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101
Auf See Die bislang älteste bekann-
te Flaschenpost ist in der Kieler
Förde ins Netz gegangen. Konrad
Fischer zog auf seinem Kutter eine
Bierflasche mit einer auf den 17. Mai
1913 datierten Postkarte aus der
Ostsee. Damit ist die Karte drei
Jahre älter als eine bislang im Guin-
nessbuch vermerkte Flaschenpost.

JAHRE

Das sollten Sie lesen

Lesestoff „Il mio Papa“ („Mein
Papst“) heißt eine Illustrierte, die in
Italien nun zum Preis von 50 Cent
wöchentlich Neues über Papst
Franziskus berichtet, inklusive Poster
mit Papstzitat. Das Heft erscheint im
Mondadori-Verlag, der Teil des
Medienimperiums von Ex-Minister-
präsident Silvio Berlusconi ist. 

Papst für 50 Cent

ZAHLEN DER WOCHE

Gesundheit Wer oft Zornesaus-
brüche hat, erhöht sein Risiko für
Herzinfarkte und Schlaganfälle
erheblich. US-Forscher errechneten,
dass das Risiko für einen Herzinfarkt
in den zwei Stunden nach einem
Wutanfall um das Fünffache steigt –
gemessen an Zeiten, in denen diesel-
be Person ruhig ist. Das Risiko eines
Hirnschlags erhöhte sich um das
Dreifache. Statistisch betrachtet
erleiden von 10.000 Menschen, die
täglich fünf Mal einen Wutanfall
haben, 158 einen Infarkt. 

Immer schön ruhig bleiben
Familie Eltern in Deutschland
empfinden immer mehr Zeitstress.
Finanziell, körperlich und physisch
aber geht es ihnen besser als zuvor.

Ein bisschen Zeit muss sein

ANZEIGE

SATIRE

Dank der warmen Tem-
peraturen sind Zecken
so früh aktiv wie noch

nie zuvor in der Geschichte der
Zeckenbeobachtung. Bereits
am 4. Februar wurden die ers-
ten Zeckenbisse aktenkundig.
An diesem Wochenende ist mit
einer Zeckeninvasion in den
Gärten und Parks des Landes
zu rechnen. Durch den milden
Winter konnten überdurch-
schnittlich viele Zecken über-
leben. Auf jeden Deutschen
kommen etwa 250 Zecken,
sollten die alle gleichzeitig zu-
beißen, könnte der Deutsche
an Ort und Stelle an Blutarmut
sterben. Zecken übertragen das
FSME-Virus oder die Borrelio-
se. Fast alle unerklärlichen
Krankheiten und merkwürdi-
gen Verhaltensweisen gehen
auf einen Zeckenbiss zurück.

Experten sind sicher, dass
die bizarren Äußerungen von
Sibylle Lewitscharoff durch ei-

ne Infektion nach einem Ze-
ckenbiss zu erklären sind.
Wahrscheinlich waren sogar
mehrere Tiere beteiligt, und
mit großer Wahrscheinlichkeit
sind sie immer noch aktiv und
pumpen den Körper der Dich-
terin mit Viren voll.

Mit den Zecken erwachen
auch die Zeckenexperten zum
Leben. Auch ihnen hat der mil-
de Winter nicht geschadet. Sie
bevölkern die Fernsehstudios
und warnen vor Zecken. Ze-
ckenexperten sind übrigens die
einzigen Säugetiere, die sich
fast komplett von Zecken er-
nähren. Wer sich vor Zecken-
bissen schützen will, sollte die
Natur meiden sowie langärme-
lige Hemden und lange Hosen
tragen, die man unten zubin-
den kann. Bücher von Sibylle
Lewitscharoff sollte man vor
der Lektüre auf Zecken absu-
chen und über Nacht ins Eis-
fach legen. Hans Zippert
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Bilder der Woche

FRAUENTAG Sie demonstrierten für gleiche Löh-
ne, für das Recht, selbst über den eigenen Körper
bestimmen zu können, gegen Gewalt, Armut, Be-
nachteiligung – weltweit gingen gestern zum In-
ternationalen Frauentag Tausende auf die Straße.
In Buenos Aires protestierten Frauen vor dem

Kongress unter dem Slogan „Anständige Arbeit
für alle“ (großes Foto), in Spanien für das Recht
auf Abtreibung, in New York für den Frieden, in
Manila für bessere Familienpolitik und in China
für Gleichberechtigung. Ein Schritt dahin ist auch
das Taekwondo-Training, mit dem Frauen und

Deutsche Zeckeninvasion

Online Die Suche nach einer öffent-
lichen Toilette kann einen im Urlaub
ganz schön unter Druck setzen. Die
Internetseite Airpnp, auf der Privat-
personen ihr Klo an Touristen ver-
mieten, soll Abhilfe schaffen. Dort
gibt es auch Fotos und Nutzerbe-
wertungen der Örtchen. Günstig ist
das nicht. Bis zu fünf Dollar (mehr
als 3,60 Euro) kostet ein Toi-
lettengang. Neben dutzenden WCs
in den USA bietet Airpnp rund 150
private Toiletten in Europa an.

Schnell eine Toilette mieten
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„Bei Horst Seehofer 
befinden sich Staatskunst
und Demenz in einem
fruchtbaren Wechselspiel“
Baden-Württembergs FDP-Fraktionschef HANS-ULRICH
RÜLKE über den bayerischen Ministerpräsidenten

Schauspielerin NADJA UHL, Mutter von zwei Töchtern,
erinnert sich noch zu gut, wie sie selbst als Teenager war

ANZEIGE

NACHRICHTEN

Flugzeug mit 239 Passagieren abgestürzt
MALAYSIA AIRLINES Verzweifelte Angehörige bangen um das
Leben von 239 Insassen einer Passagiermaschine der Malaysia
Airlines: Die Flugkontrolle verlor am Samstagmorgen nahe Viet-
nam den Kontakt zur Boeing 777-200, die auf dem Weg von Kua-
la Lumpur nach Peking war. Bei einer internationalen Suchaktion
wurden am Abend im Südchinesischen Meer zwei Ölspuren
gefunden, die womöglich von dem Flugzeug stammten. Viet-
namesische Staatsmedien hatten zuvor einen Marineoffizier mit
der Aussage zitiert, die Boeing sei vor der Küste im Süden Viet-
nams ins Meer gestürzt. Laut
Malaysia Airlines sandte der
Pilot kein Notsignal aus,
bevor die Maschine zwei
Stunden nach dem Start
plötzlich von den Radarschir-
men verschwand. Demnach
wurde aus der Region auch
kein schlechtes Wetter ge-
meldet. Auffällig ist, dass auf
der Passagierliste offenbar
zwei Personen stehen, die
nicht mitgeflogen sind. Dem Österreicher wie auch dem Italiener
war vor einiger Zeit der Pass gestohlen worden. Malaysias Regie-
rungschef Najib Razak sagte auf die Frage zu einem möglichen
terroristischen Hintergrund, „alle Möglichkeiten“ würden über-
prüft. Die Insassen kamen laut Malaysia Airlines aus 14 Ländern,
153 waren demnach Chinesen.

Papier sieht Fünf-Prozent-Hürde in Gefahr
VERFASSUNGSRICHTER Der frühere Präsident des Bundesver-
fassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, sieht nach dem Urteil zur
Drei-Prozent-Hürde bei den Europawahlen auch die Sperrklausel
für den Bundestag in Gefahr. Die Gemeinsamkeiten zwischen
Bundestag und EU-Parlament seien doch sehr groß, wenn es um
den Schutz der Funktions- und Arbeitsfähigkeit gehe, sagte Pa-
pier. Speziell für das EU-Parlament habe Karlsruhe die Anforde-
rungen an die Zulässigkeit von Sperrklauseln verschärft. „Legte
man diese Anforderungen auch bei Bundestags- und Landtags-
wahlen zugrunde, wären auch nationale Fünf-Prozent-Klauseln
infrage zu stellen“, warnte Papier. Das Karlsruher Urteil halte er
„weder im Ergebnis noch in der Begründung für richtig“.

Erdogan will Facebook verbieten
ENTHÜLLUNGEN Unter dem Druck des Korruptionsskandals um
seine Regierung hat der türkische Ministerpräsident Recep Tayy-
ip Erdogan mit einem Verbot der Internetplattformen YouTube
und Facebook gedroht. Nach der Kommunalwahl am 30. März
„werden neue Maßnahmen in dem Bereich getroffen, darunter
ein Verbot“ von Internetplattformen, sagte Erdogan. Staats-
präsident Abdullah Gül betonte am Freitag dagegen, solche Ver-
bote seien ausgeschlossen. Im Internet waren in den vergange-
nen Wochen mehrere Mitschnitte von mutmaßlichen Telefona-
ten Erdogans aufgetaucht. Seite 24

ZITATE DER WOCHE

„Ich mache nicht 
die langen Whirlpool-
Gänge wie die 
Jüngeren, ich gehe 
lieber ins Eiswasser“
Fußball-Nationalspieler MIROSLAV KLOSE 
zu seiner erstaunlichen Fitness mit fast 36 Jahren

„Ich möchte die 
Pubertät meiner 
Kinder nicht 
nüchtern erleben“

Mädchen in Afghanistan lernen, sich zu behaup-
ten. Zum Frauentag präsentieren sie in Kabul ihr
Können (Foto oben). In San Juan de Oriente in Ni-
caragua sichert sich diese Künstlerin (Foto unten)
mit ihren Tonskulpturen ein Einkommen. Der In-
ternationale Frauentag wird jährlich am 8. März

gefeiert. An diesem Tag, im Jahr 1917, streikten in
Sankt Petersburg Frauen armer Stadtviertel und
lösten damit die Februarrevolution aus. Zum Ge-
denken an sie legte man den Frauentag in den
1920er-Jahren auf dieses Datum. In Russland ist er
bis heute staatlicher Feiertag und arbeitsfrei.
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A
Als Russland das letzte Mal ein Land besetzte, feierte die
SPD noch. Die Armee Wladimir Putins war 2008 in der
georgischen Provinz Südossetien eingefallen, die Tinte
unter dem erzwungenen Waffenstillstand war kaum tro-
cken, da klirrten in Berlin die Sektgläser in der luxuriö-
sen russischen Botschaft. Putins Statthalter hatten we-
gen des Krieges für ihren alljährlichen „Russisch-Deut-
schen Ball“ viele Absagen von CDU, Grünen und FDP
kassiert, aber nicht von der SPD: Die Minister Sigmar
Gabriel und Brigitte Zypries prosteten mit Krimsekt Ot-
to Schily zu, der brandenburgische Ministerpräsident
Matthias Platzeck hatte seine junge Frau auf dem Schoß,
aber niemand wirkte so ausgelassen wie Gerhard Schrö-
der: „Kalinka, Kalinka“, sang der Altkanzler zu Klavierbe-
gleitung nach Mitternacht, grölte das russische „Ma-
rosch, Marosch“ sowie ein deutsches Lied: „Und der
Haifisch, der hat Zähne“.

Sechs Jahre später hat Russland mit der ukrainischen
Krim wieder einen Teil eines Nachbarlandes besetzt. Doch
diesmal sieht man keinen Sozialdemokraten mit russischen
Diplomaten feiern. Im Gegenteil. Schon der bloße An-
schein von Kumpanei soll vermieden werden. Montag, 20
Uhr, Genf, Hotel „Intercontinental“: Außenminister Frank-
Walter Steinmeier und sein russischer Amtskollege Sergej
Lawrow reichen sich die Hand, knapp fällt das aus. Rasch
schließt sich die mächtige, mit Leder beschlagene Tür zum
Konferenzraum „Moskau“. Anders als drei Wochen zuvor
in Moskau vermeidet es Steinmeier, Lawrow vor laufenden
Kameras als „lieben Sergej“ zu begrüßen. Beide kennen sich
seit immerhin zehn Jahren. Lawrow nimmt seinen Amts-
kollegen ernst, anders als dessen Vorgänger Guido Wester-
welle. Steinmeier besitzt politisches Gewicht.

Der SPD-Politiker postet wenig später via Facebook ein
Foto, das ihn sitzend, mit sorgenvoller Miene zeigt, wäh-

Zuckerbrot, kaum Peitsche
In der Krim-Krise wollen Merkel und Steinmeier mit Putin im Gespräch

bleiben. Während Moskau handelt, Amerika grollt, hoffen sie auf die Diplomatie
– von Robin Alexander und Daniel Friedrich Sturm
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Diplomatische Spielchen Die Außenminister Steinmeier und Lawrow, die
sich schätzen (oben). Putin ärgert Merkel, die vor Hunden Angst hat, mit
seinem Labrador Koni (unten). Putin in Pose (rechts), die Merkel versteht 
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rend Lawrow steht und sich locker gibt. Einen gemeinsa-
men Drink will Lawrow erst einmal nehmen, Steinmeier
lehnt ab. Dann reden die beiden, auf Englisch, so ist es
üblich zwischen ihnen. Höflichkeitsformeln sparen sie
sich, schnell geht es kontrovers zu. Eine Annäherung?
Von wegen! Immerhin lehnt Lawrow den von Steinmeier
und der EU vorgetragenen Plan einer internationalen
Kontaktgruppe nicht grundsätzlich ab. Nach zwei Stun-
den bricht Lawrow auf, will noch am Abend nach Tunis
weiterfliegen. Steinmeier begleitet ihn nicht einmal bis
vor die Tür des Konferenzsaals. Wieder kein gemeinsa-
mer Auftritt, kein Statement, kei-
ne Fotos. Stattdessen ruft Stein-
meier seine engsten Mitarbeiter
zusammen, telefoniert mit der
Kanzlerin und europäischen
Partnern bis nach Mitternacht.
Erst am nächsten Vormittag fin-
det Steinmeier einige öffentliche
Worte für den Abend mit Law-
row. Er nennt das Gespräch
„schwierig, lang, ernst“.

STEINMEIER II Drei Tage später
wird Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel (SPD) vor den
Toren Moskaus von Putin emp-
fangen. „Wir sind kurz davor, Europa in die Zeit des Kal-
ten Krieges zurückzuwerfen“, sagt Gabriel hernach mit
düsterer Miene. Am Freitag besucht Gabriel den ukrai-
nischen Ministerpräsidenten Arseni Jazenjuk, das ist
mehr als eine Geste. Die eigentliche Außenpolitik aber
will Gabriel, das lässt er stets erkennen, Merkel und
Steinmeier nicht streitig machen.

Steinmeier ging in der Vergangenheit recht nachgiebig
mit Moskau um. In seiner ersten Amtszeit als Außenmi-
nister (2005 bis 2009) ließ er den Eindruck zu, mehr für
Handel denn für Wandel einzutreten. Heute ist das an-
ders. Steinmeier II ist nicht mehr Steinmeier I. „Empö-
rend“ nannte er den Umgang Moskaus mit der Ukraine
direkt nach seiner Ernennung zum neuen, alten Minister
im Dezember 2013. Über wenig ärgert sich Steinmeier

mehr als über die Formel Putin = Gazprom = Schröder =
Steinmeier. Er hält sie für rufschädigend. Längst hält er
Distanz zur Russlandpolitik Schröders, der in dieser Wo-
che bei einem Auftritt in Paris über die EU lästerte und
zu Putins Eskalation schwieg. In der SPD, wo manche
Moskau zuweilen verklären, hat Steinmeier die Gnade
der späten Geburt. Als einst Egon Bahr, der sich jetzt im
ZDF über die Interimsregierung in Kiew mokiert, mit
den Kommunisten in Moskau und Ost-Berlin kungelte,
studierte Steinmeier noch. Angreifbar machte sich der
Außenminister indes, als er jüngst seinen Parteifreund

Gernot Erler (der „Schluss
mit dem Russland-Bashing“
machen will) zum Russland-
Beauftragten erkor.

Bei aller neuen, ungewohnt
scharfen Rhetorik: Steinmeier
dürfte der deutsche Politiker
sein, der in Moskau die höchs-
te Reputation genießt. Dabei
pflegt er weniger mit Putin als
mit Ministerpräsident Dmitri
Medwedjew guten Kontakt.
Während Steinmeiers Zeit als
Kanzleramtschef leitete Med-
wedjew die Präsidialverwal-
tung in Moskau. Medwedjew

war also für Putin, was Steinmeier bis 2005 für Schröder
war. Die beiden Männer aus dem Apparat standen in en-
gem Austausch. Später war der Außenminister Steinmei-
er dann der erste westliche Politiker, der den Präsiden-
ten Medwedjew besuchte. Und als der Oppositionsfüh-
rer Steinmeier Ende 2010 in Moskau weilte, bat Medwed-
jew spontan zum Kaffee in den Kreml.

In diesen Tagen fährt Steinmeier eine Doppelstrate-
gie. Er kritisiert die Eskalation und die Drohgebärden
der russischen Führung, beschreibt eine „schärfste Kri-
se“, warnt vor einer „Spaltung Europas“ und einem
„Blutvergießen“. Daneben beschwört er die „Stunde der
Diplomatie“ und hält fast wie in einer Fastenpredigt
„Umkehr“ für möglich. In der Sondersitzung der EU-Au-
ßenminister am Montag setzte sich Deutschland für

recht weiche Formulierungen ein. Sofortige Sanktionen
gegen Russland, wie sie Balten, ein Teil der Osteuropäer
und Skandinavier verlangten, fanden auf Steinmeiers Be-
treiben hin keine Mehrheit. Steinmeier wollte den Ab-
bruch der Visa-Verhandlungen zwischen EU und Russ-
land nur in Aussicht stellen. Ihm ging es darum, Zeit für
Dialog, Bewegung, „Deeskalation“ zwischen Moskau und
Kiew zu gewinnen, wenigstens drei Tage lang, bis zum
Donnerstag vergangener Woche, als die Staats- und Re-
gierungschefs der EU, darunter Angela Merkel, zusam-
menkamen.

Merkel war sogar dagegen, dass der Westen die Vor-
bereitungen für den G-8-Gipfel in Sotschi verließ. US-
Präsident Barack Obama musste sie in einem Telefonat
persönlich überzeugen, die gemeinsame Erklärung zu
unterschreiben. Merkel tat dies nur widerwillig und
setzte bei Obama eine neue Formulierung durch: nur
„for the time being“ stoppe der Westen das Gespräch –
einstweilen.

Die Amerikaner ärgern sich über Merkels zögerliche
Haltung: „Sehr enttäuscht“ sei man von ihr, sagte Sena-
tor John McCain: „Putin kennt Merkel gut. Vielleicht
denkt er, dass er ohne Gegenmaßnahmen davonkommt.“
Aber nicht nur der Republikaner McCain, auch die wahr-
scheinlich nächste demokratische Präsidentschaftskan-
didatin Hillary Clinton sieht die deutsche Kanzlerin in
der Pflicht: „Deutschland hat die Schlüsselrolle, Angela
Merkel ist die wichtigste Anführerin in Europa.“

Warum zögert Merkel, die Völkerrechtsverletzungen
der Russen mit Sanktionen zu beantworten? Anders als
Steinmeier, der auf eine lange Karriere an der Seite des
Putin-Freundes Schröder zurückblickt, steht Merkel
nicht in Verdacht, mit dem Kremlherrscher zu sympathi-
sieren. Im Gegenteil. Mit wohl keinem anderen Spitzen-
politiker hat Putin sich so oft Machtproben auf offener
Bühne geliefert wie mit ihr. 2006, bei Merkels Antritts-
besuch, schenkte er ihr einen Stoffhund. Merkel, die ein-
mal durch einen Hundebiss verletzt wurde, verstand die
Geste: Wir kennen deine Schwächen. Zwei Jahre später
ließ Putin sogar seinen Labrador vor laufender Kamera
um die verängstigte Merkel schleichen. Gern lässt Putin
die Kanzlerin warten – was sie hasst – oder sitzen: Vor 

ANZEIGE

„Deutschland hat 
die Schlüsselrolle,
Angela Merkel ist die
wichtigste Anführerin
in Europa“
HILLARY CLINTON, zukünftige demokratische
US-Präsidentschaftskandidatin, fordert mehr
Initiative

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigen Fielmann-Preis. Mehr als 600x in Europa. Fielmann gibt es auch in Ihrer Nähe. www.fielmann.com
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einem Jahr verließ er nach einem Besuch auf der Han-
nover Messe das für ihn ausgerichtete Diner schnell,
um mit Merkels Vorgänger Schröder auf dessen Ge-
burtstag anzustoßen.

Merkel reagiert auf solche Unfreundlichkeiten ent-
schlossen, aber ruhig: Als Putin ihr im Herbst bei einem
Treffen in Sankt Petersburg entgegen einer Absprache
nicht erlauben wollte, bei der Eröffnung einer Ausstel-
lung über Beutekunst zu sprechen, drohte sie damit, ab-
zureisen. Plötzlich durfte sie doch sprechen. Merkel
weiß, dass man bei Putin dagegenhalten muss. Aber sie
dämonisiert ihn nicht, sondern versucht, die Zwänge zu
verstehen, in denen er sich bewegt. Dies fällt ihr, die
Russland durch Reisen als Rucksacktouristin aus der
DDR kennt, leichter als anderen im Westen. Als in Mer-
kels Umgebung über Fotos gespottet wurde, die Putin
spärlich bekleidet in Macho-Pose zeigten, lachte Merkel
nicht mit: Wer Russland regieren wolle, brauche andere
Bilder als ein deutscher Kanzler. Russland sehe sich seit
einem Vierteljahrhundert als Verlierer, ist in Berlin oft
zu hören. Putin nannte das Ende der Sowjetunion die
„größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhun-
derts“. Die Osterweiterung von Nato und EU, der Koso-
vo-Krieg, das Scheitern der großserbischen Pläne – je-
des Mal sah sich Russland brüskiert.

BRÜSSEL, AM DONNERSTAG Der EU-Sondergipfel
setzt die Verhandlungen über Visa-Erleichterungen und
ein neues EU-Russland-Abkommen aus. Sollte Moskau
„in den nächsten Tagen“ nicht mit Kiew verhandeln,
folgen Einreiseverbote, Kontaktsperren und die Absage
des EU-Russland-Gipfels. Kiew hingegen bekommt von
der EU – langfristig – elf Milliarden Euro.

Steinmeier und Merkel vertreten beide diesen Kurs.
Sie wollen Gespräche zwischen Moskau und Kiew, er-
achten die schärfere Haltung von Balten, Osteuropäern
und Skandinaviern in der EU für historisch nachvoll-
ziehbar – aber aktuell nicht für allein ausschlaggebend.
Von den harschen amerikanischen Tönen halten sie
nichts. Wer mag, kann darin sogar eine transatlantische
Arbeitsteilung erkennen: deutsches Zuckerbrot, ameri-
kanische Peitsche. Merkel und Steinmeier können den
lockenden Part spielen – auch weil die deutsche Bevöl-
kerung vor robuster Außenpolitik notorisch zurück-
schreckt und ihre Wirtschaft eng mit der russischen
verflochten ist. Die deutsche Milde ergibt freilich nur
Sinn, wenn die Russen sich irgendwann bewegen.

Bisher sieht es nicht danach aus. Welche Erfolgsaus-
sichten aber hat der von Merkel und Steinmeier entwi-
ckelte Plan, eine internationale Kontaktgruppe und ei-
ne „Fact-Finding-Commission“ aufzustellen, wenn sich
OSZE-Mitarbeiter auf der Krim nicht frei bewegen kön-
nen und UN-Leute vom Mob gejagt werden? Je länger
Russland hart bleibt, umso größer wird der Druck auf
die deutschen Russlandversteher. Und auf die Einheit,
die Merkel und Steinmeier bilden. Denn Merkel hat die
Achse deutscher Außenpolitik seit Gerhard Schröder in
einem Feld verschoben: Die deutsch-polnischen Bezie-
hungen sind für sie so zentral wie sonst nur die
deutsch-französischen. Das hat Gründe: Polen – nicht
Russland – ist Deutschlands wichtigster Handelspart-
ner im Osten. In der Ukraine-Politik hat Merkel sich an
Polen geradezu orientiert. Ihr imponiert die Ausdauer,
mit der sich polnische Politiker um die Ukraine küm-
mern, sich wieder und wieder mit dem Ex-Präsidenten
Janukowitsch trafen. Merkel hat sich vorgenommen, in
der Ukraine-Frage an der Seite Polens zu agieren.

Steinmeier hat sich darauf nicht fixiert. „Was 
wir sehen“, befand der Außenminister kürzlich, „ist das
Bild eines Versagens – von militärischen und politi-
schen Eliten, aber auch von Diplomatie.“ Steinmeier
bezog das auf 1914, den Beginn des Ersten Weltkrieges.
Vor 75 Jahren begann der Zweite. Schon wegen 
dieser Jahrestage wird es für Merkel und Steinmeier
noch viele Gelegenheiten geben, über Aggressoren
nachzudenken.

N eutralität ist das Zauberwort, mit dem die
Führung in Moskau ihrem medialen Ne-
belvorhang im Ukraine-Konflikt eine wei-
tere Facette hinzugefügt hat. Die Schwarz-
meerflotte Russlands beziehe „eine neu-

trale Position“, versuchte das Außenministerium in Mos-
kau internationale Besorgnisse zu beschwichtigen. Sie
mische sich nicht in die innenpolitische Entwicklung in
der Ukraine ein.

