und 
77 00 . Fax 0 46 51 - 2 94 03 . www.flemming-sylt.de

Flemming & Co. sylt-hotels.com
…hier finden Sie exklusive Hotel-Angebote:

Tel. 04651.88 98 40 • Fax 88 98 48

Über 500 Apartments & Häuser

1900 Häuser & Wohnungen 
onlineSylt Appartements

Rose & Rose, Strandweg 14, 25980 Rantum
Kostenlose Servicenummer.: 0800 /76738 63

Fax: 0 46 51 / 2 82 35, 
www.roserose.de • rose-rose@t-online.de

www.                   .de

St
ra
nd
ho
tel

mit fantastischem Meerblick. 
Direkt am Erlebnisbad & Wellness Center.

Andreas-Dirks-Str.6, 25980 Westerland 
www.hotel-monbijou.de

04651 / 99  110 • fax 27 870

7 Ü/F p. P. ab € 420,– i. DZ 
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Frühlings-Frische

ICH bin auf Sylt! 
Und wann SIE?
Fragen Sie nach Ihrem 
indi viduellem Angebot.

Leben-Liebe-Lust-SYLT!

Johann-Möller-Str. 40, 25980 Sylt/Westerland
Tel. 0 46 51 - 98 67- 0, Fax -77
www.sylt-vier-jahreszeiten.de

Inhaber: Edith Szyperski

Verpassen Sie kein 
F.A.Z.-Hörbuch mehr!
So erhalten Sie unsere Hörbücher mit 
über 25 Prozent Preisvorteil im Abo.

Bestellen Sie jetzt unsere Hörbücher im Abonnement und zahlen 
Sie für sechs Doppel-CDs nur 89,00 € statt 119,40 €. Unsere 
Hörbuch-Themen für 2014 sind sind z. B.: Die deutsche Ostseeküste, 
Die Côte d‘Azur, Hirnforschung 6 – eLearning, Dänemark, Frankfurt, 
Die Welt der Zahlen. Alle Hörbücher sind hochwertig produzierte 
Doppel-CDs in einer exklusiven Kartonverpackung. 

Das F.A.Z.-Hörbuch-Abo bestellen Sie unter (069) 75 91-10 10 (Festnetz) oder im Internet unter www.faz-archiv-shop.de/hoerbuchabo.

6 Hörbücher 
für nur 

89,00 €*
*statt 119,40 €

Halbinsel St. Tropez,
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525 Urlaubsvilla Sardinien, 3 SZ à 2
Betten, 2 DU-Bäder, gr. Wohnraum,
2 Küchen, viel Freiflächen, SAT-TV,
gr. Veranda mit Meeresblick, gr.
Grdst., ruhig, ca. 800m zum Bade-
strand. Von Privat. 030/3417245

ComerSee.de • Seeparadies
Kleine & große UrlaubsParadiese,

tw. Pool/Bikes
08178/9978787 WIE WEIT  

DARF MAN IM  
URLAUB GEHEN?
Ihre unvorstellbaren  
Abenteuer beginnen hier: 
chamaeleon-reisen.de Die Reise Ihres Lebens.

CH-7514 Sils-Maria (Engadin)
+41 81 838 51 00 
www.waldhaus-sils.ch
Familien Dietrich & Kienberger

HHHHH

Schon fast ein Monument,
aber zum Anfassen
und Geniessen!

Wintersaison:
18. Dezember bis 22. April 2014

A family affair since 1908

Skipass inkl. à CHF 25.– 
pro Person/ab 2. Tag!

Tage für mich € 360,- p.P. 4 Ü  
 im DZ mit HP, tägl. Churvita Thermal-

bad, 1x Bio-Honig-Basen-Massage, 
1x Honigcremepck. auf der Dr. Vitalis 
Schwebeliege, 1x Solarium, Erlebnis-

saunen, Steinbad, Heilsteingrotte, 
„Wave-Dream“, Salzstollen, Fitness. 

Hausprospekt
anfordern!

Im komfortablen Wohlfühlhotel mit gepfl. 
Restaurant im liebenswerten Niederbayern. 
Großzüg. Zimmer mit allem Drum & Dran. 
Thermal-Wellnessbad,
Ayurveda, LaStone, 
Shiatsu, Krankengymn.,
Massage, Kosmetik im Haus.

VGB Betriebsgesellschaft mbH & Co. Vitalhotel Vierjahreszeiten KG, Brunnaderstr. 27, 
84364 Bad Birnbach, � 08563/3080, Fax: 308111, www.vitalhotel-badbirnbach.de

Gönnen Sie sich 2014 das ländliche Bad

Oberstdorf,exkl. FeWo 4*, Bergblick, DG 60qm
2 Pers.,1a Lage, top saniert, NR, TG, 49 € p.P./Tag,
0172/3636662, www.fuhrmann-oberstdorf.de

Gesundheitswochen im August - Orthopädie
Privatpatient ab 75,- € pro Tag, inkl. Behandlungen

Infos: 035022/47-930 oder www.kirnitzschtal-klinik.de

Römerstr. 1-3, 56130 Bad Ems,  Tel. 0 26 03 / 7 99-0,  Fax 7 99-2 52
info@haeckers-grandhotel.com | www.haeckers-grandhotel.com

Dort wo sich die Osterhäschen entspannen!
Genießen Sie erholsame Ostertage und entspannen Sie im idyllischen Lahntal.

4x Ü/HP ab 495 € pro Pers. (EZ ab 510 €)
buchbar vom 17.04. bis 21.04.2014

inkl. Frühstücksbuffet, HP, 1x Begrüßungscocktail, 1x erholsame Rücken-
massage mit wohltuenden Ölen, tägliche Nutzung des

Thermalbades und der exklusiven Saunalandschaft „Kaisergarten”.

Walter Häcker GmbH

www.urlaub-bei-hamburg.de
Tel. 04183/7788890

Naturpark Thüringer Wald, 
RAMADA Hotel Friedrichroda ****,

ab 70,- € p.P./Nacht/DZ/HP, 1.600m² Wellness.
www.ramada-friedrichroda.de Tel. 03623/352-0 oder 601
THR GmbH, Amtsgericht Korbach HRB 1414

Besonders reisen

OLIMAR Reisen Vertriebs GmbH, Glockengasse 2, 50667 Köln

Porto Santo
Kleine Insel,
             großer Urlaub.

JETZT NEU: Nonstop-Flug ab 
Düsseldorf von Juli–Okt.

1 Woche Badeurlaub 
pro Person schon ab
Im Reisebüro oder unter 
Tel. 0221 20 590 490, www.olimar.de

599,-

1- u. 2-Zi.-FeWo: www.baerbel-eulitz.de
Tel.: 030/3135498

Bretagne-Süd, Port Navalo, exkl. FeHs,
aller Komf., 80 m v. Strand, 4/5 Pers., von
Privat. Mail: arzon-portnavalo@gmx.de,
Tel. 0163/5120082 - ideal v. April-Oktober

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.

Hapimag-Aktie zu verkaufen. Mobil:
0151/55168110

Himmelpfort
direkt am See, mecklbg./brdbg. Seenpl., FEWO,
mit Charme + Stil, eig. Boots- und Badesteg, Segeln,
Schwimmen + Paddeln direkt v. d. Tür, Wandern
+ Radeln in unverfälschter Natur, Kultur: Schloss
Rheinsberg und Thermalbad Templin i. d. Nähe, Ber-
lin/Potsdam gut erreichbar, Frühbuchernachlass v. Priv.
Tel. 0 52 42/9 44 90, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

Binz/Rügen,*****Traum-FeWos am Strand,
Meerblick, Kamin, Whirlpool, Sauna, Balkon.
T.: 0171/5269099 www.binzer-perlen.de

Neu ausgestattete FeWo’ s direkt am
Strand, Balkone mit traumh. Meerblick,

Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan,
Sparsaison App. f. 2 P. ab € 43,- 4=3 7=5 8=6
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393-32143, Fax: 32745

E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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Keitum/Sylt,Traumwhgn. dir. am Meer, herrl. Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Berlin-Charlottenburg: 1 und 2,5 ZKB,
komf., ruhig, sonnig, U-Bahn, Stellplatz.
h 300,– u. 420,–/Wo., Tel.: 0 54 72/9 7965 72

Sylt - Westerland, Seeblick, 1-Zi.-App.,
34 + 42 m². Kurzentr., 04651 - 99 10

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 555
79021 Freiburg, Postfach 5420

PROVENCE
Individuelle Ferienhäuser, viele mit

Privatpool, in den vielfältigen

Landschaften der Provence und

der Haute Provence.

Frankreich-Katalog 2014 kostenlos 

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

Zauberhafte Tage in Burgund
Romanik und Gotik kürzer od. länger  erleben
in romantischer Umgebung, Fewo 2-4
Pers. www.maisondelacampagne.com od. Tel.
00.33.3.85.24.62.60 Man spricht deutsch

Bei Nizza: FeWo o. kl. Hs., 1-A-Lage, Pool,
Meerblick, gr. Garten, 07266/666 o. 3099761

Côte d’Azur, Les Issambres
Villa, traumh. Meerblick, Dachterrasse,

Garten, Pool, www.montmajour.de

PERIGORD Landhaus, HP (50 €),
Pool, Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info, � 0033/553316603

Südfrankreich, frei 12.07.-19.07. u.
30.08.-13.09., charm., gepflegtes Haus
mit Pool und Garten bietet Erholung. Tel.
0711/7654111, www.mascavallon.de

Ferienhaus Südfrankreich, Panora-
mameerblick, günstig v.priv. für 4 Pers.,
www.ferienhaus-cotedazur.de

Halbinsel St. Tropez, exklusive Villa,
Traumlage, fantastischer Meerblick, 4 SZ,
3 Bäder, gr. Pool. Tel. 089/836835

Provence bei Uzès, FeWos/FeHs auf altem 
Mas. Tel. 02254/6013029 www.mas-laval.de

GARDASEE - Luganer See
Lago Maggiore - Comer See

Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

Toskana, FeWo in Landhs., 2-3 Pers., gr. Gar-
ten, Pool, Nähe Lucca/Pisa. Tel.: 069/455807

LIGURIENLIGURIENLIGURIENLIGURIEN ////TOTOTOTOSKSKSKSKANAANAANAANA������������	
���
���������	
�������������	
���������������

Unesco-Welterbe Cilento/Südital.:Meer & Berge.
Tel: 0941/5676460, www.cilento-ferien.de

Devon/Cornwall,Bungalow,€525.-
/Woche. Tel. 04642/987262

Erlebnisreiches Marbella
Luxus-Ferienvilla für bis zu 
8 (10) Personen,  herrlicher 

Garten, Strand- /Golfplatznähe
zu vermieten. 0034.952.831008

(deutschsprachig)

Mallorca Luxusfinca Vermietung,
50.000 m² Pinienwald, Mandelbäume,
Oliven. 520 m² WF, Tennisplatz (roter
Sand), 18x8 Pool, Fitness + Wellness.
6 Golfplätze u. Strände idN. 5 SZ, 5
Bäder, Super-EBK, WZ m. off. Kamin,
Bibliothek, Arbeitszimmer, Terrassen.
SKY Bundesliga.

www.mallorca-luxusfinca.com
info@mallorca-luxusfinca.com

Im Norden: altes Landhs., 6 P., 10 km z. Meer.
0171/5460483, www.quinta-de-lamelas.de

USA

Südtirol

Österreich

Spanien

Frankreich

Italien

Verschiedene Reiseziele im Ausland

Schweiz

Sanatorien und Kliniken

Verschiedene Reiseziele im Inland

Großbritannien

Berlin

Bayern

Verschiedenes

Ostsee

Nordsee

Portugal
Reiseanzeigen mit
Mehrblick.