Das Flottenoberkommando gab jedoch zu, man habe
eine Zusammenarbeit mit der pro-russischen Regierung
auf der Krim vereinbart. Deren Chef, der kriminell vor-
belastete Sergej Aksjonow, der die Macht auf der Krim
staatsstreichartig übernommen hatte und jetzt den An-
schluss der Krim an Russland vorantreibt, lobte derweil
die Zusammenarbeit mit der Flotte. Gemeinsam schütze
man die russischen Marine-
stützpunkte – bislang wurden
sie nicht bedroht – und die öf-
fentliche Ordnung. Aksjonows
Behauptung allerdings, er habe
nun auch die Befehlsgewalt
über die gesamte Halbinsel ein-
schließlich der Flotte übernom-
men, dürften die Admirale der
Schwarzmeerflotte mit einem
milden Lächeln bedacht haben.
Aksjonow hatte wohl auch nur
die ukrainische Marine gemeint,
die sich mit der russischen den
Hafen von Sewastopol teilt.

Denn die traditionsreiche
russische Schwarzmeerflotte ist
ein Staat im Staate auf der Krim.
Ihr Hauptstützpunkt, die Stadt
Sewastopol, war bis 1991 selbst
für die Bewohner der Halbinsel
eine verbotene Zone, innerhalb
der die damals sowjetische Ma-
rine nach eigenem Gusto schal-
ten und walten konnte. Diese
Mentalität ist noch heute allge-
genwärtig, verbunden mit der
tiefen Überzeugung, dass die
Stadt, die Flotte und damit die
Krim russisch zu sein haben.
Wenn es am 16. März zu dem
angekündigten Referendum kommt, dürfte die russische
Mehrheit auf der Halbinsel, etwa 60 Prozent der Bevöl-
kerung, für den Anschluss an Russland votieren.

Die Russen haben nie akzeptiert, dass Nikita
Chruschtschow, in den 1950er-Jahren der Ukrainer im
Kreml, die Halbinsel 1954 seiner Heimat geschenkt hat.
Das wurde damals, als es die Sowjetunion noch gab und
niemand an die Möglichkeit ihres Zerfalls dachte, als
symbolische Geste aufgefasst. Nach dem Zerfall der
UdSSR sah das anders aus, sie war jetzt ukrainisch. Die
Staatschefs Russlands, der Ukraine und Weißrusslands
versprachen sich bei der Gründung der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten (GUS) gegenseitig , die bestehen-
den Grenzen zu respektieren. Boris Jelzins Verzicht, die
Krim-Frage zu stellen, wird heute von russischen Natio-
nalisten kritisiert, ebnete allerdings den Weg für einen
relativ friedlichen Übergang in die postsowjetische Zeit.

Später wurde die Schwarzmeerflotte zwischen der
Ukraine und Russland aufgeteilt, wobei Moskau den Lö-
wenanteil erhielt. Russland pachtete den Stützpunkt Se-
wastopol, der Vertrag galt zunächst bis 2017. Der damali-

Russlands Tor zur
Es geht Moskau nur
vordergründig um die
Krim. Wichtiger dürfte
Sewastopol sein, der
Heimathafen der
Schwarzmeerflotte 
– von Manfred Quiring

„Die Russen haben
nie akzeptiert, dass
der Ukrainer Nikita
Chruschtschow die
Halbinsel 1954 seiner
Heimat schenkte“
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ge Präsident Viktor Janukowitsch stimmte einer Verlän-
gerung bis 2043 zu. Dafür handelte er eine jährliche
Pacht von rund 100 Millionen Dollar und einen Nachlass
beim Gaspreis von 30 Prozent aus.

Mit dem Referendum auf der Krim wollen die Betei-
ligten und die Strippenzieher in Moskau korrigieren, was
ihrer Meinung nach so nicht hätte sein dürfen. Zweifel
am für Moskau günstigen Ausgang gibt es nicht. Allein
die Anwesenheit der russischen Flotte im Hafen von Se-
wastopol, mit der die meisten der auf der Krim lebenden
Russen ideell, vor allem aber auch wirtschaftlich verbun-
den sind, ist der Garant dafür.

Russlands Schwarzmeerflotte ist nicht die größte der
insgesamt vier Flotten. Bedeutender sind die Nord- und
die pazifische Flotte mit ihren atomwaffenbestückten
strategischen U-Booten. Die Gründung der baltischen
Flotte geht auf Peter I. zurück. Sie war aufgrund der geo-
grafischen Gegebenheiten aber nicht in der Lage, dem
russischen Imperium den Weg zu den Weltmeeren zu
öffnen. Das ging nur in südlicher Richtung, womit ein
langjähriger Konflikt mit dem Osmanischen Reich pro-
grammiert war. Zahlreiche Kriege folgten. Nach einer
vernichtenden Niederlage musste die Hohe Pforte im
Friedensvertrag von 1774 die Autonomie des Krim-Kha-
nats anerkennen. Drei Jahre später wurde der Wunsch-
kandidat der Zarin Katharina II., Shagin Girej, zum Khan
der Krim bestimmt. Dessen Abdankung arrangierte Ka-
tharinas Favorit, Fürst Potemkin. Derweil schworen die
Tataren der Krim in gut organisierten Zeremonien der
fernen russisch-orthodoxen Kaiserin ihre Treue. 

Am 13. Mai 1783 liefen elf Schiffe der Asowschen Flot-
tille in die Achtiarskaja-Bucht ein. Dort wurde der
Grundstein für die Stadt Sewastopol gelegt. Zusammen
mit 17 Schiffen der Dnjepr-Flottille bildeten sie den Kern
der neuen Schwarzmeerflotte. Sie bewährte sich in zahl-
reichen Schlachten, versenkte sich zweimal selbst und
leistete einen großen Beitrag zur Verteidigung der Krim
gegen Hitlerdeutschland. Sie ist verbunden mit dem Auf-
stieg des russischen Zarenreiches zur Weltmacht, einer
Rolle, die das heutige Russland nach dem Niedergang
der vergangenen 25 Jahre wieder zu spielen sucht.

PATROUILLE IM MITTELMEER Seit 2010 patrouillie-
ren Kampfschiffe der Schwarzmeerflotte auch wieder im
Mittelmeer. Das war lange Zeit üblich, nach dem Zerfall
der UdSSR fehlten jedoch die Mittel. Erst Präsident Wla-
dimir Putin nahm diese Tradition dank Einnahmen aus
dem Gas- und Ölexport wieder auf. Für Reparaturen und
Proviantaufnahme unterhält Russland einen Stützpunkt
in der syrischen Stadt Tartus.

Aus dem russisch-georgischen Krieg im August 2008
leitete sich die Erkenntnis ab, Russland brauche „eine
mächtige Flotte im Süden, die fähig ist, auf jede Aggres-
sion zu reagieren“. Das Erscheinen eines US-Kriegsschif-
fes im Schwarzen Meer während des Georgien-Krieges
besorgte die Marineführung. Bis 2020 soll die Schwarz-
meerflotte sechs Fregatten mit je 4000 Tonnen Wasser-
verdrängung erhalten, angetrieben von zwei mal 28.000
PS starken Motoren und bewaffnet mit Raketen. Eine bis
zwei Fregatten vom Typ der bereits im Einsatz befindli-
chen „Admiral Gorschkow“ kommen hinzu. Die Fregat-
ten sind im Mittelmeer und auf den großen Ozeanen ein-
setzbar. Russland verfolge Interessen „im Schwarzen
Meer und darüber hinaus“, meinte der russische Marine-
experte Artjom Titarenko, Mitglied der militärwissen-
schaftlichen Gesellschaft der Schwarzmeerflotte. Die
Flotte sei fähig, diese Interessen zu verteidigen, und be-
weise so, „dass Russland eine große Seemacht ist“.

Welt
ANNÄHERUNG In der Krim-Krise ist die Lage
nach wie vor unübersichtlich: Einerseits haben sich
erstmals Vertreter von Russland und der Ukraine
persönlich zu einem Gespräch getroffen. Der
russische Vizeaußenminister Grigori Karassin sei in
Moskau mit dem ukrainischen Botschafter Wladi-
mir Jeltschenko zusammengekommen, teilte das
Außenministerium in Moskau am Samstag mit. „In
aufrichtiger Atmosphäre wurden Fragen der rus-
sisch-ukrainischen Beziehungen besprochen“, hieß
es in einer Mitteilung der Behörde. Moskau er-
kennt die prowestliche neue Führung in Kiew nicht
an, weil sie aus Sicht des Kreml mit einem „Um-
sturz“ an die Macht gekommen sei. Die Ukraine
hatte Russland mehrfach zum Dialog aufgefordert. 

DROHUNG Auf der anderen Seite erwägt Russ-
land im Falle von schärferen US-Sanktionen einen
Stopp der gegenseitigen Waffeninspektionen. Die
Kontrolle von Atomarsenalen erfordere Vertrauen,
aber die „unbegründeten Drohungen“ der USA
und der Nato seien eine „unfreundliche Geste“,
sagte ein namentlich nicht genannter Mitarbeiter
des Verteidigungsministeriums in Moskau. Russ-
land und die USA hatten sich in einem seit 2011
gültigen Vertrag zu gegenseitigen Besuchen von
Inspekteuren verpflichtet. Außenminister Sergej
Lawrow forderte den Westen zu einem „Dialog
ohne Beschuldigungen“ auf. „Allerdings akzeptie-
ren wir Versuche nicht, uns als einen Beteiligten
des Konflikts in der Ukraine hinzustellen“, sagte er.

KRIM-KRISE: UNVERÄNDERT ERNSTE LAGE 
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Lenz (CSU) in ihren Karteien. Florian Hahn (CSU) ver-
weist auf Mitgliedschaft in der Krieger- und Soldaten-
kameradschaft Putzbrunn, im Sundergauer Verein zur
Pflege der bayerischen Kultur und Traditionen, im
Schützenverein Wendelstoana Putzbrunn, auch bei den
Salutschützen Putzbrunn und dem Förderverein Kirche
St. Aegidius Keferloh.

Peter Meiwald (Grüne) macht sich das Motto „Global
denken und lokal handeln“ zu eigen und listet seine

Mitgliedschaft „im Eine-Welt-Laden
Äquator und dem Boßelverein Moor-
burg“ auf. Michael Donth (CDU) ver-
weist auf sein Ehrenamt als „Lektor
und Kommunionhelfer der katholi-
schen Kirchengemeinde“. Großspuri-
ger kommt Olav Gutting (CDU) daher,

als stellvertretender Vorsitzender der Weltliga für Frei-
heit und Demokratie. Bleibt die Frage, was es mit dem
Verein Freunde der Bauwagen im Kreis Calw auf sich
hat, dem Hans-Joachim Fuchtel (CDU) angehört. Und
wieso ist Karl-Heinz Brunner Mitglied der SPD, der ös-
terreichischen SPÖ und der tschechischen SSD?

CAESAR. CAJUS CAESAR. Auch Caesar und Herr
Hoppenstedt sind Bundestagsabgeordnete. CDU-Mann
Caesar heißt mit Vornamen Cajus und stammt aus Lip-
pe, wo er sich in „zahlreichen regionalen Vereinen,
Sport, Feuerwehr, Schützen, Heimat, Museum, Kultur,
Ziegler, Wirtschaft und Kultur“ betätigt. Seit 2011 ist
Caesar forstpolitischer Sprecher und Sprecher für Jagd-
angelegenheiten der CDU/CSU-Fraktion. Doktor Hen-

drik Hoppenstedt aus Burgwedel ist
neu im Parlament. Den opulentesten
Namen trägt aber ein anderer Neuling,
der für die CDU den Wahlkreis Frei-
burg gewonnen hat: „Matern Freiherr
Marschall von Bieberstein, in der Öf-
fentlichkeit unter dem Namen Matern

von Marschall bekannt.“ Niemand also spotte über die
einstige Abgeordnete Sabine Leutheusser-Schnarren-
berger (FDP).

In mancher Biografie dokumentiert sich deutsche
Geschichte. Bei Heidrun Bluhm (Linke) etwa: „Haupt-
amtliche Tätigkeiten bei der FDJ, FDGB, SED und SED/
PDS“ – von 1978 bis 1990. Ihr Fraktionskollege Wolfgang
Gehrcke stammt aus den Westen und hebt für das Jahr
1961 seinen „Ausschluss aus den Falken“ hervor. Statt
der Mitgliedschaft in dieser SPD-nahen Jugendorgani-
sation gab es bei ihm dann den „Eintritt in die illegale

W
Weltliga für Freiheit
und Demokratie oder
Boßelverein? Was der
„Kürschner“ über die
Abgeordneten verrät 
– von Daniel Friedrich Sturm

Wer glaubt, dass jeder Deutsche sieben Vereinen ange-
hört, kennt Stefan Rebmann nicht. Der SPD-Bundes-
tagsabgeordnete aus Mannheim ist Mitglied in rund
zwei Dutzend Vereinen, unter anderem im Steuerkreis
Vitaler Arbeitsmarkt Metropolregion Rhein-Neckar.
Die „Freunde und Förderer des Herschelbades in
Mannheim e. V.“ führt er gar als Vorsitzender. Rebmann
berichtet auch sonst detailliert aus seinem bewegten
Leben, etwa von seinem früheren Kurzzeit-Job als Or-
ganisationsleiter Europäischer Aktionstag AUFSTE-
HEN! 2004 in Stuttgart.

Rebmanns Biografie und die seiner 630 Bundestags-
kollegen finden sich in „Kürschners Volkshandbuch“;
kürzlich ist das traditionsreiche Nachschlagewerk für
die 18. Wahlperiode erschienen. Der „Kürschner“ ist ein
Jahrmarkt der Eitelkeiten, bestimmen doch die Abge-
ordneten selbst über die Darstellung ihres Lebens. Die
fällt mal kurz und prägnant aus, mal kleinteilig und auf-
geblasen. Manchmal skurril. 

Eisenbahn-Gewerkschafter Martin
Burkert (SPD), lernen wir, ist Mitglied
des Eisenbahnsportvereins Nürnberg-
Rangierbahnhof. Der Burschenverein
Jakobneuharting und auch der Trach-
tenverein Emmering führen Andreas
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Ein wenig ermüdend ist die Darstellungsform, die
Franz Josef Jung (CDU) gewählt hat: „1989 Mitglied der
9., 1994 der 10., 1999 der 11., 2004 der 12. und 2009 der 13.,
2010 der 14. und 2012 der 15. Bundesversammlung.“ Bun-
ter wird es bei Detlev Pilger (SPD). Er war Einzelhan-
delskaufmann in einem Sporthaus, wurde Hilfsalten-
pfleger, Lagerarbeiter bei Aldi, Mitarbeiter der Telefon-
auskunft, Möbelpacker, absolvierte die Fachoberschule,
studierte Religionspädagogik, arbeitete als Religionspä-
dagoge an einer Haupt- und Berufsschule. Seit Oktober
2012 gehört er dem Bundestag an. Wer über Hans-
Christian Ströbele (Grüne) alles zu wissen meinte, er-
fährt von dessen Wehrdienst bei der Luftwaffe in Au-

rich und der Tätigkeit als „Kanonier d. R.“. Ganz am
Schluss präsentiert sich vor der alphabetisch un-
schlagbar Letztplatzierten Brigitte Zypries (SPD) die

neue CSU-Abgeordnete Gudrun Zoll-
ner. Sie war Miteigentümerin eines
Reiterhofes (1986 bis 2012), Richterin
der Landeskommission für Pferde-
leistungsprüfungen in Bayern (seit
1993), Gründungsvorsitzende beim
Reiterhof Wallersdorf e. V. – und von

1999 bis 2005 Mitglied im Fachbeirat Vielseitigkeit im
Pferdesportverband Niederbayern/Oberpfalz. Diver-
sity kommt also nicht zu kurz im Bundestag.

Jahrbuch der Eitelkeiten „Kürschners
Volkshandbuch“ mit den Biografien 
der Abgeordneten der 18. Wahlperiode

KPD“. 1968 war er Mitbegründer der Sozialisti-
schen Deutschen Arbeiterjugend, Gründungsmit-
glied der DKP, ab 1973 Mitglied im DKP-Parteivor-
stand. 1990 folgten der Austritt aus der DKP und der
Eintritt in die PDS.

Das Alphabet macht Martin Patzelt (CDU) und Pe-
tra Pau (Linke) zu Nachbarn im „Kürschner“. CDU-
Mann Patzelt betont: „Vor 1989 als DDR-Bürger politi-
sche Abstinenz, d. h. keine Mitgliedschaften, keine

Wahlbeteiligung.“ Die Linke Petra Pau
hingegen verweist auf ihr Studium an
der Parteihochschule „Karl Marx“ und
ihre Arbeit im Zentralrat der FDJ. Wie
das Ende der deutschen Teilung das
Selbstverständnis der Frauen verän-
derte, zeigt Heike Brehmer (CDU). Sie

war zu DDR-Zeiten „Ökonom“ in der LPG Tarthun, von
1990 bis 1994 „Gemeindedirektorin“ in Tarthun.

Charles M. Huber, der für die CDU im Bundestag
sitzt, verweist auf seine Tätigkeit als Buchautor und
„Seriendarsteller im öffentlich-rechtlichen Fernsehen
(ZDF)“. Doch ist er auch Ehrenkommissar der bayeri-
schen Polizei, zudem verantwortlich für den „deut-
schen Beitrag im ,Jahr des Dialogs der Kulturen‘ der
UNO mit dem Buch ,Ein Niederbayer im Senegal‘ in
Drehbuchform“. Huber war „Mitglied in außenpoliti-
schen Arbeitskreisen der SPD und später der CSU“, seit
2012 ist er Mitglied der CDU, mit der er sich inzwischen
überworfen hat.

12-STERNE-ABGEORDNETER Dies wird Wolfgang
Schäuble (CDU) nicht passieren. Der Finanzminister
ist der einzige 12-Sterne-Parlamentarier. Die Sterne ste-
hen für zwölf Legislaturperioden. 1972 ins Parlament
gewählt, ist Schäuble der dienstälteste Abgeordnete. Al-

terspräsident Heinz Riesenhuber
(CDU), geboren am 1. Dezember 1935,
ist seit 1976 dabei. Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert (CDU) wurde
erstmals 1980 Abgeordneter, ist also –
wie Joachim Poß (SPD) – ein 10-Ster-
ne-Mann. Mahmut Özdemir (SPD) ist

der Benjamin, er wurde am 23. Juni 1987 geboren. Rie-
senhuber und Schäuble waren zu dieser Zeit schon Mi-
nister. Die Grünen-Abgeordnete Marieluise Beck stellt
sich jetzt ohne Geburtsdatum vor.

Die Schmidt-Fraktion im Bundestag zählt sechs Ab-
geordnete und findet sich auf einer Doppelseite im neu-
en Handbuch. Die SPD dominiert (Ulla, Matthias und
Dagmar). Die Grünen bieten Frithjof Schmidt auf, die
Union Gabriele und Christian Schmidt. Bei den vier
Müllers hat die Union die Mehrheit. Gerd, Carsten und
Stefan Müller gehören der CDU/CSU-Fraktion an, Bet-
tina Müller der SPD. Beate Müller-Gemmeke ist Grüne.
Weltläufigkeit vermitteln Dr. Karamba Diaby (SPD),
Wahlkreis Halle, geboren in Marsassoum/Senegal, und
Kees de Vries (CDU), Wahlkreis Anhalt, geboren in Nib-
bixwoud/Niederlande.

Mit dem Doktortitel ist es ja so eine Sache in jüngster
Zeit. Der CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer führt ihn

aus guten Gründen nicht mehr. Bitter:
Bei namentlichen Abstimmungen wird
Scheuer nun zwischen Dr. Nina Scheer
(SPD) und Dr. Gerhard Schick (Grüne)
aufgerufen. Aus der Abgeordneten Sah-
ra Wagenknecht wurde jüngst – hier ist
es auch für Linke mit dem Egalitarismus

vorbei – Dr. Wagenknecht. Ganz stolz erzählt sie: „Okto-
ber 2012 erfolgreiche Verteidigung der Dissertation in
Volkswirtschaftslehre an der TU Chemnitz.“

Wendesatz 
schreiben und 

Urlaub
 in der Schweiz 

gewinnen.

www.swisslife.de/wendungen

Ich möchte  
niemals Kinder 
sind für mich 
das Größte.
Das Leben ist voller Wendungen.  
Unsere Finanzberatungs- und  
Versicherungslösungen passen sich an.
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E r liebt leise Töne, die lang-
sam ihre Wirkung entfalten –
gerade in turbulenten Phasen
wie diesen. Christian
Schmidt, Verteidigungspoli-

tiker und stellvertretender CSU-Vorsit-
zender, wurde von seinem Parteichef
Horst Seehofer überraschend zum
Agrarminister berufen. Zum ersten In-
terview in seinem Büro an der Berliner
Wilhelmstraße lässt sich Schmidt von
drei Mitarbeitern begleiten. 

WELT AM SONNTAG: Sie waren noch
nicht vereidigt, da kursierten im Regie-
rungsviertel die ersten Witze. Einer
geht so: „Was prädestiniert Christian
Schmidt für die Übernahme des Land-
wirtschaftsministeriums? Er kennt
sich aus dem Verteidigungsministeri-
um mit Grünzeug aus.“ Können Sie da-
rüber lachen?
CHRISTIAN SCHMIDT: Ja, und wie. Ich
halte mich an das Motto von Papst Johan-
nes XXIII.: „Giovanni, nimm dich nicht so
wichtig.“ Auf dem Markt der Eitelkeiten,
der ab und zu hier in Berlin stattfindet, bin
ich mit keinem großen Stand vertreten.
Der Witz hat übrigens einen wahren Kern:
Als Staatssekretär im Verteidigungsminis-
terium war ich zuständig für die Liegen-
schaften und habe für die großen Flächen
– einschließlich der Tiere – Pflegeverein-
barungen mit den Bundesländern getrof-
fen. Und nur mal nebenbei: Die Bundes-
wehr ist der größte Wolfsrudelinhaber in
Deutschland.

Dann wird Sie das Angebot von Seeho-
fer gar nicht überrascht haben.
Nun, ein bisserl Bedenkzeit hab ich mir
genommen. So etwas muss ich mit mei-
ner Frau besprechen, und beim Spazier-
gang mit ihr ist mir klar gewesen, dass
mir diese Aufgabe liegt. Bei manch ande-
rem Ressort wäre mir ein Wechsel
schwerer gefallen.

Manche kennen das ländliche Leben
aus der Fernsehstaffel „Bauer sucht
Frau“. Nutzen Sie solche Quellen?
(lacht) Ich kenne Bauern, die Frauen ge-
funden haben – auch in meinem familiä-
ren Umfeld. Deswegen muss ich den me-
dialen Umweg nicht gehen. Fränkische
Landwirte verstehen es schon ganz gut
zu zeigen, wenn sie auf der Suche nach
einer Frau sind.

Sie treten Ihr Amt in einer Ausnahme-
situation an. Die Affäre um den frühe-
ren SPD-Abgeordneten Sebastian Eda-
thy, der Bilder von nackten Kindern be-
stellt haben soll, hat die Regierungsko-
alition in eine Krise gestürzt. 
In der Koalition spürt man, dass Vertrau-
en verloren gegangen ist. Es ist vor allem
die Aufgabe der SPD, daran zu arbeiten,
dass neues Vertrauen entsteht. Es reicht

nicht, sich zum Stabilitätsanker der Ko-
alition zu erklären. Die SPD hat jetzt ei-
ne Bringschuld.

Zuletzt ist es Horst Seehofer mit ei-
nem einzigen Interview gelungen,
Merkel zu verärgern, von der Leyen 
zu demütigen und Gabriel zu beleidi-
gen. Ist das Theaterdonner, der im
Kommunal- und Europawahlkampf
helfen soll? Oder ist Seehofer einfach
durchgeknallt? „Crazy Horst“, wie
manche sagen.
Horst Seehofer ist Chef der CSU und ich
bin einer seiner Stell-
vertreter. Es geht ihm
um den Erfolg der ge-
samten Bundesregie-
rung, aber auch um mar-
kante Akzente für die
CSU. Wer ihn kennt wie
ich, weiß, dass er am
Ziel orientiert ist.

Seehofer hat Ihnen ein
amputiertes Ministeri-
um gegeben. Um den
Verbraucherschutz
kümmert sich jetzt der
Justizminister, wäh-
rend Ihnen die Zustän-
digkeit für Lebensmit-
telskandale und Tier-
seuchen bleibt. Wir
wünschen viel Vergnü-
gen!
Ich empfinde keinen
Amputationsschmerz.
Im Gegenteil, ich ver-
stehe mein Ministerium für Ernährung
und Landwirtschaft als Lebensministeri-
um. Daher arbeite ich an einer ethisch
begründeten und politisch umsetzbaren
Strategie, die alle Fragen des Lebens im
ländlichen Raum aufnimmt.

Als sich der Ehec-Erreger vor drei Jah-
ren in Deutschland ausbreitete, versag-
ten die Behörden – 50 Menschen star-
ben. Wie wollen Sie verhindern, dass
sich so ein Szenario wiederholt?
Gott gebe, dass sich solche Erreger nicht
wieder breitmachen. Aber von einem Be-
hördenversagen kann nicht die Rede sein.
Die Ehec-Epidemie war der schwerste
Ausbruch einer Infektionskrankheit in
Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg.
Der Bakterienstamm war außergewöhn-
lich aggressiv, deswegen mussten die Be-
hörden mit einem hohen Maß an Impro-
visationskunst arbeiten. Ob Lebensmit-
tel- oder Gesundheitsbehörden – alle ha-
ben aus den Erfahrungen gelernt. Ich bin
mir sicher, dass wir heute besser aufge-
stellt sind. Krisenreaktionsübungen ha-
ben die Behörden leistungsfähiger ge-
macht. Was bleibt, ist die Frage der Zu-
sammenarbeit zwischen den Verwal-
tungsebenen. Mir ist wichtig, die Koordi-

nierung aller Beteiligten im Krisenfall
weiter zu verbessern. Ich werde mir auch
völlig unvoreingenommen anschauen,
wie andere EU-Staaten mit der Frage der
Lebensmittelsicherheit umgehen.