Wir beraten Sie gerne:
Telefon (069) 75 91-33 44

Online Anzeigen buchen:
www.faz.net/anzeigen

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

Aktuelles im Internet: www.faz.net

2 Wochen F.A.Z. testen!
Gratis!Gleich anrufen: e 0180 2 52 52*

* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Die F.A.Z. im Internet: www.faz.net

EXCLUSIVURLAUB  KROATIEN
23 m Privatyacht m. Crew f. Familie u.
Freunde (max. 10 Gäste)  860 € p. Tag
Tel. 0043 664 737 22 663
georg.meinhart@gmail.com
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Drinnen & Draußen

VON SABINE HILDEBRANDT-WOECKEL

Die Stimmung an der Côte d’Azur
war traumhaft, Sommer, Sonne
und Erholung pur. Da fiel es dem
pfiffigen Immobilienmakler leicht,
die junge Familie vom Kauf ihrer
Ferienwohnung zu überzeugen.
Meerblick und Privatstrand, sogar
mit dem Billigflieger zu erreichen
– was gibt es Schöneres?

Zu Hause angekommen aber
kehrte der Realitätssinn zurück.
Zwei Schulkinder, vielbeschäftigte
Eltern, eine pflegebedürftige
Großmutter: „Eigentlich war klar,
dass wir ein so weit entferntes Feri-
endomizil gar nicht wirklich nut-
zen konnten“, sagt Elke Haspen,
die eigentlich anders heißt, heute.
Die Hamburger waren erleichtert,
mit dem Käufer nur einen kurzen
Vorvertrag unterschrieben zu ha-
ben. Sie überlegten noch ein paar
Tage – und entschieden, vom
Kauf zurückzutreten. „Doch dann
ging das Drama los“, erinnert sich
Haspen mit Schrecken.

Denn beim Immobilienkauf in
Frankreich gilt der Vorvertrag als
„gegenseitiges Verkaufsverspe-
chen“ und ist damit bindend, er-
klärt Armin Vigier, Anwalt in Mün-
chen und spezialisiert auf französi-
sches Immobilienrecht. Um sich
zum Erwerb einer Immobilie zu
verpflichten, braucht es weder die
in Deutschland vorgeschriebene
notarielle Beurkundung noch den
Eintrag in das Grundbuch.

Zwar gibt es ein siebentägiges
Rücktrittsrecht. Ist diese Frist je-
doch verstrichen, ist der Kauf
rechtsgültig. Der spätere Beurkun-
dungstermin beim Notar dient nur

zum Vollzug des Vorvertrages, zur
Abwicklung der Zahlung und Ab-
führung der Steuern.

Für die junge Familie war dies
ein Schock. Fachmann Vigier dage-
gen kennt viele Geschichten wie
diese. Seine Erfahrung: Deutsche
Immobilienkäufer in Frankreich ge-
hen oft davon aus, dass im Nach-
barland ähnliche Gesetze gelten
wie zu Hause. Tatsächlich gibt es
aber auf vielen Rechtsgebieten
deutliche Unterschiede zwischen
beiden Ländern. Ganz besonders
deutlich wird dies beim Umgang
mit Immobilien

Die Rechtsverbindlichkeit von
privaten Vorverträgen ist dabei
vielleicht die gravierendste Diffe-
renz, aber keineswegs die einzige.
Deutliche Abweichungen gibt es
auch bei der Besteuerung, beim
Verbraucherschutz und – zumin-
dest derzeit noch – auch beim Erb-
recht.

Doch was heißt das konkret?
Wie müssen Erwerber vorgehen,
auf welche Fallstricke müssen sie
achten? „Rechtzeitig juristische
Beratung einholen!“, lautet der
eindeutige Rat von Christian Ti-
riou, Projektleiter beim Zentrum
für Europäischen Verbraucher-
schutz e.V. in Kehl, „und das mög-
lichst auf Deutsch“. Der von
Deutschland, Frankreich und der

EU geförderte Verein hat die Auf-
gabe, Verbraucher in grenzüber-
schreitenden Angelegenheiten zu
beraten.

Vorverträge werden im Nachbar-
land oft mit Hilfe von Maklern aus-
gehandelt, Tiriou rät jedoch, be-
reits hier einen Notar hinzuziehen,
und zwar einen, der dem Käufer
verpflichtet ist. Es ist in Frankreich
erlaubt und verteuert den Verkauf
nicht, dass jede Partei einen eige-
nen Notar wählt. Deutschen Käu-
fern kommt dabei zugute, dass
französische Notare grundsätzlich
landesweit tätig werden dürfen.
Das heißt: Auch wer in der Pro-
vence kauft, kann einen Notar aus
dem Elsass hinzuziehen. Eine Lis-
te deutschsprachiger Notare gibt
es beim deutschen Generalkonsu-
lat Straßburg.

Gute Sprachkenntnisse sind
auch deswegen wichtig, weil auch
im Vertragswerk selbst einige Tü-
cken enthalten sein können. Ange-
fangen bei den aufschiebenden Be-
dingungen, den sogenannten „con-
ditions suspensives“, bis hin zu den
Pflichtgutachten. Die „conditions
suspensive“ regeln, unter welchen
Bedingungen ein Käufer doch vom
Vertrag zurücktreten kann. Gesetz-
lich geregelt ist hier nur das Rück-
trittsrecht, wenn die Finanzierung
nicht zustande kommt. Es können
aber auch weitere aufschiebende
Bedingungen vereinbart werden,
beispielsweise beeinträchtigende
Auflagen von Baubehörden oder
ähnliches.

Bei Verkauf verpflichtend sind
außerdem spezielle Gutachten
zum Zustand der Immobilie, die
der Verkäufer beibringen muss, bei-
spielsweise zum Asbestgehalt der
Baustoffe, Bleibelastung oder dem
Vorhandensein von Termiten. Wer
hier nicht genau liest, ist mögli-
cherweise später selbst zu Instand-
setzungen verpflichtet.

Doch nicht nur der Verkaufsvor-
gang selbst und die Verträge be-
dürfen besonderer Aufmerksam-
keit. Kauffreudige Frankreichfans
sollten vor einer Unterschrift
auch die Rahmenbedingungen im
Nachbarland genau unter die
Lupe nehmen, insbesondere die
steuerlichen Konsequenzen eines
Immobilienerwerbs. Denn auch
hier ist vieles anders als es ein ver-
eintes Europa vielleicht vermuten
ließe. So wird in Frankreich bei-
spielsweise eine Wohnsteuer erho-
ben, für die es Deutschland kein
Pendant gibt.

Auch dies führt immer wieder
zu bösen und teuren Überraschun-
gen. Ebenso wie auch das Erb-
schaftsrecht und die Besteuerung
im Erbfall, beides ebenfalls deut-
lich anders als hierzulande. Zwar
ist hier 2015 eine europäische An-
gleichung geplant, das derzeitige
Recht jedoch benachteiligt Ehegat-
ten und bevorzugt Kinder. Kon-
kret bedeutet dies, eine Immobilie
in Frankreich kann nicht mit Hilfe
eines Berliner Testaments dem
Ehepartner vermacht werden. Der
Nachwuchs ist immer mit im
Boot. Gleichzeitig aber gelten in
Frankreich für Kinder deutlich hö-
here Erbschaftsteuern.

Und ebenso wichtig: Wer ein
Haus oder eine Ferienwohnung
kauft, sollte sich gleichzeitig auch
Gedanken darüber machen, was
passiert, wenn man sich in ein
paar Jahren davon wieder trennen

möchte. In Frankreich gibt es eine
Wertzuwachssteuer. Sie beträgt
bei kurzzeitigen Verkäufen derzeit
34,5 Prozent. Besitzt man die Im-
mobilie länger, reduziert sich der
Prozentsatz zwar, endgültig steuer-
frei ist ein Verkauf aber erst nach
30 Jahren.

Problematisch wird diese Wert-
zuwachssteuer oft, wenn alte Ge-
bäude gekauft und renoviert wer-
den, erläutert Katja Macor, Anwäl-
tin in Freiburg und beratend für
die Deutsche Schutzvereinigung
Auslandsimmobilen tätig. Denn
später mit dem Zuwachs verrech-
net werden, dürfen nur Handwer-
kerrechnungen, Eigenleistung
wird pauschal abgerechnet – mit 15
Prozent vom Kaufpreis.

Und noch ungünstiger wird die
Lage, wenn der Verkaufspreis
künstlich gedrückt wird, wie es ein
Berliner Paar erlebte. Die Familie
kaufte ein altes Bauernhaus im Bur-
gund. Um die Notariatsgebühren
zu senken, schlug der Verkäufer
vor, im offiziellen Kaufvertrag nur
einen Teil des Wertes zu regeln.
Einbauten und Gartenanlagen wur-
den über einen zweiten Vertrag ab-
gewickelt. Ein Konstrukt, auf das
sich ein paar Jahre später beim Ver-
kauf keiner einlassen wollte. „Kein
Einzelfall“, wie Anwältin Macor
weiß. „Aber tückisch und teuer.“

Familie Haspen übrigens hatte
Glück im Unglück. Sie fand einen
deutsch-französischen Anwalt, der
es mit List und Tücke doch noch
schaffte, den Kaufvertrag rückgän-
gig zu machen. In der Regel, darin
sind sich alle Experten einig, ge-
lingt das nicht.

� Der Kauf erfolgt in zwei Schritten.
Zuerst wird ein Vorvertrag (avant-
contrat) abgeschlossen. Dieser ist be-
reits bindend. Die Immobilie geht mit
diesem Vertrag rechtlich an den Käu-
fer über.

� Bereits dieser Vorvertrag soll-
te juristisch/notariell begleitet wer-
den.

� Mit dem „avant-contrat“ wird eine
Anzahlung von 10 Prozent fällig.

� Das Rücktrittsrecht vom Vorver-
trag beträgt 7 Tage.
Weitere Rücktrittsmöglichkeiten sind

durch die aufschiebenden Bedingun-
gen (conditions suspensives) gere-
gelt und sollten genau definiert wer-
den.

� Wird der Vertrag nach Verstrei-
chen der Rücktrittsfrist doch auf-
gelöst, ist die Anzahlung in jedem
Fall verloren.

� Der Beurkundungstermin mit
Schlüsselübergabe beim Notar er-
folgt oft Wochen nach Abschluss des
Vorvertrages.

� Die Zahlung erfolgt über ein An-
derkonto des Notars.

Ein altes Bauernhaus in der Provence, eine
Ferienwohnung an der Côte d’Azur – Immobilien
in Frankreich sind bei Deutschen beliebt.
Doch kaufen sollte nur, wer gut informiert ist

Darauf sollten Käufer achten

Hilfreiche Adressen/Broschüren:
Zentrum für Europäischen
Verbraucherschutz e. V.
Kehl,
078 51/99148-0,
www.cec-zev.eu
Das Zentrum gibt auch eine Infor-
mationsbroschüre „Immobilien-
erwerb in Frankreich“ heraus

Deutsche Schutzvereinigung
Auslandsimmobilien e. V.
Freiburg
07 61/550 12,
www.dsa-ev.de
Über die Schutzvereinigung kann
die Broschüre „Frankreichimmo-
bilien-Informationen und Praxis-
wissen für Käufer, Besitzer und
Verkäufer“ Katja Macor, Oliver Kir-
ner, bestellt werden, 19,50 Euro)

Deutsches Generalkonsulat
Straßburg
00 33/388 24 67 00
www.strassburg.diplo.de/Vertre-
tung/strassburg

Vorsicht beim Hauskauf in Frankreich

Verlockend: ein eigenes Refugium in Frankreich Foto Imago

Diese Stellen helfen weiter

Besuchen Sie unseren Gemeinschaftsstand Frankfurt RheinMain auf der

MIPIM 2014 vom 11. – 14. März

und informieren Sie sich über aktuelle Themen 

und Entwicklungen auf dem regionalen Immobilienmarkt.

Palais des Festivals, Espace Riviera, R33.07

www.frankfurtatmipim.com

Veranstalter Premium-Plus-Partner

Stand-Partner

Medien-Partner

Premium-Partner

FrankfurtRheinMain GmbH
International Marketing of the Region

AS&P - 
Albert Speer & Partner GmbH
Architects, Planners
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Wellness Park-Hotel
Schwarzwald Nähe Freudenstadt
16 Zimmer plus 5 zum Ausbau, 2007/08
komplett saniert, Zimmer und Bäder neu,
Schwimmbad/Sauna u. Wellnessbereich,
Restaurant m. großer Terrasse, BHKW
Stromvers. Ca. 8000m² Grundstück mit
Bachlauf Teich. Sehr gute Auslastung.
Preis € 1.3 Mio.

Kontakt:
hotel_verkauf@web.de

SB-Markt nahe Frankfurt
JNM ca. € 150.000,00
Restmietlaufzeit 8 Jahre,

Kaufpreis € 1.550.000,00
direkt vom Eigentümer

E-Mail:
sb-markt-verkauf@gmx.de

Nähe Zentrum Duisburg
Ca. 6500m² Ausstellungs- und
Bürogebäude ab sofort zu verkaufen/
-mieten. Top Immobilie für verschiedene
Sparten.

Telefon: 0175/2262501
oder 0521/5577300

Ca. 10.000 m² Lager

mit 3 Laderampen und Lasten-
aufzüge ab sofort frei. Teilung möglich!

Büro's zu vermieten.

Safe-Box MG GmbH
Telefon: 02166/1339080-0

HAUS BAHREN, Hamburg-Othmarschen

ralfschmitz.com

Lüneburg Heide/Schneverdingen
Repräsentatives 1-2 FH ideal f. Freibe-
rufler, Wohn-/Nutzfläche 550 m², Kamin,
Fußbohzg. Vollkell., Wintergarten, Grundst.
2222m², 420.000€, k. Courtage, v. Privat. 

Telefon
040/7636426

Zuschriften erbeten unter 29023063 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Zinshaus, teilsaniert, 720 m² Wfl. 43 T €
KM/J. für 483.000 € zu verkaufen. Lage:
zentrale Ortslage, 18 km östlich Stadt-
zentrum Wob.

Wolfsburgl

Telefonische Vorabinformation: 
0 41 05-5 72 40

3 Eigentumswohnungen von 61, 69 und
74 qm, Altbau, saniert 1990, nur Euro
1.700,00 pro qm, EG Südseite, ideale
Kapitalanlage, guter Zustand, vermietet,
ohne Makler, zu verkaufen. 

Privat Berlin-Friedrichshain

Grundstück ins Dinslaken
2000 m² in Innenstadtlage gegenüber
Stadtpark für exklusives Mehrfamilienhaus.
Top Gelegenheit, letztes Grundstück seiner
Art in Dinslaken, 200 m zum Altmarkt.

Details siehe:
www.parkgrundstück-dinslaken.de  

Humptrup SH

Sehr gepflegter Holzbungalow in

Nordseenähe von Privat zu verkaufen

Mail: stefankro@t-online.de
Telefon: 0172/5308031

Berlin – Potsdam – Leipzig 

Denkmalschutzobjekte nach 
§ 7i EStG bis 80 % AfA, ETW & 

MFH von € 1900 - € 2600 pro/m²

Preußisch-Mercator GmbH
Telefon: 0172/5316675

Inga von Salessoff Immobilien
Telefon: 0173/2064749

Potsdam – Bestlage

Exklusive Maisonette-Wohnung direkt

am Glienicker See in klassizistischer
Residenzvilla, 3 Luxusbäder, edle Küche,
Kamin, gr. Terrasse, Fußboden-Hzg., 219 m²
Wohnfläche, Tiefgarage. KP 512.000 €

Mehrfamilienhäuser

Großkorbetha,Bahnhofstr. 24-32,provisionsfrei zu verkaufen, teilsaniert,20 WE, davon
6 vermietet, Wohnfläche ca. 1.273m², großzügi ges Grundstück ca. 7.800m², KP 125.000 €
Zeitz, Geußnitzer Str. 32 /Maria-Buch-Str. 2, provisionsfrei zu verkaufen, teilsaniert,
11 Wohneinheiten, Wohnfläche ca. 1.000m², Grundstück ca. 1.300m², KP 154.000€
Kreiensen, Heinrichstr. 6,8, Wohnfläche ca. 544m², 8 Wohneinheiten davon 1 vermie-
tet, Heinrichstr. 6 leerstehend, Grundstück 1.544m², Kaufpreis 90.000 € 

Wanzleben/OT Blumenberg, Am Bahnhof 1, Wohnfläche ca. 237m², 4 Wohn-
einheiten davon 2 vermietet, Grundstück 1.563m², Kaufpreis 115.000 €

Röblingen am See, Kesselstr. 25-28, provisionsfrei zu verkaufen, teilsaniert, 24 WE
davon 13 vermietet, Wfl. ca. 1.195 m², großzügiges Grdst. ca. 8.100 m², KP 165.000 €
Dessau/Sachs-Anh., gute Infrastruktur, Sanierungsobjekt auf großzügigen Grundstück,
Siedlungscharakter, provisionsfrei zu verkaufen, Peterholzsstr. 10-13, 16 WE davon 2 WE
vermietet, Wohnfläche ca. 863m², Grdst. ca. 2.900 €, Kaufpreis 150.000 €
Clausthal Zellerfeld, Breslauer Str. 15-19 provisionsfrei zu verkaufen, Wfl. ca. 935m²,
15 WE davon 11 vermietet, Grdst. 3.960m², Kaufpreis 335.000 €

Tel.: 0151/14015731, Fax: 0341/6585190, E-Mail: roland.scholz@deutsche-annington.com

Naturpark Nassau

Zauberhaftes Anwesen, 1.200m²,
3 Häuser, 510m² Wohnfläche,
329.000,- € VB provisionsfrei von privat 

E-Mail: mail@art-hess.com 
ID: 0029020064 - www.faz.net/immobilien

Graf-Recke-Residenz,  Luxus-ETW  von
110  bis  370  m²  Wfl.,  2  -  7  Zimmer,  Lift, 
auch z. Kapitalanlage, KP v. € 599.000,-
bis € 1.470.000,- zzgl. 3, 57% Courtage

DIFC Jäger e.K.

Tel.: 0172 -88 77 129 - Mail: difc@gmx.de

Düsseldorf Zooviertel

NRW-Wohnanlagen ab 100 WE
Gesuch

• Sanierungshäuser
• Geförderte Wohnanlage

• Altbauten
Kr@immobilienvertriebkoeln.de 

Dipl.-Kfm. J. Kratzke (0211)66065-12
NEUBAU DG, edel, 83627 Warngau  
132 m² helles DG, 3 Balkone, 3 Zi.,
traumh. Bad + mod. Einbau, Landhausdiele,
Aufzug, Bergblick, barrierefrei, sehr hochw.,
Carport, Preis 527.000 €.   

Stromenger Immobilien 
0172/3044899

Zuschriften erbeten unter 29022255 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kleines Hotel (renovierungsbedürftig)
mit Restauration und Außenanlage in
erstklassiger Lage (Sachsenhausen)
langfristig zu verpachten

Frankfurt/Sachsenhausen

12 Zweifamilienhäuser 
in ruhiger Lage
35279 Neustadt (Hessen)
Graf - Spee - Straße 2 - 28, 5 - 23
Grundstücksgröße: 20.979 m²

Exposé auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Provisionsfrei

Vermietete Wohnliegenschaften: 
19 Wohngebäude (80 WE)
35279 Neustadt (Hessen)
Emil - Rößler - Straße 3 - 37, 45 - 47, 55 - 57

Exposé auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Provisionsfrei

Wir suchen bundesweit Liegenschaften

Tel. +49 (0) 69 95 78 38-0 • info@ihs-frankfurt.de

die sich zur Umwandlung in Wohnflächen eignen, z. B. Bürohäuser, Fabrik-
gebäude und Ähnliches

Anfragen bitte an
IHS Property Consultants GmbH
Stephanstraße 1
60313 Frankfurt

www.mconsult-ub.de  
Tel. 09131 92007-0   info@mconsult-ub.de

HOHE BELEIHUNGSWERTE MÖGLICH
Finanzierung des Kaufs gewerblicher Immobilien.

Tel.: +49(0)3496508258 oder Fax: +49(0)3496508259

Landwirtschaftsbetrieb aus Brandenburg im Landkreis Potsdam/Mittelmark bietet

70 ha AL/GL bei Brandenburg a.d. Havel zum Kauf an. Kaufpreis 10.000€/ha. 

Bedingung: Rückpacht mit 20jähriger Laufzeit bei 2,0% Verzinsung p.a. 

Ansprechpartner: Herr Metz - Mail: richard.metz@gmx.de

Landwirtschaftliche Nutzflächen - Die inflationssichere Kapitalanlage

DIFC Jäger e.K. Düsseldorf, Herr Jäger
Tel:0172-8877129 - difc@gmx.eu

Schillerplatz, MFH mit Potential, ca. 930
m² Wfl., JNME ca. € 72.000,-, ca. 6,45 €/
m²! KP: € 2,2 Mio. zzgl. 3,57% Courtage
 

Düsseldorf-Zooviertel

Rendite und Sicherheit
Fertiggestellte PV-Anlage
Wir verkaufen eine an das Netz angeschlos-
sene PV-Anlage evtl. mit Finanzierung
und GmbH-Mantel: 
Raum                             Sachsen
Leistung                         299 kwp
Jahresertrag                   45.000€
Kaufpreis                       475.000€
PV-Select GmbH

Telefon: 0049-8105-772680 oder Mobil
0049-15209829194 ; info@pv-select.de

Telefon (0711) 610795
www.modernbau-stuttgart.de

3- und 4-Familienhaus (ungeteilt)
in guter Lage von Stuttgart,
Hang  grund  stück mit Ausblick,
gute ÖPNV- und Verkehrsan bin-
d ung. Die Häuser befinden sich im
Bau. Fertigstellung Ende 2014.

KAPITALANLAGE
– NEUBAU –

Hotel-Apartments als Kapitalanlage!
• Bad Gögging/Kur- u. Heilbad! •
Wachstums-Region München-Regensburg,
6 TOP-Hotel-Apartments, gut vermietet, möbliert,
direkt am Thermalbad, ca. 200 m² Gesamt-Nutzfl.,
PKW-Stellplätze, € 398.000,-, vom Eigentümer!

Tel. 089/6097081 (Büro tagsüber)

Berlin - Leipzig - BRD
TOP-Kapitalanlagen:

Mehrfamilienhäuser von € 1,5 Mio.

bis € 12 Mio., auch Wasserlagen

Mark O. Pieper e.K Immobilien
Telefon: 0172/1818897

Renditeperle!

Wohn-/Geschäftshaus in WHV, 20 WE
+ 2 GE, 1.037m² Fläche, ME 58.572,00 p.a.,
KP: 515.000,- Euro, Lange Im mo bilien

Telefon: 0441/3611550
E-Mail: info@lange-immobilien.de

Immobilien Consulting und
Management GmbH & Co.KG
Tel. 06 61 /77716 · www.ifw-fulda.de

Ihr professioneller Partner
bei Einzel- und Portfolio-
Transaktionen von …

√ Geschäftshäusern in 1A-Lage
√ Wohnanlagen
√ Retail und Office
√ Sozialimmobilien

√ Bestandsanalyse und -bewertung
√ Pre Sale-Optimierungen
√ individuelle Transaktionsstrategien
√ gezielte Akquisitionen

3 Besondere Anlageobjekte
von VB 590 tsd. bis 1,550 Mio. Euro.
Wohn-Büro-Gewerbegebäude. Sehr gute
Mieterstruktur, hohe Rendite, langfristige
Mietverträge, aus eigenem Bestand.