Die Grünen wollen die Landwirtschaft
zu ihrem neuen Markenkern machen.
Sie schreiben sich eine Lebensmittel-
produktion auf die Fahnen, die nach-
haltigen Sozial-, Gesundheits- und
Umweltstandards folgt – und wollen
der CSU den Rang ablaufen ...
Den Grünen sind etliche Markenkerne

verloren gegangen, jetzt versuchen sie es
mit der Landwirtschaft. Ihre Vorstellun-
gen sind weit entfernt von der Wirklich-
keit. Unsere Bauern wirtschaften mit der
Natur und nicht gegen die Natur. Die
Grünen vergessen, was die Bürger wollen:
sichere Lebensmittel zu erträglichen
Preisen. Und auch wir setzen uns für
Nachhaltigkeit ein. Wir greifen zum Bei-
spiel die Frage des Tierwohls auf, wollen
die Haltungsbedingungen verbessern. Als
Wirtschaftsminister für den ländlichen
Raum achte ich aber auch darauf, dass
neue Tierschutzregeln im Einklang sind
mit wirtschaftlicher Existenz.

Als die Grünen in den 80er-Jahren das
Waldsterben thematisierten, leiteten
sie ihren Aufstieg ein. Keine Sorge, die
neue Offensive zu unterschätzen?
Überhaupt nicht. Ich führe ein Ministeri-
um, das den Markenkern der CSU trägt.
Uns geht es um die Bewahrung der
Schöpfung. Der Zustand des Waldes ist
ein konservatives Herzensanliegen, und
ich freue mich, dass es dem deutschen
Wald besser geht. Ich werde nächste Wo-
che meinen ersten Waldzustandsbericht
vorlegen, der zeigt: Der Wald hat sich
weiter erholt. Die Luftreinhaltung funk-

tioniert. Das ist eine bemerkenswerte
Entwicklung, wenn man sich erinnert,
dass Waldsterben in den 80er-Jahren das
Stichwort schlechthin war.

Etwas konkreter, bitte.
Wir stellen auf 38 Prozent der Waldflä-
che gar keine Schäden mehr fest – vor
zehn Jahren konnte man das nur von 28
Prozent sagen. Weitere 39 Prozent der
Bäume sind leicht beeinträchtigt, der
Anteil mit erkennbar lichten Kronen
sank auf 23 Prozent. Die stärksten Schä-
den weisen nach wie vor die Eichen auf,

aber ihr Zustand hat sich
im vergangenen Jahr am
deutlichsten verbessert.
Auch Buchen und Fichten
geht es erheblich besser.

Ist man als Agrarminister
immer erster Anwalt der
Bauern? 
Ja, das bin ich. Unsere
Bauern sind Stützen der
Gesellschaft, und ich wün-
sche mir, dass der eine
oder andere Städter sich
etwas mehr mit dem länd-
lichen Raum beschäftigt.
Eine Gesellschaft, die sich
als postindustriell ver-
steht, muss nahezu
zwangsläufig zurück zur
Natur. Das Leben im länd-
lichen Raum muss eine be-
vorzugte Perspektive in die
nächste Generation be-

kommen. Es ist meine Aufgabe, wieder
Lust aufs Land zu machen.

Wie wirkt sich der Neustart der Ener-
giewende, den Wirtschaftsminister Ga-
briel organisiert, auf die Bauern aus?
Viele Landwirte sind auch Energiewirte
geworden, und sie sollen das bleiben. Sie
spielen eine wichtige Rolle für die künfti-
ge Energieerzeugung. Bei aller Unter-
stützung für den Entwurf, den Gabriel
vorgelegt hat – im Bereich der Biomasse
müssen wir die Feinheiten noch abstim-
men. Darauf haben wir schon bei der Ka-
binettsklausur in Meseberg hingewiesen.

Was verlangen Sie?
Vor allem muss bei bestehenden Biogas-
anlagen die Vergütung nach dem EEG,
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, un-
angetastet bleiben. Das gebietet der Ver-
trauensschutz. Der Wirtschaftsminister
sollte auch die Vorteile der Bioenergie,
Speicherkapazität zu bilden beim Ener-
giebedarf, nicht unterschätzen. Für Bay-
ern kommt es darauf an, nicht energie-
politischer Hintersasse der Nordsee zu
werden, sondern eigene Kapazitäten zur
Stromerzeugung zu behalten. Das er-
spart uns manche neue Stromleitung.

Von „Crazy Horst“ und Ehec
Agrarminister Christian Schmidt über seinen Chef Seehofer, gefährliche Epidemien

und die Konkurrenz von den Grünen – von Claudia Ehrenstein und Jochen Gaugele

Christian
Schmidt 

attackiert die
Bauern-Offensive

der Grünen

Anleitung
Seite 24

Christian Schmidt „Meine Aufgabe: Lust auf Land machen"
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DER FORD FIESTA*

 Allzeitbester Kleinwagen
Im auto motor und sport-Dauertest hat der Ford Fiesta eines eindrucks-
voll bewiesen: Er ist nicht nur dynamisch und sparsam im Verbrauch, er 
ist auch auf lange Sicht der zuverlässigste Weggefährte. Denn der Ford 
Fiesta überstand die 100.000-Kilometer-Nagelprobe mit spielender 
Leichtigkeit, besser als jeder andere Kleinwagen vor ihm. 

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in 
der jeweils geltenden Fassung): 5,9–3,3 (kombiniert). CO2-Emissionen: 138–88 g/km 
(kombiniert).

* Baujahr 2008–2012

Typisch auto motor und sport:

100.000 km Dauertest.

Typisch Ford:

Erfolg auf ganzer Strecke.
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ür Landwirte ist der Biber vor allem eine Plage.
„Die haben hier nichts zu suchen“, sagt einer. „Wir
haben gut ohne den Biber gelebt.“ Biber fällen Bäu-
me, untergraben Deiche, bauen Dämme, setzen
Felder und Wiesen unter Wasser. Kein Wunder,
dass mancher die Tiere am liebsten zum Abschuss
freigeben würde.

Fast täglich hört Antje Reetz diese Beschwerden. Sie
kennt den Ärger der Landwirte. Einer hatte Ende der
Neunzigerjahre an einem 2,2 Kilometer langen Graben
468 Bäume gepflanzt: Linden, Eichen, Ahorne, Erlen,
Ulmen. Weil das Laub im Sommer Schatten spendet.
Dann wuchert weniger Grünzeug im Wasser, was die
Pflege des Grabens erleichtert. Die Biber haben alles
weggeraspelt. 30 Bäume stehen noch.

Antje Reetz nickt verständnisvoll. Sie ist Bibermana-
gerin beim Gewässer- und Deichverband Oderbruch im
Osten Brandenburgs, direkt an der Grenze zu Polen.
Vor 250 Jahren wurde diese Region zwischen Bad Frei-
enwalde und Frankfurt/Oder trockengelegt. Mit einem
ausgeklügelten System aus Drainagen, Entwässerungs-
gräben und Schöpfwerken. Eine hydrologisch empfind-
liche Kulturlandschaft – und ein Paradies für Biber.

Die Tiere müssen nur aus ihrem Bau kriechen, die
Böschung hinaufklet-
tern – und schon finden
sie ein üppiges Nah-
rungsangebot. Biber
bauen Dämme und
stauen Fließgewässer
auf, um bequem zu ver-
schiedenen Futterplät-
zen schwimmen zu
können. Vor allem er-
reichen sie damit, dass
die Eingänge zu ihren
Bauten unter Wasser
liegen. In den vergange-
nen Wochen hat es we-
nig geregnet, der Gra-
ben ist fast trocken. An-
ja Reetz zeigt auf die
großen Löcher, von de-
nen Trampelpfade zum
Feldrand führen.

Fast überall ragen
spitze Holzstümpfe aus
dem Boden. Viele
Baumstämme sind an-
genagt. Sogar Pappeln
bringen die Biber zum
Umsturz. Jetzt fressen
sie die frische Rinde,
später im Jahr auch
Blätter und Knospen.
Biber sind strenge Vege-
tarier. Wo sie sich durch
den Untergrund graben,
sind Probleme programmiert: Uferböschungen rutschen
ab, Traktoren brechen im Boden ein. Biber sind Überle-
benskünstler und extrem anpassungsfähig. Inzwischen
besiedeln sie auch Betonschächte und Abflussrohre.

Die Nager provozieren Konflikte mit der Landwirt-
schaft, mit dem Naturschutz, mit den Anwohnern. Ant-
je Reetz soll vermitteln, schlichten, beraten. Sie steht
zwischen den Fronten. Naturschützer werfen ihr vor,
eine Biberhasserin zu sein. Landwirten ist sie viel zu bi-
berfreundlich. Ihre Gestaltungsmöglichkeiten aber sind
begrenzt. Biber stehen unter strengem Schutz. Sie dür-
fen nicht gefangen, nicht gejagt, nicht einmal gestört

ANZEIGE

Die Biber sind los
Naturschutz kontra Landwirtschaft. Die Frage lautet
nicht nur in Brandenburg: Wie viele Biber verträgt die
deutsche Kulturlandschaft? Ein Frontbericht
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Bundesweite Sichtungen
BIBER IN DEUTSCHLAND

QUELLE: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 2014

Baumeister und Baumfäller Kein Baum
ist vor dem Biber sicher
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werden. Nur wenn Biberdämme zu große Schäden an-
richten, ist es erlaubt, sie zu entfernen.

Naturschützer sehen im Biber vor allem den großar-
tigen Baumeister. Für sie ist er ein willkommener Hel-
fer bei der Renaturierung von Bächen und Flüssen. Bi-
ber schaffen Auenlandschaften und damit neuen Le-
bensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten. Zudem
regulieren sie den natürlichen Wasserhaushalt. Ökolo-
gie gegen Ökonomie, Naturschutz kontra Landwirt-
schaft: Wie viele Biber, wie viel Wildnis verträgt die
deutsche Kulturlandschaft?

VERZEHNFACHT Seit Antje Reetz vor fünf Jahren ih-
ren Job angetreten hat, hat sich die Zahl der Biberrevie-
re im Oderbruch von 20 auf 220 mehr als verzehnfacht.
In jedem dieser Reviere lebt eine Familie: Vater, Mutter,
ein bis drei Jungtiere, der Nachwuchs aus dem Vorjahr.
Je reichlicher des Nahrungsangebot ist, desto mehr Tie-
re überleben. Der Bestand lässt sich derzeit nur schät-
zen. Vielleicht sind es 800? Je mehr sich die Tiere in der
Region ausbreiten, desto feindseliger stehen die Men-
schen dem Biber gegenüber.

Insgesamt aber sind die Deutschen dem Biber sehr
wohlgesinnt. Er ist das beliebteste Wildtier, weit vor
Wolf und Waschbär. Zwei Drittel der Bevölkerung wol-
len, dass er sich weiter ausbreitet, wie eine Umfrage des
Bundesamts für Naturschutz zeigt. Zu Gesicht be-
kommt der Mensch den Biber aber nur selten. Der ist
vor allem in der Dämmerung und in der Nacht aktiv.
Mit einem Gewicht von bis zu 30 Kilogramm und einer
Körperlänge von bis zu 1,30 Metern ist er das größte Na-
getier Europas. Die Tiere können 14 Jahre alt werden.

Anfang des 20. Jahrhundert gab es in Europa nur
noch fünf natürliche Bibervorkommen: in Frankreich
und Norwegen, in Weißrussland und im europäischen
Teil Russlands in Woronesch. In Deutschland überlebte
in Sachsen-Anhalt eine kleine Population heimischer
Elbebiber. In der Roten Liste wurde der Biber vor 30
Jahren als vom Aussterben bedrohte Art geführt. Vor 20
Jahren galt er noch als „stark gefährdet“. In der aktuel-
len Ausgabe von 2009 ist er bloß in der sogenannten
Vorwarnliste enthalten. Die Bestände werden auf rund
25.000 Tiere geschätzt, Tendenz steigend. In fast allen
Bundesländern ist der Biber wieder heimisch, sogar in
Berlin. Auch in Hamburg wurde 2010 der erste gesich-
tet. Eine Erfolgsgeschichte des Naturschutzes.

Jetzt ist die Politik gefordert, das Miteinander von
Mensch und Biber zu organisieren. Antje Reetz verweist
gern auf Bayern. In den Achtzigerjahren wurden dort Bi-
ber aus Frankreich und Kanada ausgesetzt. Heute besie-
deln rund 16.000 Tiere in 4500 Revieren den Freistaat
fast flächendeckend. Die Landesregierung hat einen Bi-
berfonds eingerichtet, um Schäden auszugleichen. In die-
sem Jahr stehen 450.000 Euro zur Verfügung. Gerhard
Schwab, einer von zwei hauptamtlichen Bibermanagern
in Bayern, versichert, dass Biber und Menschen meist oh-
ne große Probleme zusammenlebten. In schweren Kon-
fliktfällen ist der Abschuss von Bibern erlaubt, dürfen
einzelne Tiere zu bestimmten Zeiten „aus der Natur ent-
nommen werden“, wie es amtssprachlich heißt. Auch
Brandenburg verweist auf die Möglichkeit solcher Aus-
nahmegenehmigungen. Derzeit arbeitet die Landesregie-
rung an einer verbindlichen Rechtsverordnung. Disku-

tiert wird, rote Zonen auszuweisen, in denen Biber gene-
rell bejagt werden dürfen, um Schäden zu vermeiden.

Das Bundesumweltministerium tritt dafür ein, Pro-
bleme im Rahmen der geltenden Regeln zu lösen. „Eine
flächenhafte oder quotenmäßige Reduzierung des Bi-
berbestands ist unzulässig“, heißt es. Die Erfahrungen
der Bibermanager zeigen, dass sich 90 Prozent der
Schäden durch Biber auf einen Streifen von nur zehn
Metern entlang der Gewässer konzentrieren. Biberma-
nager raten Landwirten daher, bei der Bewirtschaftung

ihrer Felder einen entsprechenden Abstand zu Flüssen
und Gräben zu halten. Werden Flächen überflutet, kön-
nen in die Biberdämme Drainagen gelegt und die Pegel-
stände der Gewässer konstant gehalten werden. Bäume
lassen sich mit Maschendraht schützen.

Allerdings bleibt offen, wer die Kosten für solche
Schutzmaßnahmen übernehmen soll. Bis das geklärt
ist, werden betroffene Landwirte den Biber vor allem
als eines empfinden – als Plage.

Claudia Ehrenstein und Antonia Schäfer

ANZEIGE

Nachtaktiv Dennoch
ist der Biber das
beliebteste Wildtier
der Deutschen 
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S chlimmer kann es kaum kommen: „Mein Kind
wurde mir weggenommen, ich hatte keinen
Strom mehr, keine Arbeit. Schulden habe ich
gemacht, nichts hat mehr funktioniert. Zwei
Mal habe ich mir fast eine Überdosis ge-

spritzt.“ So fasst eine Süchtige ihren Niedergang zu-
sammen. Der Grund: Crystal Meth.

Wie Kandiszucker sieht das Rauschgift aus, es be-
steht aus hellen, glitzernden Kristallen. Doch wer die
erhitzt und dann entweder den Dampf inhaliert oder
die Flüssigkeit ins Blut spritzt, spielt mit dem Tod.
Crystal Meth ist eine der härtesten Drogen. Sie macht

schnell süchtig. Der Körper verfällt rapide. Durch die
USA ist die Crystal-Welle bereits in den Neunzigerjah-
ren geschwappt. In illegalen Laboren wurde die Billig-
Droge hergestellt und zerstörte als Kokain der Armen
ganze Stadtviertel. Der Grundstoff ist in vielen Grippe-
mitteln enthalten und kann durch eine einfache chemi-
sche Reaktion freigesetzt werden.

Mittlerweile schlagen auch in Deutschland Politiker
und Drogenberater Alarm. „Wir erleben derzeit eine
Ausweitung aus dem deutsch-tschechischen Grenzge-
biet bis hin in grenzfernere Regionen, insbesondere
deutsche Großstädte“, sagt die Drogenbeauftragte der
Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU). Bislang zwar
stelle sich das Phänomen nicht flächendeckend. Aber:
„Wir müssen wachsam sein und dürfen nicht zulassen,
dass daraus deutschlandweit ein Problem wird.“

Welche Gefahren hierzulande drohen, wurde nun
erstmals gründlich untersucht. Gefördert durch das
Bundesgesundheitsministerium, haben Wissenschaft-
ler der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf Hunder-
te Konsumenten neuartiger Drogen befragt, wozu Am-
phetamine wie Speed und Methamphetamine wie Crys-
tal gehören. Zwar zeigt die Studie nicht, in welchen Ge-
genden wie viel Crystal konsumiert wird, aber gelungen
ist den Forschern der erste genaue Einblick in die Welt
der Crystal-Abhängigen in Deutschland.

PARANOIA UND PSYCHOSEN Auf fast 100 Seiten
zeigen Zitate von Konsumenten, Statistiken und Analy-
sen von Experten, wie sehr die Droge so manchen auch
hierzulande im Griff hat. Mit der kaputten Coolness,
die der Crystal-Koch Walter White in der US-Serie
„Breaking Bad“ verströmt, hat die deutsche Realität
nichts zu tun. Sie sieht vielmehr so aus: „Der einzige
Kontakt nach außen war dann nur noch Kneipe oder
Spielothek, sonst habe ich weiter nichts mehr gemacht.
Dann Paranoia, Depressionen, Realitätsverlust“, erzählt
ein Konsument. Ein anderer sagt: „Psychosen sind auf-
getreten. Ich war nicht mehr arbeitsfähig, und Selbstbe-
wusstsein ist im nüchternen Zustand kaum mehr vor-
handen gewesen.“ An anderer Stelle wird berichtet:
„Bei längerem Konsum Verfolgungswahn, Schweißaus-
brüche, Panikattacken beim Entzug.“

Crystal Meth ist unter vielen Namen bekannt. C, Ti-
na, Ice. Die Droge hält lange wach, blockiert körperliche
Schmerzen, enthemmt, euphorisiert. Vom Konsumen-
ten lässt sich Crystal schwerer kontrollieren als fast je-
des andere Rauschmittel – denn die Wirkung von Crys-
tal ist extrem stark. Nach dem Inhalieren der Dämpfe
dauert es nur wenige Minuten, bis Crystal im Blut an-
kommt. Ganz schnell erreicht es das Gehirn. Botenstof-
fe wie Dopamin oder Noradrenalin werden ausgeschüt-
tet und belohnen den Konsumenten auf eine Weise, die
ohne Chemie unvorstellbar wäre. Hunger, Durst und
Müdigkeit werden unterdrückt. Manche Konsumenten
sind tagelang wach. Crystal putscht auf, lässt den Kon-
sumenten ohne Pause reden, steigert das Selbstbe-
wusstsein und die Lust auf Sex. Doch hält all das nur so
lange an, wie die Droge durch den Körper schwirrt. Da-
nach kommt meist ein tiefes Loch.

Fast 400 Konsumenten von Speed und Crystal haben
die Wissenschaftler für ihre Studie befragt. Repräsenta-
tiv ist das nicht – aber immerhin ein erster Überblick.
Das Alter der Teilnehmer liegt zwischen 15 und 63 Jah-
ren. 40 Prozent von ihnen wohnen im ländlichen Raum
oder kommen aus Kleinstädten. Etwa 60 Prozent leben
in Großstädten. Viele von ihnen haben die Schule min-
destens mit einem Fachabitur abgeschlossen. Doch fast
die Hälfte der Befragten lebt im Monat von weniger als
600 Euro. Nur rund 15 Prozent haben ein monatliches
Einkommen von mehr als 2000 Euro.

Wie sie zu den Drogen gekommen sind? Da gibt es
sehr unterschiedliche Wege. „Freunde machten dies re-
gelmäßig, und in unserem Dorf saß man direkt an der

Zerstörerische Kristalle
Produziert in
tschechischen Laboren,
breitet sich Crystal Meth
in Deutschland aus. Mit
verheerenden Folgen 

ANZEIGE

Ein neuer Blick aufs Land
Zukunftsweisende Ideen gesucht
Wir suchen Projekte, die die Zukunftsperspektiven ländlicher Räume stärken. 
Der Wettbewerb „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ prämiert 2014 
bundesweit die 100 besten Initiativen aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur, 
Wissenschaft, Umwelt, Bildung und Gesellschaft. 

Bewerben Sie sich bis zum 30. April 2014 unter ausgezeichnete-orte.de

Deutsche Bank
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Quelle. Ich wollte es auch mal aus-
probieren“, berichtet einer in der
Studie. Ein anderer erklärt: „Ich
hatte einen Autounfall, habe mir
die Wirbelsäule gebrochen. Es ist
meistens so, wenn viele schlechte
Dinge zusammenkommen, dann
kriegt man Kontakt mit dem Zeugs,
dann greift man leicht hin.“

Das Durchschnittsalter beim
Erstkonsum von Speed und Crystal
liegt bei 20 Jahren. Bei dem Me-
thamphetamin Crystal fällt dabei
auf, dass fast alle Konsumenten zu-
vor andere illegale Substanzen aus-
probierten – vor allem Cannabis.
Dieses hatten 80 Prozent der Crys-
tal-Abhängigen konsumiert.

Das wichtigste Motiv für den
Konsum von Meth ist nach Aussage
der Befragten die Wirkung, die als
angenehm empfunden wird. Es fällt
jedoch auf, dass es anders als bei
Amphetaminen wie Speed noch
viele andere Gründe gibt. Der
Suchtdruck, also ein Bedürfnis nach Drogen, scheint bei
Crystal-Konsumenten wesentlich größer zu sein als et-
wa bei jenen, die Speed nehmen. Auffällig oft spielen
Sex und das Arbeitsleben eine Rolle. In bestimmten
Schwulen-Kreisen wird Crystal genommen, um lange
und enthemmt Sex haben zu können.

Suchtberater bezeichnen Crystal als eine Droge, die
perfekt zum Zeitgeist passt: Sie verspricht vielen eine
hohe Leistungsfähigkeit und überdeckt zunächst
Schwächen. Allerdings begann die Karriere des Wirk-
stoffs Ephedrin, aus dem die Droge unter anderem syn-
thetisiert wird, schon in den 20er-Jahren. Recht niedrig
dosiert im Medikament Pervitin, setzte die Nazi-Wehr-
macht Methamphetamin ein – als sogenannte „Panzer-
schokolade“ –, um ihre Soldaten wach zu halten. Pervi-
tin blieb bis 1988 im Handel. Danach blieb es bis 2009
ruhig beim Thema Methamphetamin. Um diese Zeit

entdeckten Drogenhändler in Tschechien, dass sich mit
Crystal schnell viel Geld machen lässt. In der Nähe der
Grenze zu Deutschland entstanden Labore, und auf den
sogenannten Vietnamesen-Märkten war es von da an
ein Leichtes, kleine Tütchen mit den Kristallen zu kauf-
en. Die Kunden kamen vor allem aus Bayern und Sach-
sen. Auch die neue Studie zeigt, dass Crystal oft im Aus-
land gekauft und dann über die Grenze nach Deutsch-
land gebracht wird. Fast 27 Prozent der Konsumenten
geben an, das Rauschgift aus dem Ausland bezogen zu
haben. Fünf Prozent geben an, sie hätten ihr Crystal
selbst hergestellt.

Politiker, Drogenberater und Polizei sind alarmiert.
Die Zahl der Sicherstellungen und Erstauffälligen ist
sprunghaft angestiegen. Für 2013 liegen in Bayern nach
Angaben von Landesinnenminister Joachim Herrmann
(CSU) zwar erst vorläufige Zahlen vor, doch lassen sie,

so Herrmann, „keine Entspannung
der Crystal-Problematik erwarten“.
Er geht von einem „weiteren deutli-
chen Anstieg“ aus.

Auch Herrmanns Ressortkollege
aus Sachsen, Markus Ulbig (CDU),
warnt: „Crystal ist ein Teufelszeug,
vor dem wir unsere Kinder schützen
müssen.“ Nötig seien strenge Kon-
trollen. Tatsächlich gibt es mittler-
weile deutlich mehr Fahndungen,
die Länderbehörden arbeiten enger
mit der Bundespolizei zusammen,
ebenso mit dem Zoll und den tsche-
chischen Behörden. Auch das Bun-
deskriminalamt (BKA) rechnet „er-
neut mit einer Steigerung sowohl bei
den Sicherstellungsfällen als auch
den Mengen für 2013 gegenüber
2012“, erklärt eine Sprecherin. Die
Daten des BKA wiesen für Deutsch-
land zudem auf eine „weitere Aus-
breitung des Phänomens“ hin.