Telefon: 0178/5265855
www.mietschloss.de

Kapitalanlage 

Hotel in Barcelona
20 Mio. Euro zu 6% Rendite

Schwendi-Immobilien

www.schwendi.com
Telefon 07353/1001

www.zippel-immobilien.de
Telefon: 0 27 43 / 93 02 08

ID: 2ZN3D33, www.faz.net/immobilien

im Westerwald, Bj. 1955/1976, Wfl. 270
m² + 340 m², gewerbl. Fl., Grdst. 1889 m²,
KP 259.000 € zzgl. Courtage.

WGH mit Wellnessbereich

� +4989 7807289-27

München-Laim

2 MFHmit 34 Wohn- u. 2 Gewerbeein-
heiten, Wohn-/Gewerbefl. ca. 2.589 m²,
9 TG-Einzel- u. 3 Außenstellpl., Mietein-
nahmen ca. 473.591 EUR p.a. zzgl. NK.
KP 13.800.000 EUR

Sucht für seine Tochtergesellschaften
weitere Einzelhandelsflächen

100–1200m2 in 1A-Lauflagen

400–2500m2 in Fachmarktlagen

bestehende Modehäuser ab ca 500m2.

Wir prüfen schnell und entscheiden kurzfristig.

Einzelhandelsimmobilien
� 06021/458020

info@goedert-immobilien.de

Einzelhandelskonzern!

München – Altstadt

Großzügiges Penthouse mit 
Alpenblick. Provisionsfrei zum ERST-
BEZUG, moderner Neubau mit Süd-Loggia, 
Neuhauser Straße, Blick auf die Prachtfas-
sade der St.-Michaels-Kirche, ca. 95 m², 2
Zi., 5.OG: Masterbereich m. Tageslichtbad,
maßgefertigter EBK + Kücheninsel, Ein-
bauschränke, Kühldecken, Gäste-WC, Lift,
TGs mögl., 2.790,- € + 330,- NK

Telefon 089/41559515
www.bauwerk.de

DOMIZIL Verwaltungs & Service GmbH 
Tel. 089 - 81 88 93 93

Schloss komplett saniert in Sachsen mit
ca. 850 m² Wohnfläche zzgl. Nebenge-
bäude und 22.000 m² Grundstück, provi-
sionsfrei, Kaufpreis 850.000 €

Saniertes Schloss100 ha Ackerland arrondiert
Schokoladenboden

nahe Stralsund/Ostsee zu verkaufen
30 T€/ha

Bewerbungen unter
29022980 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Exklusives Bauland an der Zürcher Goldküste, Schweiz

Kontakt: Schindler Partner GmbH
HerrDaniel Schindler, +417927976 63, schindler@schindlerpartner.com
Frau Adela Castro, castro@schindlerpartner.com

Das attraktive Bauland in der Seegemeinde Herrliberg ist mit einem baubewilligten
Projekt zu verkaufen. Das Grundstück erlaubt das Erstellen von 731 m2 Wohnfläche und
zeichnet sich durch eine privilegierte und ruhige Wohnlage an einer Privatstraße mit See-
und Fernsicht aus. Das Projekt wird zur freien Verfügung mit verkauft. Verkauf und Bera-
tung erfolgen durch den beauftragten Architekten.

PIEMONT (I)
Verkauf Topweingut 3ha, mit
großem renov. Bauernhaus und daneben
sehr schönem EFH. Inkl. Wohninventar.
VP € 870'000.00.

Telefon:
0041 (0) 767755735

E-Mail: 
franzfoltz@googlemail.com

Atlantikküste Montalivet 
Ferienhaus/Seniorenresidenz (65 m²) auf
3000 m² Grundstück für 160.000 € von
privat zu verkaufen

Haut-Medoc

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

Schweiz/Walensee
herrl. 2½-Zi.-DG-FeWo, 100m², Gale-
rie, EBK, Kamin, Balk., PP, Bj. '81, unver-
baub. Traumaussicht, Topinfrastruktur,
mit Ausländerbewilligung! 245.000,- €

Info:
0041-76-3411212Teneriffa: Exklusive Feriendomizile

Mit 4*-Standard im Maritim Hotel,
n. Pto de la Cruz, ab 31m² WuNFL, ab
€ 63.000, Klima, vollmöbliert, direkt
am Meer, wunderschöne Parkanlage,
deutschspr. Verw. Maritim Hotelges. mbH,
Herforder Str. 2, 32105 Bad Salzuflen

Telefon: 0800/5890399 auch Sa/So
www.finanzbau.de

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

Zuschriften erbeten unter 29022655 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Landhausvilla, 6,2ar, unverbaubare
Sicht auf Wallberg, 180 m² Wfl., geho-
bene Ausstattung, Zustand neuwertig
für FP 1.500.000 € zu verkaufen.

ROTTACH-EGERN

DIMAG mbH & Co. KG
info@dimag-dresden.de •Tel. 0351/312094-0

Schönes Zinshaus in Leipzig

MFH, saniert, 952 m² Wfl., 20 WEs, Balkone,
JKM ca. 60.100 €, VB 880.000 € zzgl. Prov.
Zinshäuser in Dresden:
www.dimag-dresden.de

Tel 0551/4989 0

w w w. e v e r s - i m m o b i l i e n . d e

Gütermakler
für Land und Forst

seit 1910

Tel. 0551/4989-0

Im Herzen des Ruhrgebietes
80 ha arrond. Fläche Acker, Grün-
land, Forst (keine Gebäude) zur Ka-
pitalanlage oder Entwicklung zu
3 Mio. € durch uns im Alleinauftrag.

Bischofsheim
Beheizb. Lagerfl. mit div. Überladebr./Rampe,
ab ca. 500 bis 17.000 m² (teilbar), Büro-
fl. ab ca. 50 m², NKM ab € 3,50/m² + Bk./
MwSt., provisionsfrei direkt vom Eigentümer.

Tel.: 04121/48 74 69

TOP RENDITE
in der Metropolregion Nürnberg:
Hochwertiges Apartment (Nr. 1.18) mit ca.
33m² für KP 108.495 €! Mieterlös 15 Jahre
vertraglich fest, sofortiger Cashflow, Ver-
mietung u. Verwaltung, kostenfreie Möb-
lierung, Erstbezug. Weitere Infos unter 
0911/76606124, rachelski@pp-gruppe.de

P&P Gruppe Bayern GmbH  

GHC-Consulting.com 0175-8357713 
Malik-Immobilien.de 0172-6911665

1 FH in Premium-Bestlage, Neubau, 
WFL 160m² (+57m² ausbauf.), NFL 70m²,
D-Gar., Grdst. 471m², abs. Spitzenklasse.
KP ab 704.000 € +MC

Traumhaus in Alzenau-Wasserlos

Walluf

BAB 1 km, Büro 200 m² - Halle 330 m²

beheizt, offene Halle und Freiflächen.

Telefon: 06128/71517
oder 0151/41822139

♥ Fincamit Herz – von privat♥
Tel: 0034/971/852238 (D-E-GB)

MALLORCA – Ca`n Picafort

FINCA Bj. 2005 mit fantastischem
Weitblick, 370 m2 / 13.500 m2 – nur 3 km
zum nächsten Sandstrand, Fußboden-
heizung, 4 SZ ensuite, plus 2 SZ, Pool,
gepflegtes Objekt mit automatischer
Bewässerung / Licht, Carport, großzügige
Terrassen. Preis: €1.300.000,00

Zuschriften erbeten unter 29022482 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

4 1/2 Zimmerwohnung (111m²) ruhige
Lage, im 1. OG mit Südbalkon, großer
Wohn- und Essbereich, 3 Schlafzimmer,
2 Bäder, inkl.Garagenstellplatz und Kel-
lerabteil im Surselvapark Laax / Schweiz
ab sofort zu verkaufen. 
Verhandlungsbasis: 820.000 €

Laax / Schweiz

Tel. 00 41 81 854 14 34

Grundstück

mit Baubewilligung an einem Son-

nenhang im Oberengadin mit sechs
Einheiten (teilweise Ausländerbewil-
ligung) zu verkaufen.
Kapitalkräftige Selbstinteressenten als
Baupartner wenden sich vertrauensvoll
an den beauftragten Architekten.

30 km südlich von Berlin

13 ha Bau- und
5 ha Bauerwartungsland

von privat zu verkaufen.

Telefon
0171/5104135

mail@umbaustadt.de
030 -8916706

Investorenwettbewerb

Entwicklung ehemaliges Feuerwehr-
gelände Celle: Gewerbe- und Wohn-
grundstück, 3.750 m2 beste Innenstadt-
lage im Sanierungsgebiet Altstadt Celle,
Bewerben Sie sich bis zum 21.3.14 mit
Ihrem Team aus Investor und Architekt!
http://www.competitionline.com/de/
ausschreibungen/161605

REGION NORD

REGION MITTE

REGION SÜD

ANLAGEOBJEKTE

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

GESUCHE

AUSLAND

GRUNDSTÜCKE

.

Hinterlassen Sie schon vor der 
Besichtigung einen guten Eindruck.

Informationen zum F.A.Z.-Immobilienmarkt: 
Telefon (069) 75 91-33 44, Fax (069) 75 91-80 89 25, E-Mail: immobilien@faz.de

Testen Sie die F.A.Z.: www.faz.net/abo

Standorterweiterung
für Immobil ienanzeigen.

Jetzt onl ine buchen auf
www.faz .net/ immobi l ien
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Blick	auf	die	Alster

BauprojekteleBensrAuM iMMoBilie

Die	 Liebe	 zum	 Detail	 spiegelt	 sich	 in	

den	 von	Hand	 geschliffenen,	 gewendel-

ten	 Natursteintreppen	 oder	 den	 indi-

viduellen	 gusseisernen	 Balkon-	 und	

Fenstergeländern	 wider.	 Doch	 auch	

sonst	 bestechen	 die	 Alstervillen	 durch	

anspruchsvolle	 Architektur,	 exklusive	

Ausstattung	 und	 herausragende	 Lage	

inmitten	 des	 Premium-Quartiers	 „So-

phienterrassen“	 in	 Hamburg.	 Die	 fünf	

Villen	grenzen	unmittelbar	an	den	Har-

vestehuder	 Weg	 und	 bieten	 teilweise	

einen	 herrlichen,	 unverbaubaren	 Blick	

auf	 die	 Außenalster.	 Das	 großzügi-

ge	 Raumangebot	 mit	 Raumhöhen	 von	

dreieinhalb	Metern	 und	 große	Balkone	

oder	 Terrassen	 sorgen	 für	 einen	 hohen	

Wohnkomfort.	Zu	jeder	Wohnung	gehö-

ren	 Stellplätze	 in	 einer	 Tiefgarage	 di-

rekt	unter	den	Alstervillen,	die	per	Auf-

zug	erreicht	werden	können.

Die	 Neubauten	 orientieren	 sich	 am	

klassischen	 Baustil	 der	 unmittelbaren	

Umgebung	 des	 Quartiers	 „Sophienter-

rassen“.	 Der	 ehemalige	Militärstandort	

am	Alsterufer	wird	durch	eine	besonde-

re	 Landschaftsgestaltung	 aufgewertet.	