Bei den in der Studie identifizier-
ten Konsumentengruppen sind zwei

bemerkenswert. Diejenigen, die Crystal im Zusammen-
hang mit ihrer Arbeit nehmen: Dass bei der Einnahme
von Methamphetamin unter anderem der eigene Beruf
eine Rolle spielt, gaben 50 Prozent der Befragten an.
Den Autoren der Studie zufolge ist Crystal offenbar be-
sonders beliebt bei jenen, die einer körperlich schweren
Arbeit mit monotonen Abläufen nachgehen. Zudem ist
erschreckend, dass 23 Prozent der Konsumenten von
Methamphetamin mindestens ein Kind haben – wel-
ches nicht selten gezeugt wurde, als junge Frauen unter
dem Einfluss der enthemmenden Droge Sex hatten.
Konsumiert die Mutter dann weiter, ist dies für das
Kind ein Katastrophe: „Ich konnte irgendwie keine Zu-
neigung geben“, erzählt eine junge Mutter. „Abwesend“
sei sie beim Umgang mit dem Kind gewesen. „Ich war
nicht bei der Sache, konnte Aufgaben kaum bewältigen.
Das war schlimm.“ Manuel Bewarder und Claudia Kade

Dramatischer Verfall US-Polizeifotos, 
die seit einigen Jahren im Internet kur-

sieren, zeigen, wie Menschen vor (links)
und nach Crystal-Konsum aussehen BA

RC
RO

FT
 M

ED
IA

 V
IA

 G
ET

TY
 IM

AG
ES

/JA
K

Video: So 
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der Deutschen wählen einen 
kleinen Mietwagen, 

um Kosten zu sparen

31%
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Wir wollen weg
78 Prozent der

Deutschen machten
2013 eine Reise. Schon

die Kinder lieben
ihren Urlaub. Gern
auch ohne Eltern 

– von Kira Hanser

QUELLE: FUR REISEANALYSE 2014; MOMONDO, BITKOM, DEUTSCHER REISEVERBAND, 
CLIA, BMWI/DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK

GRAFIK: WELT AM SONNTAG/ BEATE NOWAK

Deutsche 
     haben 2013 

          eine mindestens fünftägige 
Urlaubsreise unternommendurchschnittliche Ausgaben pro 

Person und Reise

906 Euro

€

€

€

€
€

€
€

Eiffelturm

Deutsche unternahmen 
2013 eine Reise auf 
einem Kreuz-
fahrtschiff

ist das Lieblingsziel der Kreuzfahrtpassagiere

Ein Kind in Deutschland 
unternimmt durchschnittlich

pro Jahr 
ohne Eltern

1,69 Mio.

4,2 Reisen

ist das beliebteste
Auslandsreiseziel  

Spanien

57%
      der 

      Deutschen 
wählen im Urlaub 

„Übernachtung mit Frühstück“

ist die Sehenswürdigkeit 
mit den meisten 

Bewertungen und 
meisten Fotos 
bei Tripadvisor

Der

55 Mio.

der Deutschen 
reisen zu zweit 
in Urlaub

47%

Mittelmeer

S chon Dreijährige schätzen eine gewisse Frei-
heit. Befragt nach ihrer Lieblingsbeschäfti-
gung auf den ersten Reisen mit der Kindergar-
tengruppe, finden sie „spät ins Bett gehen“
am besten. Auch sonst ist bei den Knirpsen

die Reiselust groß und das Heimweh gering; „mit
Gleichaltrigen zusammen zu sein“ und „ohne Aufsicht
der Eltern zu sein“ gefällt Kindern zwischen 3 und 13
Jahren richtig gut. 

Das steht in einer Grundlagenstudie über Kinder- und
Jugendtourismus in Deutschland, die erstmals das The-
ma Reisen ohne Eltern beleuchtet. Zur Reisemesse ITB
hat das Bundeswirtschaftsministerium sie in Zusam-
menarbeit mit dem Jugendherbergswerk vorgestellt.
Danach sind die Deutschen bereits im Kindesalter fast
schon Reiseweltmeister: 77 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen verreisen auch ohne Eltern; und jedes von
ihnen ist ein kleiner Vielreisender mit 4,2 Reisen pro
Jahr. Ein Viertel davon ist verordnet – wie Kindergarten-
freizeiten und Klassenfahrten, drei Viertel sind freiwillig
wie Vereinsreisen und Feriencamps. Die kindlichen In-
teressen klingen erstaunlich vertraut und unterscheiden
sich kaum von denen ihrer Eltern: Im Urlaub wollen sie
„Spaß haben“, „mal woanders sein“ und „etwas Neues
erleben“; das sind offenbar lebenslange Reisemotive, die
sich vom Kindes- bis zum Greisenalter durch die Som-
merfrische der Deutschen ziehen.

So fanden die Forscher erneut in allerlei Umfragen
heraus: Eine längere Urlaubsreise pro Jahr bleibt für
über 60 Prozent aller Deutschen unverzichtbar (Stif-
tung für Zukunftsfragen). Diese wird meistens zur Ent-
spannung genutzt, und, wenn es ins Ausland geht, dann

ist das Ziel meistens Spanien (Forschungsgemein-
schaft Urlaub und Reisen). Jeder achte Bundesbürger
verbrachte 2013 seinen Urlaub dort und blieb durch-
schnittlich 13,2 Tage. Die Wahl fiel zumeist auf die Ba-
learen (23 Prozent), die Kanaren (18 Prozent) und zu 14
Prozent auf das Festland (Umfrage des Reiseportals
Travelzoo).

BETT UND BRÖTCHEN Dabei lautet die simple wie
erfolgreiche Urlaubsformel: Sonne, Strand, Ausruhen,
das höchstens mal durch Sonnenliege, Pool, Ausruhen
ersetzt wird. In beliebiger Reihenfolge. Während des
Urlaubs werden immer wieder Ruhe und Erholung
großgeschrieben: So wollen die meisten Urlauber fast
die ganze Zeit über im Ferienresort bleiben und sich
entspannen. Und welche Verpflegung wird gewünscht?
Die meisten Befragten bevorzugen „Übernachtung mit
Frühstück“ (57 Prozent). 

2013 unternahmen die Deutschen so viele Urlaubsrei-
sen wie noch nie. Konkret waren knapp 55 Millionen
Urlaubsreisende unterwegs und machten fast 71 Millio-
nen mindestens fünftägige Touren. Damit waren 78
Prozent der Bevölkerung auf Achse. Knapp die Hälfte
von ihnen reisten als Pärchen, gefolgt von Familien mit
einem oder mehreren Kindern. Singles reisen am sel-
tensten. 

Meistens geht es ans Wasser – oder gleich auf hohe
See: Das Interesse deutscher Urlauber an Kreuzfahrten
auf den Weltmeeren wächst rasant mit immer neuen
Passagierrekorden. Das ergab die neue Kreuzfahrtstu-
die des Deutschen Reiseverbandes und der Cruise
Lines International Association Deutschland (CLIA).
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Der deutsche Markt wächst dabei doppelt so stark wie
der europäische. 

Michael Ungerer, Vorsitzender des nationalen Kreuz-
fahrtverbandes CLIA Deutschland und zugleich Präsi-
dent von Aida Cruises, sagt: „Ich glaube fest daran, dass
wir in Deutschland bald die magische Zwei-Millionen-
Marke erreichen können. 2013 haben 1,69 Millionen
Deutsche eine Kreuzfahrt ge-
bucht, 9,2 Prozent mehr als
2012. Insgesamt erwirtschaftete
der deutsche Kreuzfahrtmarkt
2013 einen Umsatz von 2,5 Milli-
arden Euro. Trotz dieses rasan-
ten Wachstums ist die Branche
hier in Europa aber immer noch
ein schlafender Riese, insbeson-
dere wenn man an die Potenzia-
le bei uns in Deutschland denkt.
Allein in den letzten sechs Jah-
ren hat sich die Zahl deutscher
Kreuzfahrtgäste mehr als ver-
doppelt.“ Die meisten See-Ur-
lauber wollen aufs Mittelmeer,
es ist das beliebteste Fahrge-
wässer (52 Prozent). 94 Prozent der Kreuzfahrtfans
freuen sich vor allem darauf, während eines einzigen
Urlaubs viele verschiedene Ziele entdecken zu können,
ohne die Koffer erneut packen zu müssen. 

Und die Aussichten? Sind bestens! 2014 wird ein Re-
kordreisejahr. Mehr als die Hälfte der Deutschen (55
Prozent) haben bereits ganz feste Urlaubspläne, nur elf
Prozent wollen oder können sicher nicht verreisen.

ANZEIGE

Zwei Drittel der Deutschen wollen 
ihr Handy von Start bis Landung 
im Flugzeug nutzen

66%

DIE WOCHE

Gauck bittet Griechenland
um Vergebung
Deutlich wie keiner seiner Vorgänger hat
Bundespräsident Joachim Gauck bei
seinem Staatsbesuch in Griechenland
um Vergebung für deutsche Kriegs-
verbrechen gebeten. In dem nordwest-
griechischen Dorf Lingiades sagte Gauck
in einer bewegenden Zeremonie: „Mit
Scham und Schmerz bitte ich im Namen
Deutschlands die Familien der Ermorde-
ten um Verzeihung.“ Zusammen mit
dem griechischen Präsidentenkollegen
Karolos Papoulias war Gauck nach Lin-
giades gekommen. Er legte einen Kranz
an dem Mahnmal nieder, das an ein
Massaker der deutschen Wehrmacht am
3. Oktober 1943 erinnert.

Mehdorn: BER mit
Nachtflugverbot sinnlos
Flughafenchef Hartmut Mehdorn hat
den künftigen Hauptstadtflughafen im
Fall eines strengeren Nachflugverbotes
grundsätzlich infrage gestellt. „Eine
Ausweitung des nächtlichen Flugverbots

halten wir nicht für erforderlich. Sollte
es dennoch dazu kommen, dann hätte
man diesen Flughafen gar nicht bauen
müssen“, sagte Mehdorn der „Bild am
Sonntag“. „Ein Hauptstadt-Airport sollte
nach meiner Überzeugung überhaupt
keinerlei zeitlichen Einschränkungen
unterliegen, 24 Stunden offen sein. So
ist es auf der ganzen Welt.“

Korruption? Ermittlungen
gegen Nicolas Sarkozy
Gegen Frankreichs Ex-Präsident Nicolas
Sarkozy laufen intensive strafrechtliche
Ermittlungen. Wie „Le Monde“ ent-
hüllte, lassen Untersuchungsrichter
wegen einer mutmaßlichen Wahlkampf-
spendenaffäre seit Monaten die Telefone
des 59-Jährigen überwachen. Anlass sei
der Verdacht gewesen, dass Sarkozy
seinen Präsidentschaftswahlkampf 2007
zum Teil mit Spenden des früheren
libyschen Machthabers Muammar al-
Gaddafi finanziert haben könnte. Mitt-
lerweile gehe es aber auch um Korrup-
tionsdelikte wie missbräuchliche Ein-
flussnahme.
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Dubai ab 2.355 Euro ab 3.555 Euro
Johannesburg ab 2.404 Euro ab 4.133 Euro
Taipeh ab 2.553 Euro ab 4.115 Euro 
Hongkong ab 2.561 Euro ab 4.123 Euro
Shanghai ab 2.601 Euro ab 4.061 Euro
Malediven ab 2.930 Euro ab 4.330 Euro
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Besser ein Schluck
vom Original
Hier ein bisschen Vitamin C, da eine Zinktablette
und obendrauf eine Fischölkapsel. Kann das schlecht
sein? Kann es. Viele Nahrungsergänzungsmittel sind
nicht nur überflüssig, sondern auch gefährlich
– von Susanne Donner

D
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Die Tomaten sind hell und wässrig, der Salat wirkt
schon im Laden welk. Obst und Gemüse sind zu dieser
Jahreszeit besonders fad. Da treffen Warnungen vor ei-
nem Vitaminmangel auf offene Ohren. Nur mithilfe von
Tabletten kann man sich ausreichend versorgen, ver-
breiten Presseagenturen im Dienst der Industrie. Vita-
min D für die Knochen, C für die Abwehrkräfte und ver-
schiedene Bs für schöne Haut und Haare. Fischöl gegen
Herz-Kreislauf-Beschwerden, Johanniskraut gegen De-
pressionen, Nachtkerzenöl gegen Neurodermitis und
Ginkgo gegen das Vergessen. „Der Markt ist unüber-
schaubar groß und wächst weiter, für Vitamin C bei-
spielsweise zweistellig“, sagt Hans Hauner, Ernäh-
rungsmediziner von der Technischen Universität Mün-
chen. „Da steckt eine traumhafte Rendite drin. Viele Vi-
tamine kosten in der Herstellung heute nur ein paar Eu-
ro pro Tonne.“

Der Nationalen Verzehrstudie zufolge schlucken drei
Viertel der Deutschen irgendein Nahrungsergänzungs-
mittel. Besonders beliebt sind Vitamin C und A sowie
die Mineralstoffe Calcium und Magnesium. Es wäre
nichts dagegen einzuwenden, wären diese Extras wirk-
lich gesund. „Aber 99 Prozent sind reiner Voodoo. Die
Heilsversprechen sind wissenschaftlich nicht belegt“,
sagt Hauner. Angeblich sollen Vitamin C, E und Betaca-
rotin unter anderem besonders gut fürs Augenlicht
sein. Aber als das internationale Forschungsnetzwerk
Cochrane Collaboration diese Behauptung am Beispiel
des Grauen Stars überprüfte, fiel das Urteil so eindeutig
aus, dass es gar keiner weiteren Forschung bedürfe.
120.000 Probanden aus neun Studien entwickelten die
Alterserkrankung genauso oft – ob mit oder ohne Tab-
letten. Mit den Vitaminen sahen sie nicht besser und
konnten den schleichenden Verlust des Sehvermögens
auch nicht bremsen. Bei einigen verfärbte sich aber die
Haut wegen des Betacarotins gelblich.

SCHUTZ VOR KREBS? Die Extraportion Vitamine
schützt aber doch vor Krebs, glauben viele. Und seit
Jahrzehnten versuchen Wissenschaftler, das zu bewei-
sen. Die Industrie würde es gewiss mit Drittmitteln
danken. Im Oktober 2012 schien die schwierige Geburt
endlich geschafft. Die Schlagzeile „Tägliche Einnahme
eines Multivitamins verringert das Krebsrisiko“ machte
die Runde. 14.641 Ärzte hatten zehn bis dreizehn Jahre
lang entweder täglich ein Präparat oder ein Placebo ein-
genommen. Die Vitamingruppe erkrankte geringfügig
seltener an Krebs. Hans Konrad Biesalski, Autor der
Studie und Ernährungswissenschaftler an der Universi-
tät Hohenheim, relativiert aber: „Es ist die einzige Stu-
die, die einen Nutzen von Multivitamintabletten bei
Gesunden zeigt. Es ist fraglich, ob sich der Effekt bestä-
tigen lässt.“ In allen bisherigen Untersuchungen – und
es sind Dutzende – konnten Vitamine bei Gesunden
nicht helfen. Sie wirken nur, wenn die Teilnehmer be-
reits unter einem Mangel litten. 

Dann sei aber der Griff zur Pille die schlechtere
Wahl, sagt Biesalski. Sie füllt zwar das Vitamindepot,
aber andere, ebenso wichtige Nährstoffe fehlen dem
Körper weiterhin. „Ein ungesunder Lebensstil wird
durch Vitaminpillen nicht gesünder“, sagt der Stuttgar-
ter Experte. Ihm sind die Tabletten nicht einmal das
Geld wert, obwohl auch er nicht nur gesund isst. Obst
kommt ihm nur selten in den Einkaufswagen, weil er
den klebrigen Saft an den Händen nicht mag. Zum Aus-
gleich trinkt er ein Glas Gemüsesaft. 

In Großbritannien hat sich der emeritierte Professor
Edzard Ernst, der Erste, der je einen Lehrstuhl für Al-
ternativmedizin innehatte, zu einem Wächter der
Heilsversprechen aufgeschwungen. Regelmäßig durch-
kämmt er die Literatur, ob dieser oder jener Stoff dem
Siechtum vorbeugen. Sein Fazit heute, unmissverständ-
lich: „Obwohl Tausende das Gegenteil behaupten, sind
Nahrungsergänzungsmittel zum Vorbeugen von Krebs
und Herzproblemen nutzlos.“

Selbst jahrtausendelang währende Legenden lassen
sich nicht unbedingt erhärten. Dabei sind die Geschich-
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derjenigen, die 
Magnesium zusätzlich
eingenommen haben,

überschritten die von der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung angegebene
tolerierbare Tageshöchstmenge. Bei
Vitamin A waren es 13 Prozent
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ten manchmal so anrührend schön, dass man gern alles
glauben möchte. Eine davon erzählt vom Ginkgo, ei-
nem der ältesten Bäume der Erde.

Bei Hiroshima gedeihen seit Jahrzehnten einige
Ginkgobäume rings um eine Tempelanlage. Keine tau-
send Meter entfernt schlug am 6. August 1945 die Atom-
bombe ein. Das sakrale Bauwerk fiel in sich zusammen.
Die Ginkgobäume aber überlebten. Seither interessiert
sich die westliche Medizin für den Baum mit seinen
schmetterlingsförmigen Blättern. Er muss offensicht-
lich besonders vital und widerstandsfähig sein. Die Chi-
nesen verwenden die Blätter seit Jahrtausenden zur
Wundheilung. Laut Internet schützt er nun aber auch
vor Demenz. Doch offenbar ist das nur Wunschdenken.
„Wir haben so viele wütende Anrufe bekommen“, be-
dauert Steven DeKosky, Gesundheitsforscher von der
University of Pennsylvania. 2008 schloss er die bisher
größte Studie zum Einfluss von Ginkgo auf den geisti-
gen Abbau ab. „Dabei waren wir selbst so unendlich
enttäuscht. Nichts wäre schöner, als wenn ein Mittel,
das so billig und nebenwirkungsfrei ist, auch hilft.“

Doch DeKosky fügte nur eine weitere Studie zu dem
wachsenden Stapel hinzu, demzufolge Ginkgo dem al-
ternden Gehirn nichts bringt. 3069 über 75-Jährige lie-
ßen er und seine Kollegen mehr als sechs Jahre lang
zweimal täglich einen Auszug aus der Pflanze oder ein
Placebo nehmen. Es tat sich nichts. Demenzen traten
nicht seltener auf. Das geistige Befinden war weder bes-
ser, noch brillierten die Probanden in Tests.

Der deutsche Hersteller Dr. Willmar Schwabe, der
Ginkgopräparate anbietet, hält mit eigenen Studien da-
gegen, die angeblich die Wirksamkeit belegen. Das In-
stitut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen hatte – vor Erscheinen der amerikanischen
Studie – zumindest attestiert, dass Ginkgo bei schwa-
cher und mittlerer Demenz helfen könne, den Alltag zu
bewältigen. Allerdings sei unklar, wie stark das pflanzli-
che Mittel wirke, weil die Studien sehr unterschiedlich
ausfielen. Von den sieben ausgewerteten Papieren wa-
ren sechs vom Hersteller Schwabe gewesen.

DeKosky ist der Ginkgo trotzdem ans Herz gewach-
sen. Er möchte seine Heilkräfte weiter erforschen. Aber
entsprechende Tabletten schluckt er bisher nicht: „Ich
setze auf regelmäßigen Sport und gesunde Ernährung,
weil das in den wissenschaftlichen Studien viel deutli-
cher vor geistigem Abbau schützt.“

Viele Nahrungsergänzungsmittel helfen nicht, oder
Wissenschaftler können die Wirkung nicht eindeutig
beweisen. So bewirkt Nachtkerzenöl gegen Neuroder-
mitis bisherigen klinischen Studien zufolge nicht mehr
als ein Placebo. Kürbiskern soll zwar die Prostata schüt-
zen, aber sauber belegt ist auch das nicht.

WIRKLICH GESUND? Wissenschaftlich haltlos – das
ist auch das häufigste Urteil der europäischen Lebens-
mittelbehörde EFSA im oberitalienischen Parma, die
seit 2008 Gesundheitsversprechen auf Lebensmittel
prüft. In Studien am Menschen müssen Hersteller diese
beweisen. Von über 3000 geprüften Anträgen bestan-
den bisher nur 251 Gesundheitsversprechen. Obwohl
die Behörde sich nur Lebensmittel vornimmt, spricht
das Versagen auch gegen Kapseln aller Art. Denn oft
sind die Waren mit Stoffen angereichert, die auch iso-
liert als Tabletten in den Handel kommen.

„Bei härterer Prüfung wäre noch viel mehr durchge-
fallen. Die Behörde versucht nur, die allergröbsten Lü-
gen abzufangen“, kommentiert Hauner. So hat die EF-
SA Vitamine und Mineralstoffe pauschal durchgewinkt,
ohne sie systematisch zu testen. Deshalb macht Biotin
nun Haut und Haare schön. Dass die Deutschen mit
diesem Vitamin über alle Maßen gut versorgt sind und
ein Extra an Biotin sinnlos ist, „sei nicht Aufgabe der
Prüfung durch die EFSA“, heißt es aus Parma.

Nach derselben Logik ist Vitamin D gut für eine ge-
sunde Körperabwehr und die Muskeln. Dabei raten
Fachgesellschaften ab, das Vitamin künstlich einzuneh-
men. Denn der Körper bildet es hauptsächlich selbst,

wenn Tageslicht auf die Haut trifft. Fünf bis fünfund-
zwanzig Minuten Sonne für Gesicht, Arme und Beine
pro Tag genügen dafür schon. Wer im Sommer ausrei-
chend Licht tankt, füllt seinen Vitamin-D-Speicher für
den Winter. Nur Stubenhockern, stark verhüllten Per-
sonen sowie Dunkelhäutigen und über 65-Jährigen
könnte ein Präparat helfen, erklärt Helmut Heseker,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
Obwohl er selbst die meiste Zeit hinter seinem Schreib-
tisch verbringt, leidet er unter keinem Mangel. Dabei ist
sein Lieblingsgericht sogar Hausmannskost pur: Grün-
kohl mit Wurst und Salzkartoffeln.

Warum aber greifen andere so gern zu Tabletten? Da-
rauf gibt es viele Antworten. Es ist bequem, einmal am
Tag ein paar Pillen zu schlucken. Viel bequemer jeden-
falls, als den Lebenswandel zu ändern. Und Vitamine
und Pflanzen wie Ginkgo und Nachtkerze haben ein
durch und durch positives Image. Kaum vorstellbar,
dass sie schädlich sind. „Viele Verbraucher unterliegen
auch dem Trugschluss ‚viel hilft viel‘“, analysiert Klaus
Richter vom Bundesinstitut für Risikobewertung. „Man
läuft aber im Gegenteil Gefahr, die fein austarierte Ba-
lance zwischen verschiedenen Nährstoffen zu stören 

aller Deutschen nehmen laut 
Nationaler Verzehrstudie hin und
wieder ein Nahrungsergänzungs-
mittel ein. Besonders beliebt sind
Vitamin C und A sowie die Mineral-
stoffe Calcium und Magnesium

der Frauen und 34 Prozent der
Männer über 64 Jahren setzen
regelmäßig auf Zusatzpillen –
damit sind sie die größte 
Gruppe der Konsumenten

Doping-Fälle im Sport gehen 
jährlich auf verunreinigte Nahrungs-
ergänzungsmittel zurück

3/4
16%

54%
400

Elysée Hotel AG Hamburg 
Rothenbaumchaussee 10 | 20148 Hamburg

T +49 (0) 40 41 41 2-0 | www.grand-elysee.com

Als familiengeführtes Grand Hotel

·

·  

·  

·
·  
·  
·  
·  

Zu Gast am Park und mitten in Hamburg

Direkt buchen.

Portal-Aufpreis sparen! 

Aufenthalt bei uns



E s war eine nicht ganz freiwillige Bestandsauf-
nahme. Und sie traf den typischen Mittvierzi-
ger: notorische Terminflut, Sportabstinenz
und dann, wie aus heiterem Himmel: die
Bandscheibe. Die Therapievorschläge bein-

halteten, neben Rückenübungen und Massage, stets auch
gute Ratschläge, was seine Ernährung betraf. „Kein Zu-
cker, dafür Ananas. Die enthaltenen Enzyme wirken gegen
die Entzündung der betroffenen Nerven“, sagte der Phy-
siotherapeut. „Kein Kaffee. Keine Tomaten. Kein Käse“,
verfügte die Heilpraktikerin. „Kein Weizen“, entschied
wiederum der Lungenfacharzt – und keine Zimmerpflan-
zen, Klimaanlagen und älteren Kopfkissen, „auch wenn
Sie offiziell nicht gegen Hausmilben allergisch sind“. Nur
der Orthopäde hielt sich mit Diätvorschriften zurück.

Dafür verschrieb er Schmerzmittel, die so stark waren,
dass sie Brechreiz auslösten. Was vielleicht die effek-
tivste aller Strategien ist, wenn man dem Körper nichts
Ungesundes zumuten will. Aber bekanntlich ist das auf
die Dauer auch keine Lösung. Nach zehn Tagen wider-
sprüchlicher Informationen war klar: Was auch immer
man isst, es ist falsch. Oder im Umkehrschluss: Man
kann eigentlich alles essen. 