Ein	 umfangreiches	 Servicekonzept,	 in-

klusive	Concierge,	der	die	Zugänge	und	

die	Tiefgarage	des	Quartiers	überwacht,	

rundet	das	luxuriöse	Gesamtpaket	ab.

Die	eleganten	Alstervillen	bestechen	durch	ihr	großzügiges	Raumangebot.	 Foto:	Frankonia Informationen und Besichtigung: 040.226 32 89 0

HARVESTEHUDER WEG 32 Repräsentative 3-Zimmer-Eigentumswohnung, ca. 210 m2 Wohnfl äche,
2 Bäder, Ankleide, großzügige Loggia, hohe Decken, exklusives Interieur,
Tiefgarage mit Aufzug.

Kaufpreis: 2.653.000 Euro inkl. 2 Tiefgaragenstellplätze.
Fertigstellung Ende 2014
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Werben Sie einen neuen Leser für F.A.Z. und Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung � wir bedanken uns mit einer Prämie in bar!

Ihre Empfehlung ist bis zu 260,� � wert!

Ihre Vorteile:
� Sie erhalten eine Geldprämie von 260,� �,

wenn Sie für 24 Monate empfehlen.
� Für eine 12-Monats-Empfehlung erhalten

Sie 200,� �.

Die Vorteile des neuen Lesers:
� Er erhält die F.A.Z. und die Sonntagszeitung frei Haus.
� Er spart bis zu 5 %.

So einfach erhalten Sie Ihre Prämie:
Werben Sie einen neuen Leser für die F.A.Z. und die Sonntagszeitung 
für 12 oder 24 Monate. Sie müssen selbst kein Abonnent sein.

Die F.A.Z. bietet an 6 Tagen der Woche redaktionelle Qualität auf höchstem Niveau von einer 
vielfach ausgezeichneten Redaktion, z. B. als Deutschlands beste Wirtschaftsredaktion. 
 Außerdem verfügt sie über eines der größten eigenen Korrespondentennetze aller Tageszeitungen.
Für alle, die fundierte Informationen zu schätzen wissen.

Sonntags bereitet die Sonntagszeitung ihren Lesern ausgezeichnetes Lesevergnügen mit
herausragender Bildsprache im preisgekrönten Design. Spannende Hintergrundberichte zu
den Themen der Woche runden das Lesevergnügen ab.

Wissen für 
kluge Köpfe

260,� � ist uns Ihre Empfehlung
für 24 Monate wert! Für 12 Monate
erhalten Sie 200,� �.

Gleich Coupon ausfüllen,
absenden und Prämie sichern!

Bis zu 
260,� � 
für Sie

 * Falls ich außerhalb des Zustellgebiets der Sonntagszeitung wohne, erhalte ich automatisch Gutscheine.
** SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Zahlungen von meinem Konto mit-

tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

  Ein Angebot der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Hellerhofstraße 2�4, 60327 Frankfurt am Main (HRB 7344, Handels-
register Frankfurt am Main), Telefon-Nr. 0180 2 52 52***. Dieses Angebot gilt nur für die Auslieferung in Deutschland. Wir 
verwenden Ihre Post- und E-Mail-Adresse für die Zusendung eigener Werbung. Sie können jeglicher werblicher Nutzung Ihrer 
Daten jederzeit widersprechen. 
Widerrufsrecht: Diese Bestellung kann innerhalb von 2 Wochen ab Erhalt der ersten Zeitungslieferung ohne Angabe von 
Gründen widerrufen werden. Bereits geleistete Beträge werden erstattet. Zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) gegenüber der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH zu erklären.

Ich zahle per Rechnung. quartalsweise halbjährlich jährlich

E i n f a c h  C o u p o n  e i n s e n d e n  a n :  F r a n k f u r t e r  A l l g e m e i n e  Z e i t u n g  G m b H ,  Ku n d e n s e r v i c e , 
P o s t f a c h ,  6 0 2 6 7  F r a n k f u r t  a m  M a i n . 
N o c h  s c h n e l l e r  g e h t �s  p e r :

e  0180 2 52 52*** r  (069) 75 91-21 80
z  www.faz.net/extrapraemie
*** 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Datum Unterschrift
x

Vorteilsangebote will ich in Zukunft nicht verpassen. Deshalb bin ich damit einverstanden, dass der F.A.Z.-Verlag 
mich künftig per Telefon oder E-Mail über eigene interessante Angebote aus dem Print- und Online-Bereich informiert. 

Ja, ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat.**
monatlich        halbjährlich (mit 3 % Preisvorteil)        jährlich (mit 5 % Preisvorteil)

Ja, ich habe den neuen Leser geworben.

Vorname/Name

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon

E-Mail

Vorname/Name

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon

E-Mail

Der von mir geworbene Abonnent oder eine in seinem Haushalt lebende Person war innerhalb der letzten 
6 Monate nicht Abonnent der F.A.Z. oder der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er ist nicht mit mir 
identisch und wohnt nicht mit mir in einem Haushalt. Das Prämienangebot gilt nicht für ermäßigte Abonnements 
und Gutscheinhefte.

Ich bin der neue Leser:

Zur Überweisung der Prämie benötigen wir Ihre Kontoverbindung:

Ich erhalte für meine Empfehlung
der F.A.Z. und der Sonntagszeitung 
für 24 Monate die Höchstprämie 
von 260,� �. F-260

Ich erhalte für meine Empfehlung
der F.A.Z. und der Sonntagszeitung 
für 12 Monate eine Geldprämie in 
Höhe von 200,� �. F-200 

Senden Sie mir bitte ab sofort die 
F.A.Z. und die Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung* für mindestens 
24 Monate (derzeit gültiger Bezugspreis 
56,90 � monatlich inklusive MwSt. und 
Zustellkosten) zu.

Senden Sie mir bitte ab sofort die 
F.A.Z. und die Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung* für mindestens 
12 Monate (derzeit gültiger Bezugspreis 
56,90 � monatlich inklusive MwSt. und 
Zustellkosten) zu.

Prüfziff. Ihre bisherige Bankleitzahl Ihre bisherige Kontonummer

D    E

IBAN (Ihre IBAN � nden Sie auch auf Ihrem Kontoauszug.)

Prüfziff. Ihre bisherige Bankleitzahl Ihre bisherige Kontonummer

D    E

IBAN (Ihre IBAN � nden Sie auch auf Ihrem Kontoauszug.)

Datum Unterschrift
x

¥
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VON CH R I S T I N E S CH A R R E N B RO C H

Die bekannteste deutsche Möbel-
marke kommt aus Stadtlohn. In
der kleinen Stadt im westlichen
Münsterland fertigt das Familien-
unternehmen Hülsta hochwertige
Schränke, Betten, Kommoden
und Regale. Verkauft werden die
Möbel bei großen Ketten wie
Höffner, Lutz und Porta sowie
mittelständisch geführten Einrich-
tungsgeschäften. „Unsere Marken
leben von einer guten Präsenz im
Handel“, sagt Geschäftsführer
Heiner Goossens. Über das Inter-
net offeriert der Markenhersteller
seine Möbel nicht – und steht da-
mit nicht allein. Viele deutsche
Produzenten seien skeptisch ge-
genüber dem neuen Vertriebs-
weg, sagt Ursula Geismann vom
Verband der Deutschen Möbel-
industrie (VDM). Die Produkte
würden als zu komplex für den
Online-Handel betrachtet, auch
gehe es um Rücksichtnahme ge-
genüber dem stationären Fach-
handel.

Als einer der wenigen in der
Branche recht umtriebig in Sachen
Online-Vertrieb sind die Rauch
Möbelwerke. Die Schlafzimmer-
möbel für den Massenmarkt, die
das Familienunternehmen aus Freu-
denberg am Main wie am Fließ-
band herstellt, werden auch an On-
line-Händler wie Amazon oder
Home24 geliefert. „Für uns ist das
ein zusätzlicher Vertriebskanal“,
sagt der geschäftsführende Gesell-
schafter Michael Stiehl, selbst

wenn der Online-Umsatzanteil
noch relativ klein sei.

Immer häufiger richten die Kun-
den ihr Zuhause per Mausklick
ein. Galten früher nur Wohnacces-
soires als online-geeignet, werden
inzwischen auch Schränke, Betten
und sogar Küchen im Netz geor-
dert. Auch ist es offenbar nicht
mehr für alle ein Muss, ein Sofa
oder einen Sessel vor dem Kauf
Probe zu sitzen. Die Bereitschaft,
Polstermöbel online zu bestellen,
steige stetig, berichtet Wilhelm Jos-
ten. Im Online-Shop seiner Köl-
ner Wohnaccessoires-Kette But-
lers bietet er seit zwei Jahren auch
Möbel an – und verzeichnet hier
zweistellige Wachstumsraten.
Über die Homepage können sich
die Kunden neuerdings live aus
den beiden Möbel-Showrooms in
Berlin und Köln beraten lassen.

Der Vertrieb von Möbeln über
das Internet wächst rasant. Auf
40 Prozent schätzt das Institut für
Handelsforschung (IfH) das Um-
satzplus im Möbel-Online-Handel
im vergangenen Jahr. Das Potential
gilt als „enorm“. Von „einem der
spannendsten Internetsegmente“
spricht Marco Atzberger vom EHI
Retail Institute. Der Online-Anteil
am Möbelumsatz (rund 31 Milliar-
den Euro) wird seiner Ansicht nach
rasch von 6 Prozent (2012) auf bis
zu einem Fünftel klettern. Zukünf-
tig werde der Online-Kauf von Mö-
beln genauso alltäglich sein wie heu-
te der von Schuhen oder Kleidung,
gaben 60 Prozent der Befragten in
einer IfH-Studie an.

Auf dem virtuellen Möbelmarkt
tummelt sich eine ganze Reihe von
Händlern. Auf 180 Anbieter, dar-
unter der sich als führend betrach-
tende Otto-Konzern, kam die
Fachzeitschrift „Möbelkultur“ zu-
letzt in einer Übersicht. Selbst ein
Immobilienmakler versucht sich
auf diesem Feld. Seit gut einer Wo-
che offeriert Engel & Völkers aus

Hamburg in einem Online-Shop
Couchtische aus Eichenholz, hand-
verzierte Sessel und Vintage-Holz-
laternen. „Die Produkte vervoll-
ständigen die Immobilie und ma-
chen sie zu einem Zuhause“, be-
schreibt Vorstandschef Christian
Völkers die neueste Geschäftsidee.
Als seine Lieblingsstücke präsen-
tiert er eine Antikkommode (1399
Euro) und einen Barocksessel (499
Euro). Das mit rund 100 Artikeln
recht überschaubare Angebot soll
noch ausgebaut werden.

Als größter unter den reinen
Online-Möbelhändlern gilt

Home24, eine der vielen Internet-
aktivitäten der unter anderem
durch Zalando bekannten Sam-
wer-Brüder. Das Berliner Unter-
nehmen, an dem sich auch der
Kölner Handelskonzern Rewe be-
teiligt hat, bietet 70000 Artikel an
und hat im vergangenen Jahr et-
was mehr als 100 Millionen Euro
umgesetzt. Die Hälfte des Umsat-
zes werde durch Großmöbel wie
Betten und Polstermöbel erwirt-
schaftet, heißt es. Die Lieferung
ist kostenfrei, die Möbel können
innerhalb von 30 Tagen wieder zu-
rückgegeben werden. Dass

Home24 noch nicht profitabel ar-
beitet, wird unumwunden einge-
räumt. Wachstum gehe momen-
tan vor Profitabilität.