Dass ich damit nicht alleinstehe, behauptet die Fe-
bruar-Titelgeschichte des Magazins „trend update“, das
von der Zukunftsinstitut GmbH aus München produ-
ziert wird. Die Macher erklären darin ihren Abonnen-
ten, vornehmlich mittelständischen Unternehmen oh-
ne eigene Trendscouting-Abteilung, die Wirren des mo-
dernen Lebens. Im Februar ging es um neue Ernäh-

Einmal mit alles,
Macht vegane Ernährung krank? Sind
Fleischesser Tierquäler? Alles Fragen
von gestern. Der moderne Mensch ist
ein „Flexitarier“. Er komponiert sein
Essen nach Lust und Laune 
– von Adriano Sack
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und sich zu schaden, wenn man Nährstoffe künstlich
zuführt“, sagt er. Hoch dosiertes Betacarotin, die Vor-
stufe von Vitamin A, und Vitamin E haben in Studien
das Krebsrisiko erhöht. Mit Betacarotin und Vitamin
E starben Probanden um fünf Prozent häufiger. Gera-
de bei Betacarotin langen die Deutschen in hohen
Dosen zu. Womöglich erweisen sie sich damit einen
Bärendienst. Es ist nicht die einzige Falle für Pillen-
fans: Zink im Übermaß beeinträchtigt die Aufnahme
des Spurenelements Selen. Künstlich zugeführtes Se-
len erhöhte in einigen, nicht in allen Studien das Risi-
ko, zuckerkrank zu werden.

Die allermeisten Menschen tun am besten daran,
gesund und abwechslungsreich zu essen, findet Rich-
ter. Auf Tabletten können sie getrost verzichten. Nur
wenigen Bevölkerungsgruppen raten Ärzte überhaupt
dazu. Beispielsweise sollen Frauen mit Kinderwunsch
Folsäure einnehmen, weil dieser Stoff bei der Ent-
wicklung des Nervensystems hilft und einem Neural-
rohrdefekt, einer schweren Missbildung des Kindes,
vorbeugt. „Man muss schon vor der Schwangerschaft
damit beginnen“, so Hauner. „Die meisten nehmen
das erst im zweiten oder dritten Monat. Dann bringt
es nicht mehr viel.“

MACHT FISCHÖL KLUG? Stattdessen greifen wer-
dende Mütter eifrig zu anderen Tabletten. „Da wird
alles Mögliche geschluckt, was den Apothekern so
einfällt. Fischöl war lange Zeit populär“, sagt Hauner.
In Studien war aufgefallen, dass Frauen, die beson-
ders viel Fisch aßen, besonders schlaue Kinder beka-
men. Aber bis heute ist der Zusammenhang unklar.
Wer mehr Fisch isst, ist oft auch besser ausgebildet
und gesundheitsbewusster, gibt Hauner zu bedenken.
Als er die Probe aufs Exempel machte und Schwange-
ren Fischölkapseln gab, verlängerte sich zu seiner
Überraschung die Schwangerschaft, die Geburt
musste häufiger künstlich eingeleitet werden. „Das
sollte man wirklich sein lassen“, sagt Hauner mit
Blick auf die vermeintlichen Intelligenzkapseln.

Fischölpillen sind insofern das beste Beispiel für
die paracelsussche Weisheit: Was wirkt, kann scha-
den und hat in aller Regel Nebenwirkungen. Fischöle
senken beispielsweise mehreren Studien zufolge den
Blutdruck und haben es deshalb sogar in die Behand-
lungsleitlinie geschafft. Ob ein bisschen Öl jeden Tag
ausreicht, um Herzinfarkte abzuwenden, ist wieder-
um unklar. Den Pillenkritiker Edzard Ernst ficht das
nicht an: „Ich nehme Fischöl, weil ich glaube, dass es
meinem Herz-Kreislauf-System eher nützt als scha-
det.“ Nun ja, Probleme bei der Geburt muss der Brite
immerhin nicht fürchten.

» Fortsetzung »

Flexibel Modern
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rungstrends, und an erster Stelle standen: die Flexita-
rier. Menschen also, die ihren Fleischkonsum, eigent-
lich ihre Essgewohnheiten generell, situativ anpassen. 

Der Begriff „Flexitarier“ hat schon eine längere Reise
hinter sich: Spätestens seit 2010 der Catering-Multi
Compass Group in den Kantinen von 8500 US-Firmen
unter dem Motto „Be a Flexitarian“ zu deutlich weniger
Fleischverzehr aufrief, ist der Flexitarismus in die Mitte
der amerikanischen Gesellschaft gerückt. Auch der 
Meat-free Monday in England, 2009 von Paul McCart-
ney und seinen Töchtern Stella und Mary ins Leben ge-
rufen, fand breite Unterstützung, unter anderem von
Gwyneth Paltrow, Richard Branson und Cameron Diaz.

Als freilich die Grünen im Bundestagswahl-
kampf einen fleischfreien Tag in Kantinen
vorschlugen, verhärteten sich die Fronten
so schnell wie eine Ochsenschwanzsuppe

erkaltet. 
Vergangene Woche veröffentlichte die Me-

dizinische Universität Graz eine Studie, nach der
Vegetarier unter anderem: a) fast doppelt so

viele Allergien haben, b) wesentlich häufi-
ger Herzinfarkte erleiden und c) dop-

pelt so häufig an Angststörungen und
Depressionen leiden. Der Sex ist

mit Sicherheit auch schlechter,
setzt der interessierte Leser die

Liste im Geist fort. Dass sofort
Zweifel an der Studie laut wurden –
der Veganerverband zweifelte die
Methodik an –, gehört zum Ritual.

Doch hier geht es nicht um Präzi-
sion von wissenschaftlicher For-

schung, sondern um einen anderen Aspekt:
die quasireligiöse Bedeutung, die gesunde Er-

nährung in den westlichen Gesellschaften gewonnen
hat. Die sogenannte breite Masse sucht Seelennahrung
in den Bio-Ecken der Supermärkte, im glutenfreien
Kochbuch und in der Erkenntnis, dass „nichts mit Au-
gen“ auf dem Weg zum Abendbrottisch leiden musste.
Die Deutsche Bahn, seit dem Erlöschen von „Wetten,
dass..?“ als Kaminfeuer der Nation einer der letzten ver-
bliebenen Seismografen für Massenpsychosen, lässt
Gästen in ihren Bordbistros auf Wunsch eine Liste mit
Inhalts- und Zusatzstoffen reichen, die länger ist als die
eigene Speisekarte. Ei, Nüsse, Soja, Schwefeldioxid,
Gluten, Sellerie, Senf, Laktose oder Sulfite werden hier
vermerkt. Für echte Allergiker – und für seriell mono-
game Asketen, die mal dieses oder jenes nicht essen.
Gute Ernährung ist in Deutschland keine Frage von
Garzeiten oder Würzgeschick, sondern von Dogmen
und Bekenntnissen.

SEX IT UP! Ein Verkünder der frohen Botschaft ist der
Bestsellerautor Attila Hildmann. Er hat es sich zum Ziel
gemacht, das Image der fleischlosen Ernährung zu ent-
stauben – „to sex it up“, wie man auf Amerikanisch sa-
gen würde. Die Titel seiner Lebenshilfe-Fitness-Koch-
bücher klingen dabei wie aus dem Textsteinbruch von
„Fack ju Goethe“: „Vegan for Fit“, „Vegan for Fun“ und
zuletzt „Vegan for Youth“. Doch Erfolg braucht keine
Lektoren: Die Bücher verkaufen sich wie verrückt, und
die Story des Autors ist gut: vom Moppel-Ich zum Por-
sche fahrenden Motivator der fleischlosen Massen.
Hildmann steht für eine Generation von Autoren,
Coaches, Therapeuten, die ihre Lebenshilfetipps mit
Aura umhüllen: Ein Eventcaterer nennt sich heutzutage
„Genussnomade“. Das klingt nach Sternenhimmel am
Lagerfeuer und nicht nach Sonderangeboten bei Rewe. 

Ein scheinbarer Widerspruch dazu ist der Erfolg des
Food-Magazins „Beef“: scheinbar von Männern für
Männer gemacht, für die es nicht blutig, XXL und dry-
aged genug sein kann. Auch der Kult ums Grillen ist
eklatant: In Zeiten von Drive Now ist der „Weber-Grill“
das neue Statussymbol für Alphamänner. Wer sind
denn nun die neuen Vorreiter? Fleischfanatiker oder
Veganer? Gesundheitsapostel oder Genießer?

Die Antwort kann nur sein: alles und jeder. Die Dog-
men, das ist das Schöne am modernen Leben, werden
mit Eifer verfolgt, doch im Kern sind sie temporär und
flexibel. Die Markthalle Neun in Berlin-Kreuzberg ist
eines der Epizentren der modernen Ernäh-
rung. Hier drängeln sich am Wochenende
junge Gutverdiener mit Kinderwagen. Von
bärtigen Hippies kaufen sie krumm ge-
wachsene Rote Bete und biodynamisch
dreckige gelbe Karotten, aber die längste
Schlange ist beim Sandwich-Stand, an dem
Brötchen mit langsam gegartem Pulled
Pork, Schweinebauch oder Brisket gefüllt
verkauft werden. Da prallen keine Welten
aufeinander, das alles ist heute eins. Wer
eben noch Vegetarier war, brät sich jetzt
ein Kalbsbries. Und umgekehrt. Der milch-
eiweißfreie Kühlschrank füllt sich, wenn
Arzt oder Appetit wechseln, blitzschnell wieder mit
Rohmilchkäse. Das passt in eine Zeit, in der auch bei Er-
nährungsfragen richtig und falsch nicht so leicht zu
trennen ist. „Ob der Apfel aus Neuseeland tatsächlich

eine schlechtere Ökobilanz hat als das heimische Obst,
das den ganzen Winter in Kühlhäusern gelagert wird,
ist fraglich“, bringt Otto Koch die Widersprüchlichkeit
auf den Punkt. Er arbeitet seit Jahrzehnten in der Spit-

zengastronomie, derzeit im Restaurant
„181“ im Münchner Olympiaturm, und hat
Konzepte für die Robinson-Clubs entwi-
ckelt. Koch kennt sich also aus mit ver-
wöhnten Zungen und den Notwendigkei-
ten der Großgruppenspeisung. „Natürlich
haben wir ein vegetarisches Menü auf der
Karte. Es sind vielleicht 0,5 Prozent der
Gäste, die es bestellen“, sagt er. Man habe
sich da etwas mehr erwartet. Sein Plädoy-
er, was die Frage nach der richtigen Ernäh-
rungsphilosophie betrifft, ist ganz einfach.
Und vermutlich würde es eine absolute
Mehrheit seiner Kollegen unterschreiben.

1. Weg von immer billigeren Zutaten. 2. Bewusstes Ge-
nießen. Seltener Fleisch, dafür besseres. Nichts anderes
fordert ja der Flexitarismus. Altmodisch formuliert: zu-
rück zum Sonntagsbraten.

Koch und Veganer
Attila Hildmann

bitte!
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weiß, ist er sehr vorsichtig mit
dem Material umgegangen, das
er veröffentlicht hat. Er hat kei-
ne Geheimdienstaktionen ge-
fährdet, indem er beispielsweise
Namen preisgegeben hätte. Er
hat eine wichtige Debatte ange-
stoßen, die es ohne seine Ent-
hüllungen gar nicht gegeben
hätte. Es ist absolut nicht in
Ordnung, wenn die USA einen
befreundeten Staat wie
Deutschland ausspionieren. Ich
meine: Wir sind doch Freunde,
keine Feinde.

Das regt Sie ganz schön auf.
Ja. Lassen wir mal die morali-
sche Dimension beiseite. Man
muss sich nur die schon jetzt
entstandenen Schäden für die
US-amerikanische Wirtschaft
anschauen. Viele deutsche Un-
ternehmen ziehen sich beispiels-
weise aus den Cloud-Compu-
ting-Providern in den USA zu-
rück. Warum? Weil sie Angst ha-
ben, dass ihre Daten dort nicht
mehr sicher sind. So wird eine
unserer aufstrebenden großen
neuen Industrien ramponiert.

Am Freitag sprechen Sie auf
der CeBit-Messe in Hannover.
Sehen Sie sich da in der Rolle
des guten Amerikaners?
Ein guter Amerikaner – ich hoffe
doch, dass ich das bin. (lacht)
Das ist für mich eine seltsame
Situation. Meinungsfreiheit ist
ein großer amerikanischer Wert.
Er ist ein bisschen unter die Rä-
der gekommen. Ich habe in der
Vergangenheit der chinesischen
Regierung oft gesagt, dass es
nicht richtig ist, die eigenen Bür-
ger auszuspionieren. Wenn ich
das heute machte, wäre das für
mich ein bisschen heikel. Da
würde mir Peking wohl entgeg-
nen: „Was wollen Sie denn? Die
USA machen das doch genauso.“

Wie ist das denn, wenn Sie in
China und Russland mit nicht
unbedingt lupenreinen Demo-
kraten diskutieren? Werden
Sie da nicht als Idealist belä-
chelt?
Nein. Sonst würden sie mich
wohl kaum empfangen. Auch
diese Regierungen geben sich
nicht mehr der Illusion hin, dass
sie den Informationsfluss im
Netz ernsthaft kontrollieren
könnten. Sie können es versu-
chen, indem sie in China immer
wieder mal Blogs schließen.
Trotzdem weiß dort jeder gebil-
dete Chinese, dass Liu Xiaobo
den Friedensnobelpreis bekom-

Haben Sie David Cameron da-
zu mal Ihre Meinung gesagt?
Es ist leider nicht so, dass ich
morgen in den Amtssitz des Pre-
miers marschieren und ihm sa-
gen könnte: „Hör auf mit dem
Quatsch!“ Auch wenn sich das
viele Leute wünschten.

Cameron wollte der Presse 
einen Maulkorb verpassen, 
er hat versucht, den „Guar-
dian“ zu kriminalisieren, weil
die Zeitung NSA-Enthüllungen
des Whistleblowers Edward
Snowden veröffentlichte.
Ja. Ich verurteile Camerons
Haltung ausdrücklich und kriti-
siere das, so oft ich kann. Ich
habe das erst kürzlich wieder
während einer Debatte im briti-
schen Parlament gemacht. Ich
lasse die Regierung immer wie-
der wissen, dass ich dagegen
bin. Dass ich sehr dagegen bin.
Es ist übrigens interessant, dass
die Empörung gegen die NSA-
Überwachung in Deutschland
am größten ist. Das hat vermut-
lich mit der jüngeren deutschen
Geschichte zu tun. Vor allem in
Ostdeutschland hat man durch
die Abhörmethoden der Stasi
leidvolle Erfahrungen mit tota-
ler Überwachung gemacht.

Warum ist das Unrechtsemp-
finden in den USA oder Groß-
britannien, wo Sie inzwischen
leben, weniger ausgeprägt?
In den USA verfolgen die Men-
schen zwar aufmerksam, wenn
das Recht auf Meinungsfreiheit
anderswo beschädigt wird. Aber
sie gehen deshalb nicht auf die
Straße. Und in Großbritannien
finden sie nichts dabei, wenn bei
ihnen überall Überwachungska-
meras stehen, einfach weil die
Briten ihre Spione lieben. Sie ha-
ben eine sehr romantische Vor-
stellung vom Spionieren.

Sie meinen: Weil die Briten
stolz auf James Bond sind, fin-
den sie es nicht so schlimm,
wenn das Handy der deutschen
Kanzlerin ausspioniert wird?
Das trifft es ziemlich gut. Die
Briten kennen dieses Ohn-
machtsgefühl nicht, einem über-
mächtigen Staat ausgeliefert zu
sein.

Für viele US-Politiker ist
Snowden ein Staatsfeind und
Verräter. Wie sehen Sie ihn?
Die Geschichte wird Edward
Snowden irgendwann in einem
sehr vorteilhaften Licht sehen.
Ausgehend von dem, was ich

D er Herrscher über
das Wissen ist er-
kältet. Jimmy Wa-
les hustet ins Tele-
fon, als er sich aus

New York meldet. Mit Wikipe-
dia hat der Amerikaner die größ-
te Enzyklopädie der Weltge-
schichte gegründet: die freie En-
zyklopädie, wie es im Logo
heißt. Diese Freiheit sieht er
durch die Spähaktionen der NSA
gefährdet. Er wehrt sich dage-
gen, in Debattenbeiträgen vor
dem britischen Parlament etwa.

WELT AM SONNTAG: Im Ge-
gensatz zu anderen IT-Größen
haben Sie die Eingriffe des US-
Geheimdienstes NSA in die di-
gitale Welt scharf kritisiert.
JIMMY WALES: Ich habe es als
das bezeichnet, was es ist: eine
fundamentale Menschenrechts-
verletzung, ja.

Als Reaktion auf die massive
Ausspähung haben Sie ange-
kündigt, die Kommunikation
zwischen Autoren, Lesern und
Ihrer Website zu verschlüs-

seln. Wie weit sind Sie damit?
Das Projekt ist zu 95 Prozent ab-
geschlossen. Der Plan ist: Man
wird zwar weiterhin nachverfol-
gen können, wenn Sie Wikipedia
nutzen, aber nicht, was Sie sich
angeschaut haben. Wir haben
mit der Verschlüsselung die
Hürden erhöht. Es ist nicht
mehr so leicht wie vorher, Wiki-
pedia-Nutzer auszuspionieren.
Wir tun, was wir können.

Sie sind nebenamtlich auch Be-
rater der britischen Regierung.

„Die Briten lieben ihre Spione“
Wikipedia-Gründer Jimmy Wales über NSA, öffentliche Empörung und Freiheit
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men hat. Wer den Eindruck er-
weckt, er könne angesichts der
rasanten digitalen Entwicklung
seine Bevölkerung umfassend
vom Informationsfluss ab-
schneiden, macht sich lächer-
lich. Der steht wie ein Idiot da.

Und das sagen Sie dann auch?
Im Grunde ja – etwas diplomati-
scher formuliert.

In der „Washington Post“ wa-
ren Sie jetzt meinungsbildend
in eigener Sache aktiv. In ei-
nem Gastbeitrag dürfen Sie
über Ihren neuen Chef-Posten
bei einem Mobilfunkanbieter
sinnieren. Hatten Sie den Text
Amazon-Chef Jeff Bezos zum
Gegenlesen geschickt?
Nein. Wie kommen Sie denn da-
rauf?

Bezos ist seit einem halben
Jahr Eigentümer der „Wa-
shington Post“, Sie beide ken-
nen sich – so abwegig ist die
Idee nicht, oder?
Jeff und ich, wir tauschen uns
nicht so oft aus, wir sehen uns
alle zwei Jahre. Über die „Wa-
shington Post“ haben wir bis-
lang nicht gesprochen.

Bezos hat die Zeitung für 250
Millionen Dollar gekauft. Ha-
ben Sie schon erkennen kön-
nen, was er besser macht?
Das braucht etwas Zeit. Ich fin-
de es sehr reizvoll, Jeff in dieser
Rolle zu sehen. Er ist unglaub-
lich kreativ. Vor allem hat er die
feste Überzeugung, dass unsere
Gesellschaft Qualitätsjourna-
lismus braucht. Das sind gute
Voraussetzungen. Ich bin sehr
gespannt, was er daraus ma-
chen wird.

Lesen Sie noch Zeitungen?
Die meisten Artikel lese ich on-
line oder in Apps. Wenn ich et-
was Muße habe, nehme ich gern
eine gedruckte Zeitung in die
Hand, weil mir das ein angeneh-
mes Gefühl gibt. Über die Krise
des Print-Journalismus ist ja viel
geschrieben worden. Ich sehe
die Lage nicht mehr so schwarz,
wie sie oft gemalt wird. Die App-

Versionen vieler Print-Titel ha-
ben sich vielversprechend ent-
wickelt. Für die „New York Ti-
mes“ hat sich die Paywall ausge-
zahlt, die Zeitung macht wieder
Gewinn. Aber es wird weitere
strukturelle Veränderungen im
Journalismus geben, das ist un-
umgänglich. Eine der grundsätz-
lichen Fragen ist immer noch:
Werden es die IT-Unternehmen
schaffen, „Content“ zu vertrei-
ben, also Musik, Filme, Bücher
oder Nachrichten – oder wird es
den Verlagen, Film- und Musik-
Firmen gelingen, digitale Ver-
triebsstrukturen aufzubauen?

Wo stehen wir in diesem Wett-
kampf?
Standortbestimmungen in der
digitalen Welt sind schwer. Man
kann im Rückblick sehen, was
geklappt hat und was nicht.
Nehmen Sie das Joint-Venture
AOL und Time/Warner. Die
Idee, eine damals coole, digitale
Plattform mit einem Medien-
konzern zu verschmelzen, der
die ganzen Inhalte liefern sollte,
war nur halbherzig umgesetzt
worden. Die Megafusion wurde
zum Mega-Desaster. Aber dass
ein ursprünglich als Computer-
Hardware-Hersteller angetrete-
nes Unternehmen wie Apple
heute der weltweit größte Mu-
sik-Händler ist, hätte sich vor
der Erfindung von iPod, iTunes
und iPhone niemand vorstellen
können. Es gibt kein Patent-Re-
zept. Der Kampf geht weiter, es
bleibt alles im Fluss.

Seit Kurzem sind Sie Co-Chef
des gemeinnützigen britischen
Mobilfunkanbieters The
People’s Operator. Sie locken
mit niedrigen Preisen und dem
Versprechen, dass Kunden
zehn Prozent der Rechnung zu-
gunsten eines wohltätigen
Zwecks ihrer Wahl überweisen
können. War Ihnen Wikipedia
zu langweilig?
Ach, wissen Sie, man versucht
immer wieder, mir Posten anzu-
dienen. Bei vielen geht es um ei-
ne große Vision, nur mangelt es
oft an der pragmatischen Um-
setzung. Aber es gibt durchaus

interessante Geschäftsmodelle
von Start-ups. Macht auch Spaß.
Bei dieser Firma gibt es ein viel-
versprechendes Geschäftsmo-
dell und die Aussicht, gleichzei-
tig viel Geld für wohltätige Zwe-
cke zu sammeln. Das können wir
schaffen, weil wir etwa auf die
immensen Marketing-Kosten
verzichten. Wir vertrauen auf
Mund-zu-Mund-Propaganda,
auf virales Marketing mithilfe
von sozialen Netzwerken. Da
kann ich meine Erfahrung bei
Wikipedia gut einbringen.

Tue Gutes und rede darüber –
als Lockruf für Kunden?
Wenn Sie so wollen, ja. Wir
werden darüber hinaus ein
Viertel des Gewinns über eine
Stiftung an wohltätige Zwecke
zuführen. Es müssen eingetra-
gene wohltätige Vereine sein.
Weil es ein Start-up ist, liegt
der Gewinn im Moment noch
bei null – aber das wird sich än-
dern.

Das Gespräch führte 
Martin Scholz
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Lexikon Jimmy Donal Wales
wurde 1966 in Huntsville im
US-Staat Alabama geboren.
Er studierte Finanzwis-
senschaft, arbeitete als
Börsenhändler. 2001 gründe-
te er mit Larry Sanger die
kostenlose Online-Enzyklopä-
die Wikipedia. Das Web-
Lexikon wird von einer Milli-
on Freiwilligen in mehr als
270 Sprachen geschrieben.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stiftung Wales ist heute
Ehrenvorsitzender der ge-
meinnützigen Wikimedia-
Stiftung, der die Enzyklopä-
die gehört. Sein Geld ver-
dient er unter anderem mit
seiner IT-Firma Wiki, die es
werbefinanziert Usern er-
möglicht, kostenlos eigene
Themenseiten, beispielsweise
zu „Star Wars“, abzulegen. Er
ist in dritter Ehe verheiratet
und hat zwei Töchter.

ZUR PERSON
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angefangen mit der Schlacht
von Poltawa im Jahre 1709,
wurden auf ukrainischem
Boden gefochten. Die
Schwarzmeerflotte, die dem
Machterhalt im Mittelmeer-
raum dient, liegt in Sewasto-
pol auf der Krim. Selbst be-
rühmte Dissidenten wie Ale-
xander Solschenizyn und Jo-
seph Brodsky betonten immer,
die Ukraine sei integraler Teil
der russischen Geschichte
und, ja, auch Russlands.

Für die Europäische Union
ist es an der Zeit zu erkennen,
dass ihr bürokratisches Zau-
dern und die Unterordnung
aller strategischen Elemente
unter innenpolitische Er-
wägungen dazu geführt hat,
dass aus Verhandlungen über
die Beziehungen der Ukraine
zur EU eine kapitale Krise
geworden ist. Außenpolitik ist
nun einmal die Kunst, Priori-
täten zu setzen. Am wichtigs-
ten sind die Ukrainer selbst.
Leben sie doch in einem Land
mit einer komplexen Ge-
schichte und einer polyglotten
Mischung. Der westliche Teil
des Landes wurde 1939 der
Sowjetunion einverleibt. Stalin
und Hitler teilten sich die
Beute. Erst 1954 wurde die
Krim, die zu 60 Prozent von
Russen bewohnt wird, Teil der
Ukraine. Damals schenkte der
gebürtige Ukrainer Nikita
Chruschtschow sie der Ukrai-
ne im Rahmen der 300-Jahr-
Feier eines Abkommens zwi-
schen Russen und den Kosa-
ken. Der Westen ist weit-
gehend katholisch, der Osten
russisch-orthodox. Der Wes-
ten spricht Ukrainisch, der
Osten größtenteils Russisch.
Jeder Versuch eines Flügels,
den anderen zu dominieren,
wie es bisher der Fall war,
würde zu Bürgerkrieg und
Spaltung führen. Missbraucht
man die Ukraine für eine Ost-
West-Konfrontation, wäre für
Jahrzehnte jede Chance ver-
tan, Russland und den Westen
(und besonders Russland und
Europa) in einem kooperati-
ven internationalen System
zusammenzubringen. 

Putin ist
kein Dämon
Nie wird die Ukraine für Russland
normales Ausland sein. Und die
Ukrainer haben noch nicht gelernt,
Kompromisse einzugehen. Was zu
tun ist, erklärt Henry Kissinger

Wenn über die Ukraine ge-
sprochen wird, dann geht es
nur um Konfrontation. Aber
wissen wir, wohin das alles
führt? Im Laufe meines Le-
bens habe ich vier Kriege
erlebt, und alle begannen sie
mit großer Begeisterung und
öffentlicher Unterstützung.
Bei allen wussten wir nicht,
wie wir sie beenden sollten,
und aus dreien haben wir uns
einseitig zurückgezogen. Der
Test für die Politik ist nicht,
wie etwas beginnt, sondern
wie es endet. Viel zu oft wird
der Fall der Ukraine als Show-
down dargestellt: ob die
Ukraine dem Westen beitritt
oder dem Osten. Wenn aber
dieses Land überleben und
aufblühen soll, dann kann es
niemandes Vorposten sein.
Nein, die Ukraine sollte Brü-
cke sein.

Russland muss akzeptieren,
dass sein Versuch, die Ukraine
zu einem Satellitenstaat zu
machen und dabei die Gren-
zen Russlands wieder zu ver-
schieben, zu großen Friktio-
nen mit Europa und den USA
führen würde. Moskau wäre
verdammt, seiner Geschichte
der sich selbst erfüllenden
gegenseitigen Spannungen mit
Europa zu erliegen. Aber der
Westen muss begreifen, dass
die Ukraine für Russland nie-
mals nur ein beliebig anderes
Land, also Ausland, sein kann.
Die russische Geschichte be-
gann mit der Kiewer Rus. Von
hier aus verbreitete sich die
russische Religion. Jahrhun-
dertelang war die Ukraine Teil
Russlands, und ihre Geschich-
ten waren verwoben. Einige
der wichtigsten Schlachten
um die Freiheit Russlands,

eit Jahren sehnt
die westliche
Welt einen „re-
formierten Is-
lam“ herbei,

demokratiekompatibel, pflege-
leicht, handzahm. In der Tür-
kei meinte man, den Reform-
ansatz gefunden zu haben, seit
dort die islamisch geprägte
AKP unter Ministerpräsident
Recep Tayyip Erdogan regiert.
Tatsächlich war die Lage kom-
plizierter, denn dort vermisch-
te sich aufgestautes Rachebe-
dürfnis im lange unterdrück-
ten islamischen Lager mit
imperial-osmanischer Nostal-
gie zu großmännischem Gel-
tungsdrang. Die Türkei fühlte
sich berufen, die islamischen
Länder zu vereinen und gott-
gefällig zu sein. Der Westen
war gestern.

Ungefähr so klang es, wenn
Ministerpräsident Recep Tayy-
ip Erdogan und sein Außen-
minister Ahmet Davutoglu
Zukunftsvisionen entwarfen.
Erdogan sagte laut, er wolle
eine neue, islamischere Gene-
ration schaffen, bei all dem
boomte die Wirtschaft, und
alles in allem fühlte es sich so
an, als sei der türkische Islam
tatsächlich eine Erfolgsge-
schichte, der Schlüssel zu
Fortschritt, Wohlstand und
Ansehen in der Welt. 

Tatsächlich war seit den
70er-Jahren an der Schnitt-
fläche zwischen Orient und
Moderne ein neuer Islam ent-
standen. Ein wesentlicher
Einfluss kam aus Deutschland.

jahrzehntelange Vorarbeit
beider, Erbakans und Gülens,
trug zum Erfolg der AKP bei.
Aber im Laufe dieser Entwick-
lung, und vor allem nachdem
die AKP freie Hand bekam,
geschah etwas Eigenartiges:
Der Islam wurde entkernt. Das
ist die These des einstigen
Gülenisten und heutigen US-
Forschers Hakan Yavuz. „Man
braucht nur noch drei Dinge,
um fromm zu sein: Die Frau
trägt Kopftuch, der Mann
trinkt keinen Alkohol, und
man ist wirtschaftlich erfolg-
reich.“ Hinter dieser Fassade
sei alles erlaubt und geschehe
auch: Betrug, Lüge, Untreue.

Und nun die eruptive Ge-
genwart. Abgehörte Telefon-
gespräche künden von Geld-
verliebtheit und Korruption
der „Reformmuslime“. Der
politische Islam delegitimiert
sich selbst. Derweil wächst
eine neue, urbane Generation
heran, die überhaupt nicht
„islamisch“ ist, wie Erdogan es
sich wünschte. Es ist eine
säkulare Generation, die nicht
versteht, wovon er spricht,
und dafür niedergeknüppelt
oder gewarnt wird, dass man
ihre Vernetzung mit der Welt
durch Facebook kappen will. 

Wie die Reformation in
Europa die Vorstufe zur Athe-
isierung des Westens war, so
wird es der türkische Refor-
mislam für den Osten sein.
Die Folgen werden nicht in
den nächsten drei Jahren
sichtbar werden, aber gewiss
in den nächsten 30.

Necmettin Erbakan, der späte-
re Gründer der Bewegung
„Milli Görüs“, hatte in den
60er-Jahren in Deutschland
gearbeitet und war fasziniert.
Diese Organisiertheit, diese
Effizienz! Dem Land, so mein-
te er, fehlte eigentlich nur der
Islam zur Perfektion. Und das
war sein Projekt: aus der Tür-
kei ein islamisches Deutsch-
land zu machen. Erdogan und
der jetzige Staatspräsident
Abdullah Gül waren Erbakans
Gefolgsleute. Ein anderer
Reformer war der Prediger
Fethullah Gülen. Er setzte
ganz auf Bildung: Wenn die
Frommen gut studierten, wür-
den sie die Macht haben. Die

Totengräber Erdogan

„Der 
politische 
Islam 
delegiti-
miert sich
selbst“ 

Türkei

S

wichtige Impulse geben, die an
der Erziehung von Kindern
beteiligt sind. 

Gabriele Gottbrath, Gladbeck

Absolut sauber
argumentiert
Zu: „Papst Sigmar“, Satire
von Hans Zippert, 2. März
Auch wenn ich zunächst nach-
lesen musste, was der „Reichs-
deputationshauptschluss“
überhaupt war und welche
Wirkungen er hatte, kann ich
nur sagen: absolut treffende,
super analysierte und über-
ragend argumentierte und
schlussgefolgerte Stellung-
nahme. Ab sofort lese ich Ihre
Zeitung öfter. 

Eugen Ackermann, Planegg

Auch mal eine
Schwäche zeigen
Zu: „Nur Geduld!“ von Fanny
Jiménez, 2. März
„I like Genuss sofort!“ Wer
kennt nicht diese Redensart
und vor allem die vielen Le-
ckerchen, die zum Naschen
verlocken? Dem einen gelingt
der Verzicht, dem anderen
nicht. Mal etwas Schwäche zu
zeigen ist zu verzeihen, ja es ist
ein Zeichen von Menschlich-
keit und nicht karriereschädi-
gend. Häufen sich aber die
schwachen Momente, zeigen
sich Ungeduld, fehlende Selbst-
kontrolle und geringe Frus-
trationstoleranz. Das wirkt sich
negativ aus. Daher kann ich es
nur begrüßen, dass Studien zur
„Gedulds-Problematik“ durch-
geführt und bei Ihnen ver-
öffentlicht wurden. Vor allem
werden die Ergebnisse denen

Ihre Meinung interessiert
uns! Bitte mailen Sie an:

meine.meinung@wams.de
uW

Leserbriefe Die interaktive
Zeitung
1 Laden Sie sich die „Die Welt“-
App für Ihr Gerät im Apple
App-Store oder im Google Play
Store herunter. 
2 Halten Sie in der Zeitung
Ausschau nach Bildern 
oder Anzeigen mit 
diesem Scan-Symbol: 
3 Starten Sie die App und
wählen Sie die Scan-Funktion.
Halten Sie Ihr Smartphone oder
iPad über ein Bild oder eine
Anzeige mit Scan-Symbol.
Erfassen Sie das gesamte Bild-
oder Anzeigenmotiv.

Viel Spaß beim Entdecken in
Ihrer interaktiven Zeitung.
Bei Fragen schreiben Sie eine
E-Mail an: digital@welt.de

Hinweis: Als Nicht-Abonnent
können Sie die App 30 Tage lang
uneingeschränkt testen. Als Käufer
von Einzelausgaben können Sie die
Scan-Funktion ebenfalls nutzen –
auch nach Ablauf der 30 Tage. Die
interaktiven Inhalte stehen Ihnen
immer bis zur nächsten Ausgabe 
zur Verfügung.

VON BORIS 
KÁLNOKY
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Nur 23 Jahre ist die Ukraine
unabhängig. Vorher war sie
mehr oder weniger seit dem
14. Jahrhundert unter fremder
Herrschaft. Da erstaunt es
nicht, dass ihre Führung die
Kunst des Kompromisses
nicht beherrscht. Die Politik
der unabhängigen Ukraine
zeigt ganz deutlich, dass die
Wurzel der Probleme darin
liegt, dass ihre Politiker den
widerspenstigen Teilen der
Gesellschaft ihren Willen
aufzwingen wollen. Erst von
der einen, dann von der ande-
ren Seite. Das ist der Kern des
Konfliktes zwischen Viktor
Janukowitsch und seiner
Hauptgegnerin, Julia Timo-
schenko. Beide verkörpern die
jeweiligen Flügel ihres Landes
und sind nicht bereit, die
Macht zu teilen. Eine kluge
US-Politik gegenüber der
Ukraine würde helfen wollen,
dass beide Hälften miteinan-
der kooperieren. Wir sollten
Versöhnung wollen, nicht
Dominanz.

Russland und der Westen
haben nicht nach diesem Prin-
zip gehandelt. Jeder hat die
Situation schlimmer gemacht.
Eine militärische Lösung wür-
de Russland zu einem Zeit-
punkt in die Isolation stürzen,
in dem viele seiner Grenzen
fragil sind. Und an den Wes-
ten gerichtet: Die Dämonisie-
rung Putins ist keine Politik,
sondern Alibi für das Fehlen
einer solchen. Putin muss
endlich begreifen, dass jen-
seits all seiner Klagen und
Beschwerden die militärische
Option einen neuen Kalten
Krieg entfachen wird. Und
Amerika sollte sich hüten, ihn
wie einen Irren zu behandeln,
dem man geduldig die eigenen
Regeln beibringen will. Putin
ist ein ernst zu nehmender
Stratege – unter den Prä-
missen russischer Geschichte.
Amerikanische Werte und
Psychologie nachzuvollziehen
ist nicht gerade seine Stärke.
Genauso wenig wie amerikani-
sche Politiker je viel Verständ-
nis für russische Geschichte
und Psychologie hatten. Alle

Beteiligten sollten sich auf
Ergebnisse konzentrieren,
statt einem Wettstreit der
Haltungen zu erliegen. Hier
meine Vorschläge:

1. Die Ukraine sollte das
Recht haben, frei ihre öko-
nomischen und politischen
Bündnisse auszuwählen, Eu-
ropa eingeschlossen.

2. Die Ukraine sollte kein
Mitglied der Nato werden, das
habe ich schon vor sieben
Jahren gesagt, als zuletzt das
Thema aufkam.

3. Die Ukraine sollte frei
entscheiden können, welche
Regierung dem Willen der
Menschen entspricht. Weise
Politiker würden einen Kurs
der Versöhnung zwischen den
vielen Teilen ihres Landes
fahren. International würde
dies einer Stellung ähnlich der
Finnlands entsprechen. Das
Land lässt keinen Zweifel an
seinem Unabhängigkeitswillen
und kooperiert mit dem Wes-
ten auf den meisten Gebieten,
vermeidet aber sensibel jeg-
liche institutionelle Feindse-
ligkeit gegenüber Russland.

4. Es ist unvereinbar mit
den Regeln der Weltordnung,
dass Russland die Krim annek-
tiert. Es sollte aber möglich
sein, die Beziehung der Krim
zur Ukraine auf eine weniger
täuschende Basis zu stellen.
Russland sollte die ukrai-
nische Souveränität über die
Krim anerkennen, und die
Ukraine sollte die Autonomie
der Krim durch international
bewachte Wahlen stärken. Alle
Unklarheiten über den Status
der Schwarzmeerflotte in
Sewastopol wären so auch
beseitigt.

Dies sind Prinzipien, keine
Vorschriften. Mit der Region
Vertraute werden wissen, dass
nicht alles allen Parteien ge-
fällt. Der Testfall ist daher
nicht absolute Zufriedenheit,
sondern ausbalancierte Unzu-
friedenheit.

Aus dem Amerikanischen von
Andrea Seibel

2014 Tribune Media Services 
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SEAT Leon 5-Türer 1.2 TSI, 63 kW (86 PS) Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 6,5, außerorts 4,4, kombiniert 5,2; CO2-Emissionen 
(g/km): kombiniert 119. SEAT Leon Kraftstoffverbrauch (l/100 km): kombiniert 5,9–3,3; CO2-Emissionen (g/km): kombiniert 137–87.

Entdecken Sie den Testsieger* mit vielen Ausstattungs-Highlights, wie z. B.:

Testsieger* bei:

AUSGEZEICHNET 
AUSGESTATTET.
Der SEAT Leon.

Beispielrechnung1 für den SEAT Leon 1.2 TSI, 63 kW (86 PS), berechnet für eine jährliche Fahrleistung von 10.000 km: Barzahlungspreis (unverbindliche 
Preisempfehlung der SEAT Deutschland GmbH, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten): 15.490,00 €; Nettokreditbetrag: 15.490,00 €; Anzahlung: 
0,00 €; Zinsen: 0,00 €; Gesamtbetrag: 15.490,00 €; Laufzeit: 48 Monate; Sollzins (gebunden) p. a.: 0,00 %; effektiver Jahreszins: 0,00 %; mtl. Finanzie-
rungsrate: 159,00 €; Schlussrate: 7.858,00 €; mtl. Versicherung inkl. Teil- und Vollkasko: 25,00 €; mtl. Finanzierungsrate inkl. Versicherung: 184,00 €.

*Testsieger bei: „Duell der kompakten Sportler“, auto motor und sport 02/2013; „Typen mit Biss“, AUTO ZEITUNG 25/2012; „Kompakte Diesel im Test“, 
AUTO BILD 09/2013. 1Ein Finanzierungsangebot der SEAT Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braun-
schweig, für Privatkunden und Finanzierungsverträge mit 12–48 Monaten Laufzeit. Gültig für SEAT Leon Neuwagen. Bonität vorausgesetzt. Weitere 
Informationen erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden SEAT Partner. Nicht kombinierbar mit anderen Sonderaktionen. Eine gemeinsame Aktion der SEAT 
Deutschland GmbH und aller teilnehmenden SEAT Partner. 2Garantieleistung abhängig von Finanzierungslaufzeit. Garantiedauer von maximal 4 Jahren 
bei Finanzierungslaufzeit von mindestens 48 Monaten. Garantieleistungen werden durch die Volkswagen Versicherung AG erbracht. 3Die Versiche-
rungsleistungen, bestehend aus Vollkasko, Teilkasko und Haftpflicht, werden durch die Volkswagen Autoversicherung AG erbracht. Gültig für Privat-
kunden, die einen Pkw zulassen. Laufzeit gebunden an den Finanzierungsvertrag der SEAT Bank, maximal 48 Monate Laufzeit, abhängig von Fahrzeug-
modell. Ab 23 Jahre (Versicherungsnehmer und jüngster Fahrer). 4Optional ab Ausstattungslinie Style. 5Nur erhältlich für bestimmte Motorvarianten des 
Leon, optional für die Ausstattungsvariante FR. Abbildung zeigt Sonderausstattung. 

/  Voll-LED-Scheinwerfer4

Perfekte Sicht: Die langlebigen sowie 
wartungsfreien Voll-LED-Scheinwerfer 
leuchten die Straße perfekt aus.

/  Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)5 

Maximaler Fahrkomfort: Das adaptive 
Fahrwerk passt sich automatisch jeder 
Fahrsituation an.

/  Assistenz-Paket4

Automatische Distanzregelung (ACC)4 und 
Umfeldbeobachtungssystem Front Assist4 
mit City-Notbremssystem.

SEAT.DEAUCH ÜBER:SEAT empfiehlt

/ NULL ANZAHLUNG1

/ NULL ZINSEN1

/ 4 JAHRE GARANTIE2

/ 4 JAHRE VERSICHERUNG
 INKL. TEIL- UND VOLLKASKO3

AB 184 € MTL.1

GANZ EINFACH 
EINSTEIGEN



Ein neues Gesetz sollte die Rechte geschädigter Patienten
stärken. Warum es den Betroffenen nicht hilft Seite 26

G
ET

TY
 IM

AG
ES

/ F
1O

N
LI

N
E 

RF
; S

TI
LL

S-
O

N
LI

N
E 

BI
LD

AG
EN

TU
R;

 P
IC

TU
RE

-A
LL

IA
N

CE
/ D

EF
O

DI

Einmal freikaufen, bitte!
Sie sind hocheffektive Problemlöser und gefragt 
wie nie: Anwälte wie Rainer Kullen und Klaus
Olbing waschen deutsche Steuerhinterzieher 
rein. Die zahlen den Juristen nahezu 
jeden Preis. Die Hauptsache: keine 
Namen! Marc Neller hat die beiden 
Steueranwälte in die Schweiz 
und nach Liechtenstein begleitet 
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AAn einem bleigrauen Donnerstagmorgen steigt
Rainer Kullen in seinen schwarzen VW Touareg
und macht sich auf den Weg ins Reich des Geldes
und der Schattenmenschen.

Etwa zwei Stunden braucht er von Sindelfingen
bis Zürich. Er sieht den Weg vor seinem inneren
Auge, er ist ihn Tausende Male gefahren. Er wird
sein Auto auf einem Parkplatz abstellen, der für
ihn reserviert ist. Dann trifft er nacheinander drei
Menschen, die in großen Schwierigkeiten stecken.
Kullen kennt keine Namen, keine Gesichter, keine
Geschichten. Nur das wenige, was in dem Akten-
ordner und in den roséfarbenen Aktenmappen auf
dem Rücksitz steht. Wahrscheinlich sind es Män-
ner, die er treffen wird. Es sind meistens Männer.

Kullen ist ein kultivierter Herr Mitte 60, sein
Haar umgibt wie eine wolkenweiße Corona das
ovale Gesicht, seine dunkle Stimme flößt Vertrau-
en ein. Er redet gern, aber er weiß Verschwiegen-
heit sehr zu schätzen. Sie ist Teil seines Geschäfts.
Kullen ist der Herr über die wahrscheinlich bestge-
hüteten Geheimnisse der Deutschen, der Ablass-
händler, der Steueranwalt. Wenn wieder irgendein
Bundesland eine CD mit Steuerdaten gekauft hat
oder eine Schweizer Bank Druck auf ihre Kunden
macht, dann wird er gerufen. Im Moment passiert
das ständig.

Jede Woche wenden sich neue Klienten an Kul-
len, direkt oder über einen Mittelsmann. Seine
Branche, die Steuerberatungsindustrie, erlebt ge-
rade ein goldenes Zeitalter. Ihre Geschäftsgrundla-
ge ist die Angst. Die Angst von Menschen, ins Ge-
fängnis zu kommen oder einen Ruf zu verlieren.
Angst davor, dass vor den Augen der Familie, der
Nachbarn, des Arbeitgebers die Illusion vom unbe-
scholtenen Bürger zerschmettert wird.

KEIN VERLASS MEHR Jedes Jahr werden dem
deutschen Staat 160 Milliarden Euro Steuern vor-
enthalten. Schätzungen zufolge sollen rund 300
Milliarden Euro Schwarzgeld im Ausland liegen,
die Hälfte davon in der Schweiz. Doch plötzlich ist
auf das Bankgeheimnis und die Anonymität, jahr-
zehntelang sicher wie der Tod, kein Verlass mehr.

Im vergangenen Jahr flog Uli Hoeneß auf, Präsi-
dent des FC Bayern München, in den vergangenen
Wochen kurz nacheinander weitere Prominente
wie Alice Schwarzer, der Berliner Kulturstaatsse-
kretär André Schmitz und Helmut Linssen, der
Schatzmeister der CDU. Was folgt, ist Missach-
tung, Häme, Hass.

Die große Vertreibung der Deutschen aus dem
Steuerparadies hat begonnen. Früher schalteten
die Banken schnell mal eine weitere Lebensversi-
cherung oder Stiftung zwischen ihren deutschen
Kunden und sein heimliches Vermögen, wenn es
für diesen eng wurde. Heute wollen dieselben Ban-
ken solche Kunden loswerden. Jedenfalls die, die
kaum noch Rendite bringen, dafür aber Ärger. Sie
nennen das „Weißgeld-Politik“. Kullen sagt, man-
che Banken drohten seinen Mandanten, die Kon-
ten aufzulösen und Schecks zu schicken, die sie
nirgends einreichen können, ohne zu erklären, wo-
her auf einmal das viele Geld kommt. 

Das erklärt, warum den Deutschen auf einmal
dieser Deal attraktiv erscheint, den der Staat ihnen
anbietet. Sie können sich freikaufen. Sie können
sich selbst anzeigen, ihre Steuerschuld zahlen und
die Zinsen. Wenn sie dabei ehrlich sind oder zu-
mindest keine Fehler machen, sind sie nicht vorbe-
straft. Niemand muss davon erfahren. Es ist ein
Privileg, einmalig im deutschen Recht.

In den vergangenen drei, vier Jahren sind
60.000 Deutsche diesen Ablasshandel eingegan-
gen. Unterhändler wie Rainer Kullen sorgen dafür,
dass der Deal mit dem Staat diskret abläuft. Eine
Steuernummer, möglichst keine Unannehmlich-

keiten, kein Gerede. Jemand,
der Kullen in seiner Kanzlei
aufsucht, einem Büroklotz
in einem Gewerbegebiet am
Rande Sindelfingens, fällt
nicht groß auf. Das Stadtzen-
trum ist weit genug weg. Eini-
ge seiner Kunden parken ihr
Auto trotzdem nicht vor dem
Gebäude, sondern irgendwo
um die Ecke.

Dabei hat diese Kanzlei
Kullen Müller Zinser ihr Geschäft mit den Selbst-
anzeigen geradezu industrialisiert – 2000 Stück
pro Jahr, das sind acht an jedem Werktag. So viel
schaffen nur sehr große und spezialisierte Kanzlei-
en. Der Anwalt Kullen steht auf den Empfehlungs-
listen vieler Banken, in der Schweiz, auch in Liech-
tenstein.

So ist er zum Beispiel an den Fall 114/14 A01 gekom-
men, den Vorgang „unbekannt“. Deshalb fährt er

jetzt nach Zürich. Die Schwei-
zer Großbank UBS, man kennt
ihn gut dort, hat ihn gerufen.
Sie möchte einen Bankkunden
dazu bringen, „sich ehrlich zu
machen“, wie es heißt.

Nummer 114 „ist anonym,
auch für uns“, sagt Kullen. Er
hat Kontounterlagen durch-
gesehen, eine seiner Anwäl-
tinnen drangesetzt, gerech-
net. Nummer 114 beispielswei-

se, sein 114. Fall in diesem Jahr, schuldet der Bun-
desrepublik Deutschland 352.722,08 Euro, Steuern
einschließlich Zinsen. Ob Kullen je erfahren wird,
wer Nummer 114 ist, ob er Herrn oder Frau 114 je zu
Gesicht bekommen wird, weiß er nicht. Falls 114
sich selbst anzeigen will, muss aus der Nummer
ein Mensch werden, sonst kann Kullen nichts tun. 

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite »

2000
Unterm Deckel An die 2000 Selbstanzeigen bearbeitet
die Kanzlei Kullen pro Jahr. Anonym natürlich

Deutsche Bank

„ Ich möchte unser  neues 
Traumhaus genießen�– ohne 
ständig an die  Finanzierung 
denken zu�müssen.“

Es gibt einen Weg, eine Bau� nan zierung 
so zu gestalten, dass sie ganz� einfach zu 
Ihrem Leben passt.
Der�Weg der Deutschen Bank. 

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin unter 
(069) 910-10027 oder 
www.deutsche-bank.de/bau� 

Deutsche Bank Baufinanzierung

 1,89 %
gebundener Sollzinssatz p. a.*

Nettodarlehensbetrag 100.000 EUR
Laufzeit 25 Jahre
Sollzinsbindung 5 Jahre
Anfängliche mtl. Rate 419,62 EUR
E� ektiver Jahreszins 1,91 %
Bearbeitungskosten keine

Repräsentatives Beispiel Immobilienerwerb (mit monatlicher Tilgung), Stand: 03.02.2014.

* Finanzierungsbedarf bis max. 50 % des Kaufpreises, nur für Neugeschäft. Bonität vorausgesetzt. Zusätzlich 
fallen noch Kosten im Zusammenhang mit der Bestellung der Grundschulden an, wie Notarkosten, Kosten 
der Sicherheitenbestellung (z. B. Kosten für das Grundbuchamt) sowie für die Gebäudeversicherung.
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Für alle, die gerne Zahlen über uns lesen:
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Dick im Geschäft Anwalt Klaus Olbing in seiner Kanzlei

„In ein paar Jahren gibt es
kein Schwarzgeld im Ausland
mehr. Die Generation 
Steuerhinterzieher ist ein
Auslaufmodell“
RAINER KULLEN, Steueranwalt aus Sindelfingen

zialstaat beispielsweise, der Zigmillionen für Men-
schen ausgibt, die nichts leisten. Manche, sagt
Kullen, fänden, sie zahlten doch auch so schon ge-
nug Steuern. 