Noch ein zweites Eisen haben
die Samwer-Brüder mit Westwing
aus München im Feuer. Bei dem
2011 gegründeten Shopping-Club
für ausgefallene Wohnaccessoires,
der seinen Umsatz 2013 mit 110
Millionen Euro fast verdreifacht
hat, sind sie ebenfalls investiert.
Immer mehr Bestellungen gehen
bei dem in zehn Ländern tätigen
Online-Händler von mobilen End-
geräten wie Smartphones oder Ta-

blets ein. Ein Drittel aller Aufträ-
ge wird schon auf diese Weise er-
teilt.

Mit einer eigenen Kollektion
vom Wettbewerb absetzen will
sich Fashion for Home, wie
Home24 in Berlin ansässig. Desi-
gner entwerfen für das vor vier Jah-
ren gegründete Start-up die Möbel-
stücke, die dann von Partnern in
Auftragsarbeit produziert werden.
Seine Bekanntheit steigern will Fa-
shion for Home durch Show-
rooms. Nach Berlin, Hamburg,
Düsseldorf und München ist am
Samstag auch eine Filiale in Wien

eröffnet worden, Mitte März soll
ein Showroom in der Frankfurter
Zeilgalerie folgen.

Durch das Vorpreschen der On-
line-Spezialisten geraten die statio-
nären Möbelhändler, die sich des
Themas nur zögerlich annehmen,
unter Zugzwang. „Es gibt immer
mehr Kunden, die sich im klassi-
schen Möbelhaus beraten lassen,
um dann über den oft preiswerte-
ren Vertriebsweg Versandhandel
einzukaufen“, sagt VDM-Haupt-
geschäftsführer Dirk-Uwe Klaas.
Während Porta, Roller und Poco-
Domäne schon seit einiger Zeit
Online-Shops unterhalten, verkau-

fen die XXX-Lutz-Grup-
pe aus Österreich und
Segmüller aus Bayern
ihre Möbel erst seit eini-
gen Monaten über das In-
ternet. Gar keinen On-
line-Handel betreibt die
Höffner-Gruppe aus Ber-
lin, die Nummer zwei
am Markt.

Große Ambitionen im
Online-Handel hegt
Ikea, der Marktführer im
hiesigen Möbelmarkt. Bis
2020 wollen die Schwe-
den in Deutschland ein
Zehntel ihres Umsatzes
im Netz erzielen statt bis-

lang 2 Prozent. Momentan sind
7300 Artikel online erhältlich, in
Zukunft soll das komplette Ikea-
Sortiment im Online-Shop zu fin-
den sein. Die Lieferung durch eine
Spedition kostet bei Online-Bestel-
lung 59 Euro.

„Immer mehr Menschen nutzen
inzwischen auch beim Möbelkauf
die Möglichkeit, online zu bestel-
len“, stellt Deutschland-Geschäfts-
führer Peter Betzel fest. Allerdings
gebe es ein klares Zusammenspiel
zwischen dem Angebot der Filia-
len und dem Online-Handel. „Im
Einzugsbereich unserer Einrich-
tungshäuser wird das Online-Ange-
bot am stärksten genutzt.“ Per In-
ternet bestellt werden Ikea zufolge
vor allem große und schwere Arti-
kel wie Kleiderschränke, Sofas und
Küchen.

Möbel werden immer
häufiger im Internet
bestellt. Selbst ein
Immobilienmakler
offeriert neuerdings
Sessel, Couchtische
und Lampen.

Einrichtung aus dem Netz

Was das Netz begehrt:
Auf dem virtuellen Möbelmarkt
tummelt sich eine ganze Reihe
von Händlern. Fotos Hersteller



Bauprojekte

H36 - In Hamburgs 
bester Lage sind 
noch Plätze frei!

Exklusives Wohnen an der Alster, erste Wohnun-
gen bezugsfertig im Laufe des 1. Quartals 2014,
Alsterblick in einigen Wohneinheiten, attraktive
Grundrisse und Deckenhöhen von bis zu 3,20 m,
hochwertige Ausstattung, bereits ca. 80 % ver-
kauft, Wellness- und Fitness-Bereich, Wohnflächen
ab ca. 87 m² bis ca. 292 m², ab € 715.000,--

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Hamburg Projektvermarktung
E+V Hamburg Immobilien GmbH

Telefon +49-(0)40-36 13 14 58
Hamburg.Projekte@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.com/alster-elbe
Immobilienmakler

In bester City-West-Lage entstehen in der Lietzenburger Straße 101–103  

in Berlin-Charlottenburg 75 Eigentumswohnungen von 50 bis 400 m².

Besonderes Highlight: die hellen Südwohnungen mit großzügigen Balkonen  

und weitem Blick in den grünen Garten.

 

 

www.charlottenhöfe.de · Tel. (030) 26 07 88-400 

BERLIN: CHARLOTTENHÖFE 
EXKLUSIV WOHNEN ZWISCHEN  
KURFÜRSTENDAMM  
UND ALTBERLINER KIEZ

5 Minuten zum KaDeWe

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH

Info vor Ort: Mittwoch, 14 bis 16 Uhr
www.leonardo-da-vinci-allee.de

Info vor Ort: Sonntag, 14 bis 16 Uhr
www.frankfurt-citylife.de

Revitalisierung vom Feinsten
     2- bis 4-Zi.-Eigentumswohnungen 

mit ca. 61 m2 bis ca. 145 m2 Wfl.
     Maisonette-Penthäuser mit Ausblick
     Deckenhöhe bis ca. 2,80 m
     Gartenanteile im 1. OG
   KfW-Effizienzhaus 70  

(EnEV 2009)
     Aufzug und Tiefgarage
    Im Bau

Wohnen am Rebstockpark
   2- bis 4-Zi.-Eigentumswohnungen,  

ca. 57 m2 bis ca. 125 m2 Wfl.
  Noch gibt es attraktive Penthäuser
   Große Terrassen, Balkone o. Loggien
   Qualitativ hochwertige Ausstattung
   KfW-Effizienzhaus 70  

(EnEV 2009)
   Aufzug und Tiefgarage
  Im Bau

Frankfurt Citylife
Kölner Straße 50 (am Europaviertel)

Frankfurt Rebstockpark
Leonardo-da-Vinci-Allee, 11. BA

Unverbindliche Illustration Unverbindliche Illustration

65 Jahre  
Häuser aus gutem Hause

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH, 60327 Frankfurt a. M., Tel. 069 913318-0

        

Auf der Humboldt-Insel entstehen am Tegeler See 78 Luxuswohnungen  
direkt am Wasser in einer einzigartigen Lage in Berlin. Die Anlage besteht 
aus 4 Floating Houses, 8 Doppelhäusern mit Steg, 5 Doppel häusern 
mit Maisonette- und Penthousewohnungen sowie 4 Stadtvillen mit 
Apartments. Durch die Südausrichtung der Insel gibt es „Sonne pur“. 
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Ausstattung sowie großzügige Grundrisse.

0211 3670050  �  WWW.HUMBOLDTINSEL.DE  �  VERTRIEB@HUMBOLDTINSEL.DE
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 Lebenstraum
               mit Weitblick

Krieger + Schramm GmbH & Co. KG
Bauunternehmung
Max-Born-Str. 8, 60438 Frankfurt/Main

Hotline: 0800 40 50 888
info@RiedbergAlleen.de 
www.krieger-schramm.de

Frankfurt am Main
Sichere Kapitalanlage
Vermietung od. Eigennutzung
2-5 Zi. Eigentums- u. Penthouse-
wohnungen, von ca. 68-175 m², 
Bestlage im Universitätsviertel 
Riedberg

• RuhigeWohnungen, 83 – 333m2

• Exklusive Ausstattung
• 8 Min. zu Fuß zur Alten Oper
• Raumhöhe bis zu 3,30 m
• Ebenerdige TG-Stellplätze
• Standardmäßiges KNX-System

Doppelt schön!
Provisionsfrei und bezugsfertig.

069 68099-623
www.vero-westend.de

Jetzt besichtigen:
Mo./Mi. 14 – 17 Uhr

Musterwohnung
Feuerbachstr. 42

d i e n e u e m i t t e i m we s t e n d

LABORGH Investment GmbH  |  Infos: 0331 - 287 90 200  |  www.villa-hegel.de

In der eigenen Wohnung leben - bis ins hohe Alter: 
Willkommen in der Villa Hegel!

Direkt am Schlosspark Sanssouci entstehen für Sie attraktive, barriere-
freie Eigentumswohnungen ab 70 m2 - mit Tiefgarage und Balkon. Das 
Besondere: Mit unserem Kooperationspartner ProCurand können Sie 
jederzeit Serviceleistungen wie Einkaufs- und Reinigungsservice, Kulturan-
gebote oder den Notrufservice in Anspruch nehmen. 
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Spitzenlage 
für Ihre Immobilienangebote.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.
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VON M ICHAEL SPEHR

Hauptsache Netz und Internet: Für
die junge Generation ist „always
on“ die Grundlage des digitalen Le-
bensstils. Wer die Netzanbindung
des neuen Zuhause plant, darf sich
nicht nur mit den Internettarifen
der großen Anbieter auseinander-
setzen. Nicht weniger wichtig ist
die Funkplanung für die eigenen
vier Wände: Wie sieht eine optima-
le Versorgung mit Wireless-Lan
aus? Im Wohnzimmer sollen HD-
Videos ruckelfrei auf dem Fernseh-
gerät erscheinen, dafür braucht
man viel Bandbreite. Wie sieht es
mit dem Kinderzimmer aus? You-
tube abends im Bett – oder vor-
sichtshalber in allen Schlafzimmern
wenig W-Lan-Strahlung für eine
gesunde Nachtruhe?

Interessanterweise kann man in
Haus oder Wohnung mit wenigen
Handgriffen viel erreichen. Schon
die Positionierung und Einrich-
tung des W-Lan-Routers macht
den Unterschied. Einige physikali-
sche Grundregeln sind schnell auf-
gezählt: je größer die Entfernung
zwischen Router und Empfangs-
gerät, desto schwächer das Signal,
desto geringer der erzielbare Da-
tendurchsatz. Neben der Strecke
sind auch das eingesetzte Frequenz-
band und die Umgebung weitere
Einflussgrößen für eine gelungene
Heimvernetzung.

So ist schnell klar: Am besten
steht der Router in der Mitte des
Heims, um eine gleichmäßige Aus-
leuchtung aller Zimmer zu errei-
chen. Schon geringfügiges Drehen
und Verschieben des Geräts kann
deutliche Auswirkungen bringen.
Man nehme sich die Zeit und expe-
rimentiere. Schlecht fürs W-Lan ist
alles, was Feuchtigkeit enthält: Wä-
scheständer, sehr große Blumentöp-
fe, Boiler und Ähnliches bringen er-
kennbare Beeinträchtigungen mit.
Frequenzen oberhalb von 100 Me-
gahertz werden an Wänden und
Flächen gespiegelt, Metallelemente
reflektieren das Funksignal und er-
zeugen Funkschatten. Und umge-
kehrt kann ein sorgfältig plaziertes
Kuchenblech als Reflektor für bes-
sere Funkausleuchtung sorgen.

Bei Routern mit externen Anten-
nen gilt die Regel: In senkrechter
Position versorgen sie das aktuelle

Stockwerk optimal, in der Waage-
rechten hingegen werden die dar-
unter- und darüberliegenden Eta-
gen besser ausgeleuchtet. Hat der
Router Antennenbuchsen und ar-
beitet er in nur einem Frequenz-
band, können stärker bündelnde
Rundumstrahler für eine deutliche
Reichweitenverlängerung sorgen.