Kullen und Olbing teilen ihre Kundschaft grob
in drei Gruppen ein. In die, die Geld versteckt,
aber juristisch gesehen kein Unrecht begangen ha-
ben. Den Rentner mit kleiner Rente und einem
Konto mit 150.000 Euro. In die, die zwar wissen,
was sie tun, aber irgendwie doch noch etwas Gu-
tes im Sinn haben. Der Pfarrer etwa, der ein behin-
dertes Kind hat und sich fragt, was wird, wenn er
stirbt. Wer kümmert sich dann? Und in die ande-
ren, die ganz gezielt Steuern hinterziehen und bei
denen man nicht weiß, woher das Geld kommt.
Und die man auch lieber nicht fragt, um sich nicht
selbst in Schwierigkeiten zu bringen.

In Olbings Büro wächst auf einem Bespre-
chungstisch ein halbes Dutzend blauer Türmchen,
Ordner, Mappen, akkurat aufgestapelt. Jeder
Turm ein Fall. Am Empfang hat der Postbote gera-
de zwei neue Päckchen abgegeben, die Olbing
dringend erwartet. Bankunterlagen. Er braucht
nur noch ein paar Zahlen, die Selbstanzeigen sind
schon vorbereitet. Ein Fax wird in den nächsten
Stunden ans Finanzamt gehen.

ZEHNWOCHENFRIST Olbing listet noch ein paar
Zahlen auf, er setzt die Zinsen sicherheitshalber
höher an, als sie vermutlich waren, und bittet das
Finanzamt um eine Frist von zehn Wochen. Die
kriegt er, in aller Regel.

Ein Gespräch mit dem Klienten, vielleicht eine
Stunde, vielleicht zwei. Er stellt seine vier, fünf
Fragen. Seit wann gibt es das Konto? Wie viel Geld
ist drauf? Wann wurde zuletzt etwas eingezahlt?
Wie viel? Welches Datum steht auf dem letzten
Steuerbescheid? Ein Fax, zwei, drei DIN-A4-Sei-
ten, ein paar Zahlen, ein paar Euro-Beträge, eine
Überweisung ans Finanzamt. Schwierig wird es,
wenn jemand sein Geld auf Dutzende Auslands-
konten verteilt hat. Wenn er immer nur die angibt,
von denen er glaubt, sie könnten bald entdeckt
werden.

Die Leute kamen lange mit der halben Wahrheit
durch. Aber die Bedingungen für die Selbstanzeige
sind schärfer geworden. Es reicht nicht mehr, nur
ein Konto beim Finanzamt anzugeben. Es müssen
alle Konten angegeben werden. Wenn das nicht
passiert, dann kann auch Olbing ein Problem be-
kommen. „Die Steuerhinterzieher, gegen die ein
Strafverfahren eingeleitet wurde, dürfen zu ihrer
Verteidigung lügen, dass sich die Balken biegen“,
sagt Olbing. „Wir nicht.“

Ist der Fall einfach, verdient Olbing möglicher-
weise 10.000 Euro, schafft ein Problem aus der
Welt – fertig. So wie bei jener Dame über 80, die
eine Liechtensteiner Lebensversicherung abge-
schlossen hat und nun womöglich auf einer Steu-
er-CD steht. Eins sei ihr wichtig, sagte sie. Sie habe
immer vier Millionen Euro haben wollen, vier Mil-
lionen sei so eine schöne Zahl. Es dürften durch
die Selbstanzeige bitte nicht weniger als vier Mil-
lionen werden.

Oder das Problem des Berliner Ehepaars. Es
hatte lange damit gewartet, das Konto im Ausland
anzugeben. Berlin kauft keine Steuer-CDs. Nun
aber musste es schnell gehen. Das Paar hatte mit-
bekommen, dass die Berliner Finanzbehörden Da-
ten bekommen sollten, die die Kollegen in Baden-
Württemberg vor etlichen Monaten gekauft hat-
ten. Inzwischen waren 150.000 Euro Zinsen ange-
fallen, von denen das Finanzamt nichts wusste.

Selbstanzeige stellen, Geld nachzahlen, Fall er-
ledigt. So läuft es meistens. Wenn man eine Weile
in den Büros der Ablasshändler sitzt, kann man
leicht vergessen, dass Steuerhinterziehung dem
Gesetz nach eine Straftat ist, auf die in sehr schwe-
ren Fällen bis zu zehn Jahre Gefängnis stehen.

So weit ist es noch nicht. Nummer 114, das zumin-
dest steht fest, ist niemand, den das Finanzamt
schon in Verdacht hat.

Wenn die Steuerfahnder jemandem auf der
Spur sind, drängt die Sache manchmal so sehr,
dass die Anzeige noch am selben Tag ans Finanz-
amt gefaxt werden muss, wenn es möglich ist.
Denn sobald ein Strafverfahren läuft, nützt die
Selbstanzeige nichts mehr. 

Dieses Mal ist es die Bank, die es eilig hat. Kul-
len kann es egal sein, wer ihn bezahlt. Für die An-
wälte sind die Selbstanzeigen ein glänzendes Ge-
schäft, mit dem bis vor wenigen Jahren niemand
gerechnet hatte. Bis an einem Freitag im Jahr 2008
der Bundesfinanzminister im Fernsehen zu sehen
war und sagte: „Wir haben die CD gekauft.“

Am Montag darauf waren die Kanzleien der
Steueranwälte in ganz Deutschland voll.

„Eigentlich“, sagt Kullen, „wollte ich schon auf-
hören.“ Er war bereits 64, hatte gut verdient und
glaubte, alles gesehen zu haben. Aber dann dachte
er: „Das nehm’ ich noch mit.“ Bei komplizierteren
Fällen verdienen er und seine Kollegen leicht
mehrere Zehntausend Euro mit einer einzigen
Selbstanzeige.

EILIGE ZAHLER Die Deutsche Steuer-Gewerk-
schaft schätzt, dass sich in den kommenden Mo-
naten und Jahren noch einmal 60.000 bis 120.000
Deutsche selbst beim Staat anzeigen werden. Je
eiliger die Leute es haben, je dringender ihr Fall
ist, desto teurer wird der Anwalt. Es scheint ihnen
egal zu sein. Dann geht es vor allem darum zu blei-
ben, was man war: unauffällig, unerkannt. Einer
von Kullens Kunden, ein Unternehmer aus Baden-
Württemberg, hat lieber zwei Millionen Euro
Geldstrafe gezahlt, als vor Gericht zu ziehen. „Er
wäre dort möglicherweise mit 200.000 Euro da-
vongekommen“, sagt Kullen. 

„Sie werden kaum jemanden finden, der mit Ih-
nen redet“, sagt Kullen. Wer Monate oder Jahre
überlegt, ob er zu einem Anwalt geht und ihm an-
vertraut, was er dem eigenen Steuerberater, viel-
leicht sogar der eigenen Frau über viele Jahre ver-
schwiegen hat, spricht nicht mit Journalisten.
Auch nicht, wenn man ihm strenge Vertraulichkeit
zusichert. 

„Die Leute glauben ja immer, es kämen nur die
Superreichen zu uns. Das ist ein großer Irrtum“,
sagt Kullen. Zu ihm kommen auch Rentner, die
im Monat 1200 Euro haben und die sich fragen,
wie lange sie sich mit den 200.000 Euro, die auf
einem Schweizer Konto liegen, im Fall der Fälle
ein Pflegeheim leisten können. Handwerker, die
im Jahr 60.000 Euro verdienen. Lehrer, viele
Lehrer. Ärzte. Polizisten. Richter, Staatsanwälte,
Steuerbeamte. Und Unternehmer, die im Jahr
zwei bis drei Millionen verdienen. „Klar, die
gibt’s auch“, sagt Kullen.

Ortswechsel. Berlin, Kurfüstendamm. „Der
Durchschnittsklient?“ Da muss Klaus Olbing nicht
lange nachdenken. „Männlich, gebildet, um die 70.
Er hat Geld in der Schweiz oder eine Schweizer Le-
bensversicherung“, sagt auch Olbing, ebenso Steu-
erwanwalt. „Es geht um 250.000 bis 400.000 Euro
Schwarzgeld, von dem das Finanzamt nichts weiß.“
Olbings Kanzlei residiert im Westen Berlins, hat
Dependancen in Köln und München. Die Wände
leuchten weiß wie Porzellan, Olbing trägt einen
Dreiteiler, die Fliege für alle Fälle in der Jackettta-
sche. Er und seine Kollegen haben in den vergange-
nen Jahren Hunderte Selbstanzeigen gestellt.

Diejenigen, die jahrelang Steuern hinterzogen
haben und jetzt ihr Leben ordnen wollen, gehören
also derselben Generation an wie Rainer Kullen
oder Uli Hoeneß. Was sie eint, ist eine diffuse Art
von Verachtung. Sie glauben oder geben vor, sich
gegen einen Staat zu wehren, der sie gängelt, der
viel will und ihnen nichts bringt. Gegen einen So-

» Fortsetzung »
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Kullen stand, bevor er nach
Zürich aufbrach, am Fenster
und blickte über die Dachter-
rasse hinweg in den Sindelfinger
Himmel. Er sagte, seine Mandan-
ten seien in der Regel nicht son-
derlich aufgeregt, sobald er ihnen
alles erklärt habe. Er selbst ist es
auch nicht, denn er weiß ja, mit wem
er es auf der anderen Seite zu tun hat:
Kullen war selbst Steuerfahnder, Sach-
gebietsleiter im Finanzamt Ulm, bevor
er sich 1980 selbstständig machte. Er
fand, dass er mit seinem Wissen noch mal
etwas anderes anfangen könnte.

„Der Staat“, Kullen dreht sich vom Fens-
ter weg und setzt sich, „ist vollkommen
überfordert.“ Der Staat will Geld, er will
Gerechtigkeit. Aber diejenigen, die das für
ihn durchsetzen sollen, reiben sich in ei-
nem ungleichen Kampf auf.

In Weil am Rhein, im Süden, wo die
Schweiz aufhört und Deutschland anfängt,
durchsuchen Sabine Cichorek und Tobias Bühler an
einen trüben Februarmorgen einen dunkelblauen
Peugeot. Der Mann, den sie bitten, auszusteigen
und seine Koffer zu öffnen, sieht ziemlich genau so
aus, wie man sich Kullens Durchschnittsklienten
vorgestellt hätte. Silbernes Haar, sauber gescheitelt,
einen blauen Pulli um die Schultern gelegt, Bundfal-
tenhose, schätzungsweise Anfang 70. Die Frau, die
ihn begleitet, trägt eine Jacke mit Pelzkragen.

Cichorek und Bühler finden, wo-
nach sie suchen: Bargeld, 19.000 Eu-
ro, die nach Deutschland zurückrei-
sen. Aber das bedeutet nichts. Der
Mann hat 9500 Euro bei sich, die
Frau 9500 Euro. Beim Zoll müssen
Geldbeträge erst ab 10.000 Euro an-
gemeldet werden. „Das wissen die
Leute natürlich“, sagt Fahnder Büh-
ler. Ob es sich in dem Peugeot um
Schwarzgeld handelt oder legales

Geld, wird er nie erfahren. Er hat
keinen Verdacht, keinen Anhaltspunkt,

der irgendwelche Ermittlungen rechtferti-
gen würde.

DURCHWINKWOCHEN Das Straßenzoll-
amt in Weil am Rhein, an der A 5, ist das
größte Europas. Bühler und seine Kollegen
haben in den vergangenen Wochen auch
große Funde verzeichnet, insgesamt ein-
einhalb Millionen Euro Schwarzgeld.
Trotzdem kämpfen sie gegen Windmüh-

len. Den Prüfern und Fahndern in den Finanzäm-
tern geht es nicht viel besser. Sie alle kennen „grü-
ne Tage“ oder „Durchwinkwochen“, in denen alle
Steuererklärungen ungeprüft angenommen wer-
den, weil all die Arbeit sonst nicht zu bewältigen
wäre.

Eine systematische Strafverfolgung findet auch
kaum statt. Ob die zuständigen Steuerfahndungs-
stellen zusammenarbeiten, hängt oft vom Zufall ab

ANZEIGE

Durchschnitt Der typi-
sche Klient bei Anwalt
Olbing: männlich,
gebildet, um die 70 –
vor dem Finanzamt
versteckt er um die
250.000 Euro

250.000
» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

oder davon, ob die Fahnder miteinander können.
Die Finanzverwaltung ist Sache der Bundesländer.
Und weil fast jedes von ihnen mit einer anderen
EDV arbeitet, gibt es keinen Datenaustausch. Das
führt dazu, dass Einkommensmillionäre alle sie-
ben Jahre überprüft werden, obwohl die Kontrolle
eines einzigen dem Staat im Durchschnitt 135.000
Euro einbringt. Kleine und mittlere Firmen wer-
den alle 25 Jahre kontrolliert.

In seiner Kanzlei klappte Kullen den Fall Num-
mer 114 zu und schob die Aktenmappe beiseite. Er
sagte, dass er immer versuche, mit den Finanzäm-
tern gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Das
ist der Grund, warum er dort einen guten Ruf hat.
Es gibt andere Anwälte, die ihre Geringschätzung
nicht verhehlen, Fristen verzögern und brillante,
lange Schriftsätze einreichen, mit denen sie die Fi-
nanzbeamten reizen.

Kullen sucht das Gespräch, den harmonischen
Weg. Er sagt allerdings auch, dass er für eine
Selbstanzeige 30 bis 50 Arbeitsstunden braucht,
das sei der Durchschnitt. Für die großen Fälle 200.
Das heißt, dass auch das Finanzamt 200 Stunden
braucht, um alles nachzuvollziehen und zu prüfen.
„Mindestens.“ 

Kullen hat Kollegen und ein Büro, das ihm zu-
arbeitet, insgesamt fast 20 Mitarbeiter, wenn es
sein muss. Der Finanzbeamte ist womöglich al-
lein, und er verdient im Jahr vielleicht 30.000
oder 40.000 Euro. Das verdienen Männer wie 

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

Die Verbrauchswerte beziehen sich auf die zur Markteinführung (03/2014) verfügbaren Motoren (C 180/C 200 und C 220 BlueTEC). 
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es geht, liegt teilweise zehn Jahre zurück. Zeugen
erscheinen nicht oder sagen nicht aus, um sich
nicht selbst zu belasten. 

Olbing sieht auf die Uhr, er muss das Interview
so langsam beenden. Der nächste Mandant
kommt. Olbing und seine Kollegen legen Wert
darauf, dass die Menschen ohne Namen hier nie-
mandem begegnen, der nicht zur Kanzlei gehört.
Es gibt zwei große Besprechungszimmer. Die
Mandanten betreten und verlassen diese Räume,
wenn niemand mehr am Empfang steht und der
Flur leer ist. Olbing sagt schlussendlich, Steuer-
hinterziehung sei eine Straftat, die verfolgt wer-
den müsse, „ganz klar“. Seine Kinder hätten ihn
oft gefragt, wie er nur Steuerbetrüger verteidigen
könne. Olbing sagt: Es ist schon problematisch
für eine Gesellschaft, wenn manche sich mit
Geld freikaufen können. „Aber bei Steuerdelik-
ten kann man wenigstens den Schaden wieder-
gutmachen.“
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Kullen in ein paar Wochen.
Selbst wenn ein Fall dann vor

Gericht landet, ist das mit der Ge-
rechtigkeit immer noch so eine
Sache.

Im Saal 700 des Berliner Land-
gerichts sitzt Yassin G. (Name ge-
ändert) in einem Kasten hinter Si-
cherheitsglas. Er soll mit Kupfer-
schrott gehandelt und dabei drei
Millionen Euro Umsatzsteuern
hinterzogen haben. Er hat gleich
am ersten Prozesstag ein Ge-
ständnis abgelegt. Sein Anwalt
sagt, es gebe Hintermänner. Die
seien die wahren Profiteure.

Einen Stock tiefer sitzt zur sel-
ben Zeit Harald E. auf der Ankla-
gebank, der frühere Geschäfts-
führer eines Sozialhilfevereins.
Auch er soll den Staat um Steuern
betrogen haben, eine halbe Milli-
on Euro. Es geht im Grunde um
einen Maserati. Der Staatsanwalt
glaubt, dass E. private Fahrten als
Dienstreisen abgerechnet und
sich die Gemeinnützigkeit seines
Vereins erschlichen hat, E. be-
streitet das.

TOPMODEL IN NOT Auf derselben Etage ver-
sucht ein paar Tage später Hans-Peter K. den Rich-
tern zu erklären, dass er nicht der Steuerbetrüger
ist, den die Staatsanwaltschaft in ihm sah, als sie
ihn anklagte. Sie hat ihm vorgerechnet, dass der
Staat rund 43 Millionen Euro durch Geschäfte ver-
loren hat, an denen er maßgeblich beteiligt war. K.
war Geschäftsführer eines Mineralöllagers.

Und dann ist da noch das ehemalige deutsche
Topmodel Nadja Auermann. Sie hatte ihren Wohn-
sitz in Monaco und eine Villa in Berlin. Weil sie in
Deutschland keine Steuern gezahlt hat, verurteilte
ein Amtsgericht sie vor drei Jahren wegen Steuer-
hinterziehung zu einer Geldstrafe von 90.000 Eu-
ro. Es ist der zweite Prozess. Denn Auermann ficht
das Urteil an.

Ein paar beliebige Tage in einem großen deut-
schen Gericht. Sie machen deutlich, wie mühsam
die Suche des Staates nach der Wahrheit ist. Die
Prozesse laufen seit vielen Monaten. Das, worum

VERHANDLUNGSAUFTAKT Der Prozess in 
der Steuerstrafsache gegen den FC-Bayern-Prä-
sidenten Uli Hoeneß beginnt an diesem Montag
vor dem Münchner Landgericht. 49 Plätze für
Journalisten im Gerichtssaal waren nach 27 Se-
kunden vergeben, 454 Medienvertreter hatten sich
beworben. Juristisch könnte das Verfahren zum
Präzedenzfall werden, wie künftig mit fehlerhaften
Selbstanzeigen verfahren wird. Vier Gerichtstage
sind für den Fall Hoeneß angesetzt. Es wird um
Hoeneß’ Geschäfte in den Jahren zwischen 2003
und 2009 gehen. In dieser Zeit zockte Hoeneß wie
ein Besessener über ein Schweizer Bankkonto mit
Aktien. Weit über 30 Millionen Euro Gewinn soll er
in den sieben Jahren angeblich mit den Börsen-
geschäften über das Konto gemacht haben, die er
aber nicht versteuerte. Die Fahnder errechnen
daraus eine Steuerschuld von rund 3,5 Millionen
Euro. 

ABLASSHANDEL Hoeneß wollte Anklage und
Medienrummel entgehen. Er setzte auf ein ge-
plantes Steuerabkommen mit der Schweiz, im
Zuge dessen wollte er im Jahr 2012 reinen Tisch
machen. Doch das Abkommen kam nicht zu-
stande. Der „Stern“ gelangte dann sehr nah an das
Kontogeheimnis – allerdings noch ohne den Na-
men Hoeneß zu kennen. Am Tag, als der „Stern“-
Artikel über das Schweizer Konto eines Bundes-
liga-Vertreters erschien, setzte Hoeneß mit Bera-
tern eine Selbstanzeige auf. Im Januar 2013 reichte
sein Sohn Florian die Anzeige beim Finanzamt
Rosenheim ein, Uli Hoeneß überwies als Ab-
schlagszahlung zehn Millionen Euro an den Fiskus.
Die Staatsanwaltschaft nahm dennoch Ermitt-
lungen auf. Sie hält Hoeneß’ Selbstanzeige für
unvollständig. Im April 2013 kam der Fall an die
Öffentlichkeit. Der Prozess wird im Wesentlichen
die Wirksamkeit der Selbstanzeige zum Gegen-
stand haben. Die Staatsanwaltschaft argumentiert,
diese sei nicht aus „freien Stücken“ erfolgt, da
Hoeneß durch die Recherchen des Journalisten
bereits entdeckt worden sei. Wenn das Gericht
dieser Logik folgen sollte, wäre seine Selbstanzeige
unwirksam und Hoeneß müsste ins Gefängnis. 

DER HOENESS-PROZESS

ANZEIGE

Suche nach Geld Die Zollbeamten Tobias Bühler und Sabine
Cichorek an der Schweizer Grenze
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Kullen sagt, er fahre nie mit Unterlagen über die
Grenze, aus denen man auf seine Mandanten
schließen könnte. Auf seinem Rücksitz liegen
roséfarbene Mappen. Drei Fälle ohne Namen und
Wohnort. Auch Kullen wird schließlich an der
Grenze kontrolliert.

Das Geschäft ist das eine, seine Meinung et-
was anderes. Kullen sagt, er sei im Grunde noch
immer der korrekte Steuerbeamte von früher. Er
zahle brav seine Steuern, immer den Spitzen-
satz, keine Steuersparmodelle, keine Tricks,
auch keine legalen. Manche Kollegen lächeln da-
rüber.

„Wenn Sie Moral wollen“, sagt Kullen, „dann
müssen Sie die Selbstanzei-
ge abschaffen.“ Das
ist, was die SPD vor
ein paar Wo-
chen gefordert
hat. Kullen sagt,
er glaube aller-
dings nicht, dass
das etwas ände-
re. „Dann betrügen
die Leute eben raf-
finierter.“ Alle Bun-
desregierungen, Rot-
Gelb, Rot-Grün,
Schwarz-Rot, haben
Einkommensteuern und
Unternehmenssteuern ge-
senkt. „Und was hat es ge-
bracht?“ Kullen lässt die
Frage einen Moment im
Raum hängen. „Sehen Sie!“
Der Mensch ist böse.

Früher waren die Folgen
nicht so sichtbar. Früher
wussten die Gemeinden manchmal nicht, wohin
mit dem Geld. Das kleine Sindelfingen, der Ort, in
dem Kullen seine Kanzlei hat, ließ an Zebrastreifen
weißen Carrara-Marmor verlegen. Heute schlie-
ßen die Kommunen Schwimmbäder, Bibliotheken
und können Straßen nicht reparieren.

OPTIMIERER Wer zu Kullen kommt, tut dies
nicht, weil er plötzlich Mitleid mit dem Staat hät-
te. Auch nicht aus Reue. Die Leute halten es für
selbstverständlich, dass die Feuerwehr kostenlos
fährt und an den Universitäten die besten Bedin-
gungen herrschen. Doch sie werden älter, das ist
der Grund. Sie geben ihr Geld weiter, an ihre Kin-
der. Und die sollen keinen Ärger haben, weil der
Vater oder die Mutter den Fiskus beschissen hat.
Die Erben sollen was anfangen können mit dem
Geld. Sie haben ja nichts davon, wenn 100.000
Schweizer Franken auf einem Liechtensteiner
Konto liegen, die man nicht überweisen und nicht
ausgeben kann.

„In ein paar Jahren gibt es keine Deutschen
mehr, die Schwarzgeldkonten in der Schweiz oder
Luxemburg haben“, sagt Kullen. Die Generation
Steuerhinterzieher ist ein Auslaufmodell. So sieht
er es.

Es ist die Zeit der Generation Steueroptimie-
rung. Konzerne verschieben ihre Gewinne rund
um den Globus. Und wer heute möglichst wenig
Steuern zahlen will, kann sein Geld in die Karibik
verschieben. Wer im Internet ein paar Suchbe-
griffe wie „Schwarzgeld“ und „Ausland“ eingibt,
stößt schnell auf unzählige Dienstleister, die für
wenige Tausend Euro im Jahr ein verstecktes
Konto oder eine Firma mit Sitz in der Karibik
gründen. Menschen, die es wissen, sagen, dass
auch die Schweizer ihren Kunden solche Dienste
anbieten. Das ist vielleicht nicht moralisch, aber
oft legal.

Kullen ist in Zürich angekommen. Er stellt sein
Auto auf dem reservierten Parkplatz ab.

Die UBS, deren Gebäude er gleich betreten
wird, versucht derzeit, einen Kompromiss mit den
deutschen Behörden auszuhandeln. Es stand gera-
de erst in allen Zeitungen. Es geht um Beihilfe zur
Steuerhinterziehung. Die Ermittler glauben, dass
die Bank 20 Milliarden Franken angelegt hat, un-
versteuertes Vermögen deutscher Kunden. Die
UBS soll bereit sein, 200 Millionen Euro zu zahlen,
um die Affäre aus der Welt zu schaffen.

Für Kullen sieht es so aus, als wollten auch die
Schweizer Banken die Vergangenheit wirklich los-
werden. Sonst würden sie ihn nicht ständig anrufen.

Nummer 114 ist ein Mann, das zumindest erfährt
Kullen an diesem Morgen. Der Mann ist nicht zum
Termin erschienen, er hat lieber erst einmal in der
Bank angerufen und am Telefon mit Kullen ge-
sprochen. Er wird ihm Unterlagen in die Kanzlei
schicken lassen, versehen mit einem Codewort,
noch ohne Namen. Kullen wird die Sache prüfen.
Dann wird man sehen.