Nach der Hardware kommt die
Software, man starte die Bedien-
oberfläche seines Routers, bei der
Fritzbox von AVM mit der
Browser-Adresse fritz.box. Viele
Router bieten eine Reduzierung

der Sendeleistung an, obwohl die
damit verbundenen Energieeinspa-
rungen vernachlässigbar gering
sind. Hier wähle man also 100 Pro-
zent für volle Leistung, bei der
Fritzbox gehe man über „W-Lan“
und „Funkkanal“. In diesem Menü
findet man bei den leistungsfähige-
ren Dualband-Routern auch gleich
die Einstellungen für das Frequenz-
band und den Kanal. Im 2,4-Giga-
hertz-Band erzielt man wegen ge-
ringerer Strecken- und Material-
dämpfung stets die größere Reich-
weite als im ebenfalls zur Verfü-

gung stehenden 5-Gigahertz-
Band. Aber der niedrigere Bereich
ist in den Städten hoffnungslos
überbelegt, so dass ein Wechsel
auf 5 Gigahertz Wunder wirken
kann, auch deshalb, weil hier sechs-
mal so viele Kanäle bereit gehalten
werden. In diesem Band arbeiten
jedoch noch nicht alle Geräte, so
dass man in der Regel simultan in
beiden Bändern funkt.

Ein Blick auf die von den Nach-
barn gewählten Funkkanäle kann
also ebenfalls hilfreich sein. Eine
Fritzbox zeigt im oben angegebe-

nen Menü auch die W-Lan-Umge-
bung an, und mit einem Klick auf
„Störeinflüsse einblenden“ erhält
man weitere Informationen. Wer
sich nicht auf die automatische Ka-
nalwahl verlassen will, wählt manu-
ell den am wenigsten belagerten
Kanal. Allerdings muss man regel-
mäßig prüfen, denn die jeweiligen
Belegungsanzeigen sind ja stets
nur Momentaufnahmen. Überlap-
pungs- und störungsfrei arbeitet
ein W-Lan mit 20-Megahertz-Brei-
te im 2,4-Gigahertz-Band nur mit
den Kanalrastern 1, 6 und 11.

In größeren Wohnungen und
mehrgeschossigen Häusern kommt
man in der Regel nicht um einen
Repeater herum, wenn ein schnel-
ler Internetzugang in wirklich allen
Räumen erforderlich ist. Das Reich-
weitenproblem lässt sich mit Power-
line-Adaptern lösen, die freilich als
üble Elektrosmog-Schleudern ver-
schrien sind. Sinnvoller ist es, einen
älteren, ausgemusterten W-Lan-
Router entweder als zusätzliche Ba-
sisstation einzubinden oder im Re-
peater-Modus zu betreiben. Ein ei-
genständiger W-Lan-Repeater zu

Preisen von unter 50, teils unter 20
Euro ist jedoch die beste Wahl. Die
Adapter für eine freie Steckdose
sollten in beiden Frequenzbändern
arbeiten und lassen sich per Knopf-
druck mit WPS (Wifi Protected
Setup) oder manuell einrichten.
Die handlichen Helfer kommen
meist mit einer Leistung von unter
5 Watt aus, und nach der Erstein-
richtung sind sie wartungsfrei.
Auch hier gilt der Tipp: Man expe-
rimentiere mit dem Standort, die
Effekte sind bisweilen geradezu ver-
blüffend.

VON HA N S - ER H A R D L E S S I N G

Die Erstfahrt des Hiawatha-Zugs
von Chicago via Milwaukee nach
der Doppelstadt St. Paul/Minneapo-
lis am 29. Mai 1935 gilt als der Ur-
knall der „Streamliner“-Ära in den
Vereinigten Staaten – mit Auswir-
kungen bis heute. Benannt nach ei-
nem legendären Indianerhäuptling,
schneller als sein Pfeil, war dieser
Prestigezug mit stromlinig verklei-
deter Dampflokomotive und ge-
schmackvoll modernisierten Wag-
gons das Vorbild für die konkurrie-
renden Eisenbahngesellschaften.
Zwar gab es schon Namenszüge
und sogar Zugtelefon während des
Aufenthalts an Bahnhöfen, aber
nun kam richtiggehend Lifestyle
hinzu: ein Café-Bar-Wagen mit Bier
vom Fass, ein bis zu den Servietten
durchgestylter Speisewagen und am
Ende ein Aussichtswagen mit ge-
mütlichen Sesseln.

Das Konzept war bei wech-
selnden Passagierzahlen einfach
flexibler als die ersten Benzin-
oder Dieseltriebwagen der kon-
kurrierenden Union-Pacific- bezie-
hungsweise Burlington-Linie.

Viele der Ideen und die gesamte
Farbgestaltung stammten von dem
deutschamerikanischen Gestalter
Otto Kuhler, aus Remscheid gebür-
tig, der mit seinem Drei-Mann-

Büro in Manhattan noch eine gan-
ze Reihe solcher Namenszüge mit
Dampflokomotiven gestaltete,
mehr als seine Kollegen Cret,
Dreyfuss und Loewy zusammen.
Auch die Hiawatha-Züge der zwei-
ten Generation gestaltete er, die
1939 wieder mit Dampflokomoti-
ven der Firma Alco den Rekord
von 181 km/h aufstellten. Die ameri-
kanischen Modellbahnfans hatten

sich seit langem mit Dieselloks und
Güterzügen begnügt, da bis zur
Neugründung Amtrak Personenzü-
ge praktisch ausgestorben waren.
Doch jüngst hat dort der Groß-
händler Walthers eigene Streamli-
ner-Züge der Nachkriegszeit aufge-
legt, darunter auch einen Milwau-
kee-Zug. Zum 75-jährigen Jubilä-
um hat dann die kleine Firma Fox
Valley Models den Sprung zu den

Anfängen von 1935 gewagt und in
China den ersten Hiawatha-Zug
fertigen lassen, dessen Erfolg eine
Zweitlieferung – nun auch einzeln
– nötig machte, die auch bald aus-
verkauft sein dürfte. Es gibt sie
auch im Maßstab 1:160 für die Spur-
weite N.

Das H0-Modell der Lokomotive
vom Atlantik-Typ (Radfolge
ooOOo) gibt die Proportionen der

an eine umgestülpte Badewanne er-
innernden Verkleidung erstmals kor-
rekt wieder. Denn das Rivarossi-Mo-
dell vor fünfzig Jahren, noch im
00-Maßstab 1:76 und für Kurven-
gängigkeit stark verkürzt, war eine
Karikatur des Vorbilds. Wegen des
ungewohnten Anblicks fragten viele
Amerikaner: „Is this a diesel?“, aber
Kuhler wollte nur Dampfloks mo-
dernisieren. Er bestand auf einer

Dampfpfeife, doch der Bahndirek-
tor setzte ein Druckluft-Horn
durch, zusätzlich zur Glocke, wel-
che beim Einfahren in den Bahnhof
geläutet wurde. Deswegen wäre ein
üblicher Sound-Dekoder für
Dampfloks mit Pfeife und Glocke
fehl am Platze. Ein korrekter
Sound-Dekoder mit Horn und Glo-
cke ist von Digitraxx erhältlich. Der
8-Pin-Sockel für DCC-Dekoder be-

findet sich leicht zugänglich im Öl-
tender – es wurde mit Öl geheizt –,
ebenso die Aufnahme für einen
Lautsprecher. Die Kadee-Kupp-
lung hinten hat keinen Norm-
schacht, ebenso bei den Waggons,
die etwas Ballast benötigen, damit
sie nicht aus den Schienen springen.
Wer die Lok für zirka 240 Euro, die
Waggons kosten 65 Euro, erwerben
will, muss im Internet suchen.

Perfektes W-Lan im
ganzen Haus: Dafür
geht man gern kleine
Kompromisse ein.
Blumentöpfe stören das
Netz: weg damit.
Aber es kommt auch
auf den Router an.

Auf dem Weg des Indianerhäuptlings
mit dem schnellen Pfeil
Modellbahntechnik: Otto Kuhlers Hiawatha Train im Maßstab 1:87
erinnert an den Beginn der Streamliner-Ära

Die Blumentöpfe müssen weg

 Illustration F.A.S.

Im Modell: Fox Valley Models aus Amerika liefert diese Nachbildung des ersten Hiawatha-Zuges, der 1935 Furore machte. Viele Ideen des Originals stammten vom deutschen Gestalter Otto Kuhler. Foto Hersteller

 Foto Milwaukee Road
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M
anche Vorschriften sind
gut gemeint, haben aber
ungeplante Folgen. Im

Club solcher dämlichen Regelun-
gen einen Ehrenplatz verdient hat
§ 12 Abs.3b der deutschen Straßen-
verkehrsordnung. Er beschränkt
das Parken von Anhängern auf zwei
Wochen – aber nur, wenn kein Zug-
fahrzeug davorsteht. Der Zweck
ist, in Ballungsgebieten die ange-
spannte Parkraumsituation zu ent-
krampfen, denn wo ein Hänger ist,
da kann kein Auto sein. Zahlt der
Besitzer für seinen Anhänger etwa
keine Steuern? Wer keinen priva-
ten Stellplatz hat, wird darob zum
Nomaden. Einmal Rangieren ist
nicht, das gute Stück muss fort, auf
dass ein anderer in den Genuss des
Parkraums komme. Also wieder-
holt sich alle zwei Wochen ein un-
würdiges Schauspiel: Auto ran,
Hänger dran. Und dann eine halbe
Stunde durch die Gegend gejuxt.
Aha, deshalb sind immer so viele
Autos mit leeren Anhängern unter-
wegs – sie tun es für die Straßenver-
kehrsordnung.

* * *
Da die StVO keine regionalen Un-
terschiede kennt, gilt das Zwei-Wo-
chen-Gebot auch auf dem Lande,
wo an Stellplätzen kein Mangel ist.
Manch einer vergisst dann das Be-
wegen. Das haben schlaue Dorf-
schupos als Geldquelle ausgemacht
– rasch verdiente 20 Euro für die
klamme Gemeinde. Bewaffnet mit
Kreide und Notizblock, lauern sie
auf Beute. Der Kreidestrich ist
schnell gemacht, aber nur dort sin-
nig, wo es nicht viele Hunde gibt.
Alternativ wird auf dem Papier die
Stellung der Reifenventile notiert.

* * *
Voraussetzung für den Erfolg ist,
dass man bis vierzehn zählen kann.
Kürzlich kam von der Gemeinde
ein Knöllchen wegen Verstoßes ge-
gen § 12. Der „Beweis“ des Ord-
nungsmannes: Sie parkten „am
16.12. von 15:47 Uhr bis 18:06 Uhr“.
Obwohl der Unfug offensichtlich
ist, ging das Geld als Spende an die
notleidende Stadt Königstein. Da-
mit sie ihre Mitarbeiter in die
Abendschule schicken kann. Auf
dass sie zwei Stunden von zwei Wo-
chen unterscheiden lernen.

VON HOLGER APPEL

Lust auf fröhliche Einkaufswagen
für die Stadt? Die gute Laune ma-
chen, sich in Enthaltsamkeit üben
und erfüllbare Ansprüche stellen?
Dann sind Genf und der dortige Sa-
lon die richtige Adresse. Oder die
nachfolgenden Zeilen, denn der Au-
tofrühling, der traditionell über den
Lac Léman nach Europa herein-
weht, ist heuer ein Strauß duftender
Verführungen, der die Botschaft
trägt: Klein wagen. Ja, im Jahr 2014
wird der atemraubende Lambor-
ghini Huracán gereicht, das S-Klas-
se-Coupé von Mercedes-Benz trägt
selbstbewusst auf, und der Ferrari
California atmet erstmals seit zwei
Jahrzehnten kraftvoll mit Turbo
ein. Doch die Stars sind diesmal
Sternchen, und sie treten gleich im
Rudel auf. Mit feschen Formen, fre-
chen Farben, Smartphone Inside
und Motoren, deren Normver-
brauchswerte mit einer Drei vor
dem Komma beginnen, wollen sie
die Herzen junger und jung geblie-
bener Käufer erobern. Selbst Opel
schüttelt den Staub aus den Federn
und spendiert seinem Adam eine fe-
sche Variante für Stock und Stein,
die sie Rocks nennen und die durch
ihr großes Rolldach Perspektiven er-
öffnen soll, die in Rüsselsheim
schon vergessen schienen.

Wir glauben freilich, dass der
Herzensbrecher des Jahres Renault
Twingo heißt. Der kleine Franzose
ist das Filetstück des bisherigen Wir-
kens von Laurens van den Acker
und seinem Designteam. Den R5 im
Blick, ist eine moderne Interpretati-
on (manche meinen, nicht zu Un-
recht, den Fiat 500 zu erkennen), ge-
paart mit pfiffigen Ideen, entstan-
den. Der neue Twingo wird von ei-
nem im Heck verstauten Motor
über die Hinterräder angetrieben,
was er vor allem der Kooperation
mit Daimler und dessen Kleinstwa-
gendependance Smart zu verdanken
hat. Etwaige dynamische Tücken
sollen ihm elektronische Helfer aus-
treiben, ohne den Fahrspaß zu sterili-
sieren. Seine Proportionen sind kna-
ckig, und im zwar vollständig mit
hartem Kunststoff ausgeschlagenen,
aber fröhlich zubereiteten Innen-
raum ist überraschend viel Platz.
Vorn können auch größere Erwach-
sene ordentlich sitzen, hinten ge-
nügt der Raum – vor allem wegen
der geringen Dachhöhe – indes nur
für Kinder. Dass die vorderen Sitze
(wie auch im Peugeot 108 et al.) fest-
stehende Kopfstützen haben, ist billi-
ger in der Herstellung, gibt aber
schlechte Haltungsnoten. Unsere
Physiotherapeutin hat schon mal ei-
nen Terminblocker eingetragen.

Der Twingo sieht wegen seiner
hinten versteckten Türgriffe aus
wie ein Zweitürer, es gibt ihn aber
stets mit vier Türen. 3,59
Meter ist er kurz, das jet-
zige Modell ist zehn Zen-
timeter länger. Dennoch
verspricht Renault gestei-
gerte innere Werte, der
Radstand hat um 13 Zen-
timeter auf 2,49 Meter zu-
gelegt. Und weil sich
nicht nur die Rückbank
im Verhältnis 50:50 umle-
gen lässt, sondern auch
die Lehne des Beifahrer-
sitzes auf Wunsch weg-
klappt, passt das Stan-
dardmaß aller Innen-
raumdesigner, ein Billy-
Regal, hinein. Der Wen-
dekreis von nur 8,65 Me-
ter verspricht zudem freudvolle Wu-
seligkeit im Großstadtgetümmel.
Wer einmal gesehen hat, wie der
Twingo im Kreis fährt, glaubt ein
ferngesteuertes Spielzeugauto vor
sich zu haben.

Zum Vortrieb stehen zunächst
zwei Dreizylinder bereit, ein Ein-Li-
ter-Saugmotor mit 70 PS und ein
0,9-Liter-Turbo mit 90 PS. Besonde-
re Verdienste haben sich die Ma-
schinchen von Renault bisher nicht
erworben, mit dem Twingo sollten
sie leichteres Spiel haben. Wegen
des doppelten Bodens ist später eine
Variante mit Elektromotor denkbar.
Und ein heißes Eisen wird auch
kommen. Wie heute üblich ist für

Smartphones gesorgt, die über Navi-
gation, Radio, Telefon und persönli-
che Daten herrschen. Auf Wunsch
öffnet ein elektrisch betätigtes Stoff-
dach Horizonte. Renault bringt den
neuen Twingo im September nach
Deutschland, der Einstiegspreis soll
unter 10 000 Euro liegen. Vorn gibt
es übrigens keinerlei Stauraum, der
Platz geht für den (etwas umständ-
lich zu befüllenden) Wischwasserbe-
hälter und die Batterie drauf. Und
hinten lassen sich die Seitenfenster
in den Türen nicht versenken, son-
dern nur ausstellen. Diese billige
Unsitte wird mittlerweile flächende-
ckend salonfähig. Auch der VW Up
hat sie aufgenommen, der Citroën
Cactus stellt nur aus, ebenso das ein-
gespielte japanisch-französische
Trio von Peugeot und Toyota, das
sich mit frischer Form im Reich der
Zwerge tummelt.

Die neuen Peugeot 108, Ci-
troën C1 und Toyota Aygo sind
bis auf die Scheinwerfer nicht von-
einander zu unterscheiden. Toyo-
ta wagt immerhin einen eigen-
ständigen Abschluss, wir fin-
den die auftragenden Rück-
leuchten gewöhnungsbedürf-
tig. Der Innenraum wirkt ein-
fallsloser als der des Renault
Twingo, aber das ist Ge-
schmacksache. Den Peugeot
108 gibt es als Zwei- oder
Viertürer, auf Wunsch mit
Stoffverdeck, in Zweifarbla-
ckierung, mit Rückfahrka-
mera, Klimaautomatik, Le-
dersitzen und weiteren An-
nehmlichkeiten. Das zeigt:
Peugeot baut auf gehobenere
Klientel, die allerdings auf Halte-
griffe am Dach oder weiche
Kunststoffe verzichten muss. Die
technisch gleichen Geschwister
Citroën C1 und Toyota Aygo set-
zen preislich und in der Farbge-
bung eigene Schwerpunkte. Die
Eckdaten: 3,47 Meter kurz, 1,62
Meter breit, Wendekreis 9,60 Me-
ter. Unter der verglasten Heck-
klappe finden hinter einer kräfti-
gen Stufe 196 Liter Platz, und
wenn man die im Verhältnis 50:50
geteilte Rückbank umwirft, flie-

ßen 750 Liter hinein. Ein optiona-
les Stoffverdeck öffnet auf 80 mal
76 Zentimeter. Zum Schutz der
Passagiere sind sechs Airbags an
Bord. Kleine Kinder werden mit-
samt Kindersitz in Isofix-Halte-
rung fixiert. Dreizylinder sorgen

für Vortrieb, wahlweise mit 68
oder 82 PS, es gibt Fünfgang-
Handschalter und ein automati-
siertes Fünfganggetriebe. Die Mo-
torleistungen wirken bescheiden,
allerdings treffen sie auf ein Ge-
wicht von nur 840 Kilogramm
(Basis). Smartphone-Anbindun-
gen sind auch hier selbstverständ-
lich, ein farbiger Touchscreen
nimmt Befehle entgegen. Der Ein-

stiegspreis ist noch offen, eine 11
sollte vorn stehen.

Wer es ein bisschen rustikaler
liebt, möge zu Fiat gehen. Dort ist
der neue Panda 4 x 4 Cross zu be-
wundern, das geniale Bergsteiger-
chen für Alpenpostler und Hütten-

zauberer. Oder der zum
Konzern gehörende Jeep
Renegade, mit 4,23 Me-
ter eher ein Jeepchen,
der mit Fiat-Genen span-
nende Seiten in dem an-
sonsten noch etwas ver-
worrenen Italo-Western
aufschlägt. Oder man
nehme allen Mut zusam-
men und fädele in den
Abarth 695 Biposto ein.
Der ist ein leergeräum-
ter Fiat 500 mit zwei Sit-
zen, Überrollkäfig, Di-
rektschaltgetriebe wie
im Rennwagen, Lüf-
tungsschlitzen in den
Seitenscheiben und - At-
tenzione – 190 PS bei
995 Kilogramm Leerge-
wicht. Das genügt für
240 km/h und den Stan-
dardsprint in 5,9 Sekun-
den, und wenn dann mal
wieder ein verhinderter
Sebastian Vettel im tiefer-
gelegten Dreier drängelt,

reichen Sie ihm einfach ein Taschen-
tuch und legen den rechten Fuß
aufs Pedal. Für unsere Kundschaft
mit dem erhobenen Zeigefinger:
Wir empfehlen die Demonstration
solcher Potenz selbstredend nur in
umzäunten Gehegen.

Zum Schluss noch zwei Geheim-
tipps gefällig? Einen, wie man Her-
zen erobert, und einen, wie man es
nicht tut. Fangen wir mit letzterem
an. Suzuki ist ein Meister günstiger
Kleinwagen und verdient dafür
Bewunderung. Grundsätzlich. Als
jüngste Kreation bittet der Celerio
um Aufmerksamkeit. Der aber muss
es nun wirklich nicht sein. Innen
trist und außen öde, verdirbt der
technisch sauber installierte Japaner
die Lust am „Klein wagen“. Ganz
im Gegensatz zu Mazda. Die Kerle
haben eine Studie ins Rampenlicht
gestellt, die sich mit dem Namen
Hazumi tarnt und von 2015 an Maz-
da 2 heißen wird. Knackig außen,
fesch innen, mit diätetischem 1,5-Li-
ter-Diesel (Zielwert unter 90 g/km
CO2), von etwa 12 500 Euro an, alle
Achtung. Im europäischen Frühling
blühen auch Lotusblüten.

Der Autosalon schließt nächsten Sonntag

Gut
abgehangen

SCHLUSSLICHT

A
n Bord von Airbus-Maschi-
nen der Lufthansa darf man
seit dem 1. März auch bei

Start und Landung mit Smart-
phone, Tablet, Notebook oder an-
dere elektronischen Geräten dad-
deln, Musik hören, fotografieren.
Nur telefonieren darf man nicht
an Bord mit seinem Handy. Die
Airline will das nicht zulassen „aus
Rücksicht auf andere Passagiere“.
Das ist eine Haltung, die man
nach jeder ICE-Fahrt nur begrü-
ßen kann. Schließlich geht es im
Flieger noch etwas enger zu, und
die akustischen Interferenzen à la
„Wir sind schon über Neu-Isen-
burg, hoffentlich parken wir nicht
wieder sonst wo . . .“ wären womög-
lich schlimmer als der bislang so
gefürchtete Elektrosmog. Aber für
die kontrollierenden Flugbegleiter,
die einem den Mini-Camcorder
verboten haben, sich von einem
durch die Hülle zur analogen Lei-
ca M stilisierten iPhone aber ins
Bockshorn jagen ließen, wird es
nun noch schwieriger. Das Smart-
phone könnte vielleicht bei disabel-
tem GSM ein Lichtlein leuchten
lassen, in einer ungewöhnlichen
Farbe, sagen wir: Lila.

Ein Teil der in Drinnen & Draußen

besprochenen Produkte wurde der Redaktion

von den Unternehmen zu Testzwecken zur

Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen

Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

So fröhlich ist die Welt:
Der neue Renault
Twingo ist ein Treffer ins
Herz und technisch ein
Exot: Motor hinten,
Antrieb hinten, vier
Türen, vier Sitze.

VON LU K A S W E B E R

Vernunft paart sich mit
Fröhlichkeit: In die
Welt der Kleinwagen
kommt 2014 richtig
Schwung. Der Salon in
Genf ist die Ouvertüre
für ein Rudel Minis mit
Gute-Laune-Genen.

TECH TALK

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

Die Sternchen sind die Stars

VON HA N S - H E I N R I CH PA R D E Y

Kracher: Wenn Fiat etwas kann,
dann 500. Hier als 695, Attenzione!

So klein ist die Welt:
Auch mit Citroën C1,
Jeep Renegade, Opel
Adam Rocks, Peugeot
108 und Toyota Aygo
(von oben) lässt sich
die Stadt erobern.
Bunte Farben und
große Rolldächer
haben Konjunktur.
Motoren mit drei
Zylindern auch.  

Fotos Stefan Bau

Nun stören Sie
doch nicht