Auch der zweite Fall war ein Mann. Er saß ein
halbes Jahr im Gefängnis, Steuerbetrug, drei Mil-

lionen Euro. Er hatte damals einen anderen An-

walt. Kullen soll für ihn Geld vom Staat zurückho-
len. Er soll prüfen, ob der Mann wirklich die drei
Millionen Steuern hinterzogen hat, für die er ver-
urteilt wurde. Wenn es weniger war, reicht Kullen
die Unterlagen beim Finanzamt ein.

Um 16 Uhr hat er noch den Termin mit dem drit-
ten Anonymus, den letzten geplanten. Doch in ei-
ner Pause kommt auf einem Flur in den oberen
Etagen der Bank jemand auf ihn zugelaufen, des-
sen Gesicht Kullen schon kennt. Diese Herr war
schon mal in seiner Kanzlei. Er wollte wissen, wie
das so läuft mit einer Selbstanzeige und was ihm
passieren kann.

„Herr Kullen, gut, dass ich Sie hier treffe.“
Kullen setzt sich mit dem Mann in eine ruhige

Ecke. Kullen stellt Fragen, dann rechnet er. Er hat
70.000 oder 80.000 Euro Steuern hinterzogen. Ei-
ne Sache, die sich regeln lässt, glaubt Kullen.

Vier Fälle, gut 450.000 Euro für Deutschland,
vielleicht mehr. Das ist die Bilanz von Kullens Rei-
se in die Welt der Geheimnisse. So wie er sie er-
zählt. Er käme im Leben nicht auf die Idee, jeman-
den mit in die Bank zu nehmen.

ANZEIGE

Vorwurf tilgen 200 Millionen
Euro will die UBS angeblich
zahlen, um den Vorwurf der
Steuerhinterziehung gegen 
sie aus der Welt zu schaffen
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sind, weiß das Finanzministerium jedoch nicht, wie
kürzlich aus einer Antwort des Ministeriums auf eine
Anfrage der Grünen hervorging. In dem Schreiben ver-
weist das Bundesfinanzministerium auf die Zuständig-
keit der Länder, die für den Steuervollzug verantwort-
lich seien.

ORDENTLICH KASSIEREN „Die Ergebnisse verdeut-
lichen, dass Steuerföderalismus in Deutschland große
Schwächen hat. Es kann nicht sein, dass der Bundesge-
setzgeber nur unzureichend Zugang zu Steuer- und Be-
trugsstatistiken hat“, sagt Thomas Gambke, der für die
Grünen im Haushaltsausschuss des Bundestages sitzt.
Im Fall des Umsatzsteuerbetrugs im Strom- und Gas-
markt dauerte es fast drei Jahre, bis nach den ersten
Verdachtsfällen 2010 Anfang vergangenen Jahres ein ge-
ändertes Steuerrecht für den Stromhandel in Kraft trat. 

Die vielen Ausnahmen im Steuerrecht erleichtern
den Betrug, das nächste Problemfeld ist absehbar. „Je

mehr Ausnahmen es beim flächendeckenden
Mindestlohn geben sollte, desto aufwendiger
wird dessen Kontrolle“, fürchtet Dieter De-
wes, der Bundesvorsitzende der Deutschen
Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ). Längst
ist der Zoll auch zur Schwarzarbeitsbekämp-
fung und gegen Produktpiraterie im Einsatz,
manchmal sogar für den Artenschutz. Die
mehr als 12.000 Zoll-Mitarbeiter treiben
selbst ausstehende Sozialversicherungsbei-
träge für die Rentenversicherung ein. Auch
die Kfz-Steuer zieht der Zoll seit Kurzem ein. 

Die Behörde muss also wachsen. „Wir
rechnen damit, dass die Zollverwaltung zwi-
schen 2000 und 2500 weitere Mitarbeiter
braucht“, sagte Dewes. Sollten Sonderregeln
auf Wunsch der CDU/CSU eingeführt wer-
den, müssten es noch mehr werden. Im Bun-
desfinanzministerium, der obersten Auf-
sichtsbehörde des Zolls, hat man die Mehr-
kosten errechnet: 2000 zusätzliche Mitarbei-
ter kosten allein rund 100 Millionen Euro im
Jahr. Weil der flächendeckende Mindestlohn
allerdings erst ab 2017 – also nach der jetzigen

Der Föderalismus aus Bundesländern, Bund und EU
macht das System noch unübersichtlicher. Ende 2013
wurde bekannt, dass Steuerfahnder in ganz Europa ge-
gen Umsatzsteuerbetrug bei Gas- und Stromgeschäften
ermitteln. Die Betrügereien laufen fast immer nach
dem gleichen Schema ab: Firmen handeln untereinan-
der über Grenzen hinweg – in diesem Fall mit Strom.
Ein Unternehmen verkauft den Strom nach Deutsch-
land. Steuerfrei. Beim Weiterverkauf würden eigentlich
19 Prozent Umsatzsteuer fällig. Die Betrüger aber rei-
chen den Strom wie im Karussell unter gut verschleier-
ten Firmen so lange weiter, bis sich die Spur verliert.
Am Ende wird der Strom wieder ins Ausland exportiert.
Der letzte Verkäufer lässt sich die nie gezahlte Steuer
vom deutschen Fiskus zurückerstatten, weil der Handel
innerhalb der EU nicht besteuert werden soll.

Die Bundesregierung kennt die Betrügereien. Wie
hoch der Schaden ist, wie viele Verdachtsfälle es gibt
und welche Unternehmen an den Betrügereien beteiligt

F ür Andrea Nahles (SPD) ist es das ganz große
Projekt. Eines, das über Erfolg oder Misser-
folg ihrer Zeit als Bundesarbeitsministerin
entscheiden wird: der flächendeckende Min-
destlohn. Jeder, der unter Nahles im Minis-

terium arbeitet, weiß das. Und wer sich schon einmal
tiefer mit dem Projekt beschäftigt hat, ahnt längst, dass
die Entscheidung über Top oder Flop keineswegs bei
Nahles allein liegt. „Mindestens so wichtig wie das Ge-
setzgebungsverfahren selbst ist die spätere Kontrolle
des flächendeckenden Mindestlohns“, heißt es in Re-
gierungskreisen. „Wenn der Zoll nicht in der Lage ist,
die Einhaltung der Lohnuntergrenze zu kontrollieren,
scheitert das Ganze in der Realität.“ Und bislang gibt es
dafür zu wenig Zöllner. 

Dies ist nur ein Beispiel für einen Fehler im politi-
schen System. Jede neue Regierung im Amt kreiert neue
Aufgaben, Regeln und Ausnahmen von der Regel. Die
Folge: Die Einhaltung muss überprüft werden, und die-
se Aufgabe wird immer schwieriger, der Staat
braucht mehr Finanzbeamte, Zöllner und Ar-
beitsamtskontrolleure. Auf Dauer droht dem
Staat mit seiner überbordenden Bürokratie
die Handlungsunfähigkeit.

VIEL TRICKSEN Auswüchse gibt es viele.
Und längst nicht alle sind so offensichtlich
wie der Kontrollaufwand für den Mindest-
lohn oder gegen Betrug beim Betreuungs-
geld. Die komplizierten deutschen Steuerge-
setze etwa laden zu ihrer Umgehung ein, wie
die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte zeigen.
Cum-Ex-Transaktionen waren komplexe Fi-
nanzgeschäfte, bei denen Banken und In-
vestmentsfonds eine Schwachstelle im Steu-
ersystem ausnutzten. Sie ließen sich durch
den Handel mit geliehenen Aktien mehrfach
die Kapitalertragssteuer vom Staat erstatten,
obwohl sie tatsächlich nur einmal angefallen
war. Der Staat zahlte also Steuern an Banken
zurück, die sie nie gezahlt hat. Insgesamt soll
dem Staat so ein Schaden von bis zu zwölf
Milliarden Euro entstanden sein.
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Geht gar nicht 
Der Bund schafft immer neue Regeln. Und dann stöhnt er, wie teuer
Einhaltung und Kontrolle für das alles ist – von Jan Dams und Martin Greive

„Vergiss es, Al. Der hat gerade in  
Gold investiert.“

IMAGO/MCPHOTO
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DIE WOCHE

US-Geschäft sorgt für
Jagdwaffenboom
Die Amerikaner fürchten strengere Waf-
fengesetze und kauften noch mal kräftig
ein. Das sorgt auch bei den deutschen
Herstellern von Jagd- und Sportwaffen
für glänzende Geschäfte. Der Produkti-
onswert deutscher Jagdwaffen habe 2013
mit rund 330 Millionen Euro um rund 15
Prozent über dem Wert von 2012 gele-
gen, berichtete der Verband für Jagd-,
Sportwaffen und Muntion (JSM) am
Freitag zum Auftakt der Nürnberger
Messe IWA Outdoor Classics.

Produktionsprobleme bei
Boeings „Dreamliner“
Bei Boeings pannengeplagtem Langstre-
ckenflieger 787 „Dreamliner“ hat sich
ein neues Problem aufgetan: Bei etwa 40
noch in der Produktion befindlichen
Maschinen besteht die Gefahr von Haar-
rissen in den Tragflächen. Bereits aus-
gelieferte Maschinen seien nicht be-
troffen, erklärte ein Firmensprecher. Es
werde ein bis zwei Wochen dauern, das
Problem im Produktionsverfahren zu
beheben.

Deutsche vertrauen kaum
noch auf Aktien
Trotz des Börsenbooms trennten sich
2013 rund 600.000 Menschen von ihren
Aktien oder Aktienfonds, wie das Deut-
sche Aktieninstitut (DAI) mitteilte.
Damit seien nur noch 8,9 Millionen
Deutsche direkt oder indirekt in diesen
Wertpapieren engagiert. Ihr Anteil an
der Bevölkerung sank von 14,7 Prozent
im Vorjahr auf 13,8 Prozent. Nach den
DAI-Zahlen kehrten seit 2001 rund 3,9
Millionen Menschen Aktien oder Fonds
den Rücken – fast jeder dritte Anleger.

Schlappe für Apple im
Patentstreit mit Samsung
Auch wenn Samsung nun 930 Millionen
Dollar (670 Millionen Euro) Schaden-
ersatz zahlen muss: Apple hat sich mit
der Forderung eines Verkaufsverbots für
Samsung-Handys nicht durchsetzen
können. Das Bezirksgericht im kalifor-
nischen San José wies am Donnerstag
die Forderung des US-Konzerns zurück,
den Verkauf von 23 älteren Smartphones
und Tablets des südkoreanischen Riva-
len in den USA zu verbieten.

Legislaturperiode – kommen soll, rechnet man in der
Bundesregierung vorerst mit einem mittleren bis ho-
hen zweistelligen Millionenbetrag an zusätzlichen Per-
sonalausgaben für den Zoll. Finanzstaatssekretär Wer-
ner Gatzer habe dem BDZ schon zugesagt, das nötige
Personal einzustellen, heißt es bei der Gewerkschaft.

Es geht immer ums Geld. Neue Aufgaben kosten
Geld. Die nötigen Kontrol-
len kosten Geld. Und wenn
die nötigen Kontrollen so
kompliziert sind, dass man
lieber gleich ganz darauf ver-
zichtet, kostet das auch Geld
– nur weiß man häufig nicht
wie viel. 

Das Betreuungsgeld für
Eltern, die ihre Kinder nicht
in eine öffentliche Kita ge-
ben, ist so ein Fall. Betrug
scheint einfach. Wohnt man
etwa an der Grenze zweier
Bundesländer und bringt
sein Kind verbotenerweise
in eine Kita im Nachbarland,

kommt das mit großer Sicherheit nie heraus. Denn
beim Betreuungsgeld gebe es keinen Datenabgleich
zwischen der Stadt, in der man sein Kind in der Kita ha-
be, und der Betreuungsgeldstelle, heißt es beim Deut-
schen Städte- und Gemeindebund (DStGB). Das bedeu-
tet: Kein Mensch kann in diesem Fall nachprüfen, ob je-
mand zu Recht das Betreuungsgeld kassiert oder nicht.
Viel zu teuer wäre es, diesen Datenaustausch zu organi-
sieren. Ein Staat kann sich eben auch lahmlegen, indem
er immer mehr unkontrollierbare Aufgaben erfindet. 

„Mindestlohn?
Dann brauchen
wir bis zu 2500
Zöllner mehr“
DIETER DEWES, Chef der Zollgewerkschaft,
über die Folgen des Gesetzes

IST OPEL NOCH SO, 
WIE SIE DENKEN? 
SCHAUEN SIE DOCH  
MAL NACH!

#UMPARKENIMKOPF
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E s ist nur eine feine, kaum sichtbare Narbe
am Hals, die an die Operation erinnert. Äu-
ßerlich sieht man der jungen Frau nichts an.
Aber der Eingriff hat Anja Printz’ Leben ver-
ändert. Und nicht nur ihres, auch das ihrer

Familie. Nach einem Behandlungsfehler waren ihre
Stimmlippen gelähmt, sie hatte Atemnot, musste le-
bensnotwendige Medikamente einnehmen. 

Bei der Operation an der Schilddrüse sollte nur ein
Teilstück entfernt werden. Doch Anja Printz wachte
auf, konnte nicht mehr sprechen und kaum noch at-
men. „Die Schwestern haben mitleidig geschaut, aber
niemand hat mit mir darüber gesprochen“, sagt die
heute 39-Jährige. Das treibt sie bis heute um: Niemand
hat ihr die Sache erklärt. „Es wäre viel leichter gewesen,
wenn ich Informationen bekommen hätte“, meint die
Juristin. Ihre Stimme klingt heute noch ein wenig atem-
los, manchmal muss sie tief einatmen. 

Vor zehn Jahren lautete die Diagnose noch, dass sie
gar nicht mehr würde sprechen können. Nerven waren
bei der „Routineoperation“ an der Schilddrüse durch-
trennt worden. Der Chirurg hatte sogar noch weitere
Fehler begangen, stellte sich heraus. Statt einer Teilo-
peration hatte er die gesamte Schilddrüse und alle Ne-
benschilddrüsen entfernt. Mit unerschütterlichem Wil-

len hat sich Anja Printz aber ihre Stimme wieder erar-
beitet, hat gelernt, mit Einschränkungen zu leben und –
ganz einfach – wieder zu atmen.

„Oft haben kleine Fehler große Auswirkungen“, sagt
die Berliner Rechtsanwältin Britta Konradt, die sich auf
Patientenrecht spezialisiert hat. Und diese müssen die
Patienten oder deren Angehörige dann dem Arzt oder
Krankenhaus gegenüber beweisen. Denn wenn nicht
gerade ein Skalpell im Bauch des Patienten liegen bleibt
oder ein offensichtlicher Bruch des Schienbeins auf
dem Röntgenbild übersehen wird, dann wird es schwie-
rig für die Betroffenen, nachzuweisen, dass es ein ärzt-
licher Fehler war, der für den Schaden und die Be-
schwerden verantwortlich ist. Eine Änderung im Pa-
tientenrechtegesetz, die vor gut einem Jahr in Kraft
trat, sollte die Position der Patienten eigentlich stärken.
Doch Experten kritisieren das Gesetz als weitgehend
wirkungslos.

UNSICHERE DATEN Bei etwa einem Prozent aller
Krankenhausbehandlungen kommt es dem AOK-Kran-
kenhausreport zufolge zu Fehlern. Bei rund 19 Millio-
nen Behandlungen pro Jahr im Krankenhaus sind das
190.000 Fehler. 19.000 enden demnach sogar tödlich.
Dazu kommen Fehler in den ambulanten Praxen. Doch

Finger weg von meinem
Will ein Patient seinem
Arzt Pfusch nachweisen,
beginnt ein Leidensweg.
Der Medizinbetrieb steht
oft wie eine Wand. Ein
Grund, klein beizugeben,
ist es trotzdem nicht 
– von Sabine Schmitt 

Die geballte Fußballkompetenz jetzt in einem Abo: Erleben Sie den Qualitäts journalismus 
der WELT und packende Zusammen fassungen der Spiele der Fußball BUNDESLIGA bei 
BILD. Alle Highlights des aktuellen Bundesliga- Spieltages kurz nach dem Abpfiff im Video. 
Auf dem PC, Smartphone oder Tablet.
* Inhalte der Zusatzoption „BUNDESLIGA bei BILD“ sind nur in Deutschland abrufbar.

Hier erleben: welt.de/bundesliga

Ihr Volltreffer!

DIE WELT Digital-Abos mit 
BUNDESLIGA bei BILD im Überblick

Alle Bundesliga 
Videos

ab 0,99 € *
im ersten Monat



Beweislast im Gesetz gewünscht“, sagt Rechtsanwäl-
tin Konradt. Doch die komplette Umkehr der Beweis-
last wäre für sie auch keine Lösung: „Dann könnte sich
kein Arzt mehr die Versicherungsprämien leisten.“ 

„Es wäre blauäugig, so heranzugehen, denn das
würde das System sprengen“, sagt auch Anja Printz.
Doch was würde sie erwarten? „Ein offenerer Umgang

mit Fehlern und Hilfe – aber so, wie
es ist, rennt man gegen ein Boll-
werk.“ Ein Bedauern über das, was
passiert ist, hat Anja Printz nie ge-
hört. Die Berliner Klinik, in der sie
operiert wurde, hat die Vergleichs-
summe gezahlt – kommentarlos. 

WAS ZU TUN IST Schadensersatz
oder Schmerzensgeld gibt es nur,
wenn der Fehler tatsächlich Folgen
für die Gesundheit des Patienten
hatte. Der Geschädigte muss nach-
weisen, dass der ärztliche Fehler da-
für die Ursache ist, es sei denn, es
handelt sich um einen „groben Be-
handlungsfehler“. „Grob“ ist der
Fehler, laut Bundesgerichtshof,
wenn er nach dem „allgemein an-
wendbaren Ausbildungs- und Wis-
sensstand unverständlich und un-
verantwortlich erscheint“. In einem
solchen Fall ist der Arzt beweis-
pflichtig. 

Wer einen Behandlungsfehler
vermutet, sollte so schnell wie mög-
lich die Beweise dafür sichern, etwa
durch ein ärztliches Gutachten und
Zeugenaussagen, zum Beispiel von
einem Zimmernachbarn. Patienten-
schutzorganisationen oder Verbrau-
cherzentralen geben Rat. Private
Gutachten muss der Patient bezah-
len – je nach Aufwand können das
mehrere Tausend Euro sein. Wird
das Verfahren gewonnen, muss die
Gegenseite die Kosten übernehmen.

Informieren sollte man in jedem
Fall seine Krankenkasse, die unter
Umständen aus eigenem Interesse

ein Verfahren einleiten wird, an dem sich der Geschä-
digte dann beteiligen kann. 

Mit dem Patientenrechtegesetz werden die Kran-
kenkassen in die Pflicht genommen, ihre Versicherten
bei einem vermuteten Behandlungsfehler zu unter-
stützen. Sie bieten für ihre Versicherten Gutachten
über den Medizinischen Dienst an. Auch die Begutach-
tung über Schlichtungsstellen der Landesärztekam-
mern ist kostenfrei. 

tatsächlich belastbare Zahlen gibt es nicht. Verbrau-
cherschützer fordern die Verbesserung der Datenbasis.

Aktenkundig sind nur die Fälle, die sich an Schlich-
tungs- und Begutachtungsstellen oder die Gerichte
wenden. Und hier zeigt sich, dass nur ein Bruchteil der
Patienten es wagt, gegen Ärzte und Krankenhäuser vor-
zugehen. Rund 7500 Anträge zu „mutmaßlichen Be-
handlungsfehlern“ haben die Gutach-
terkommissionen der Ärztekammern
2012 bearbeitet und ein Drittel von ih-
nen als Fehler anerkannt. Beim Medizi-
nischen Dienst der Krankenkassen
(MDK) sind noch einmal 12.500 vermu-
tete Behandlungsfehler begutachtet
worden. 

Was ein Streit um Behandlungsfehler
bedeutet, hat Anja Printz erlebt. Fünf
Jahre lang lief das Verfahren in der ers-
ten gerichtlichen Instanz. Auf ein Urteil
und ein weiteres einer nächsten Instanz
wollte sie sich nicht einlassen. „Das hät-
te ich nicht durchgestanden“, sagt sie.
Deshalb hat sie 2012 einem Vergleich
mit dem Krankenhaus zugestimmt. 

Fehler eingestehen wollen – oder
können – Ärzte meist nicht. „Es gibt kei-
ne Fehlerkultur im Medizinbetrieb“,
kritisiert Medizinrechtlerin Konradt,
die selbst auch Ärztin ist. Daran habe
das Patientenrechtegesetz nichts geän-
dert. „Das Gesetz ist Politikerpfusch ge-
gen Ärztepfusch“, sagt die Anwältin po-
lemisch. Die Rechtslage sei für Patien-
ten nachlesbar, mehr nicht. „Faktisch
und substanziell gibt es nichts Neues“,
sagt ebenso Günter Hölling, Geschäfts-
führer des Verbundes unabhängige Pa-
tientenberatung (VuP). Nachbesserun-
gen sind nötig. „Für das Fehler- und
Qualitätsmanagement werden neue
Richtlinien erarbeitet“, sagt Max Skor-
ning, Leiter Patientensicherheit des Me-
dizinischen Dienstes. „Behandlungser-
gebnisse, Komplikationen, Fehler kom-
men in den Krankenhausberichten bis-
lang nicht vor“, kritisiert er. 

EIN BOLLWERK Dabei ist der Grat zwischen der
„schicksalhaften Komplikation“, wie sie bei jeder Be-
handlung oder Operation auftreten kann, und einem
Fehler im juristischen Sinn schmal. Wohl auch deshalb
war es in Anja Printz’ Fall so schwierig, vor Gericht
recht zu bekommen. Zwar hatte bei ihr eindeutig die
Operation die irreparablen Schäden hervorgerufen,
aber waren sie eine schicksalhafte Komplikation oder
ein ärztlicher Kunstfehler?

Von „Kunstfehlern“ will Rechtsanwältin Konradt
nichts hören. Vielmehr gäbe es objektive Kriterien,
Standards, an die sich Ärzte halten müssen. Im Fall von
Anja Printz wich das Handeln des Chirurgen eklatant
davon ab. Zwar können Nerven verletzt werden, zwar
kann die Stimme leiden – aber in diesem Umfang war
das auffällig. Der Fehler, der dem Arzt zum Verhängnis

wurde, war, dass er eine Operation vornahm, der die Pa-
tientin nicht zugestimmt hatte. Sie wollte nur die Tei-
loperation der Schilddrüse. So war es eine Körperver-
letzung. Diesem Vorwurf versuchte die Klinik zu entge-
hen: Offenbar wurden die Einwilligungskreuzchen auf
den Operationsformularen nachträglich versetzt.

Die Belastung für Patienten ist immer groß, schließ-
lich sind sie es, die den Fehler und den Schaden nach-
weisen müssen. „Viele haben sich Erleichterungen der
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Operationsfehler 

In der Klemme Was ist grober Pfusch? Ein vergessenes Instrument im Bauch gewiss 
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Überraschung
Kylie Minogue
tritt im Februar
im Londoner
Pub „The Old
Blue Last“ auf



Namen Kylie. So geht große Popmusik: Da stimmt je-
mand ein kleines Lied an, und indem ihm alle zusehen
und zuhören, indem alle den Sänger und das Stück
mit Träumen und Gedanken füllen, wird daraus ein
Popkunstwerk. Seit Kylie solche Lieder singt, wird mit
den Werkzeugen der Hochkultur verzweifelt nach
universellen Botschaften und Wahrheiten darin ge-
sucht. Als das Gerücht aufkam, sie singe „I Should Be
So Lucky“ gar nicht selbst, sondern Rick Astley bei er-
höhter Bandgeschwindigkeit, wurde die Aufnahme in
Klanglaboren von Musikologen untersucht: Sie hat es
selbst gesungen. Mehr war nicht zu finden.

KYLIE IST KYLIE Dafür hat sich Kylie niemals selbst
und neu erfunden, nie hätte sie die Autorenschaft an
ihren eigenen Figuren beansprucht. Nach den Zyni-
kern Stock Aitken Waterman wurde sie in den Neunzi-
gern geformt vom Rockstar Michael Hutchence, vom
Pornoschick der Clubkultur und im Stahlbad der Iro-
nie. Dann kam der Punkpater Nick Cave, erklärte,
dass er ohne „I Should Be So
Lucky“ längst am Heroin ver-
endet wäre, und schob Kylie
ungeschminkt auf die Thea-
terbühne, wo sie „I Should Be
So Lucky“ als Gedicht aufsa-
gen musste.

Cave sang mit ihr im Duett
„Where the Wild Roses
Grow“, im Video dazu er-
tränkte er sie als Ophelia im
seichten Tümpel. Kylie wurde
von den Pet Shop Boys erlöst
und als Prinzessin wieder in
die Tanzhallen geschickt. Im
goldenen Slip vom Trödel-
markt feierte sie ein glänzen-
des Comeback. Sie sagte: „Ich
hatte ja keine Ahnung, was ein
50-Penny-Höschen so bewir-
ken kann.“

Madonna lässt nie einen
Zweifel daran, dass sie weiß,
was ein Bustier und eine
Blasphemie ist, was eine Fri-
sur oder ein adoptiertes Kind aus Afrika bewirken. Sie
möchte als Künstlerin so wahrgenommen werden wie
sie sich entwirft. Kylie tritt uns als leere Form entge-
gen, die wir füllen dürfen. Sie ist einfach da. Als Wille
und Vorstellung, als Platzhalter für Fantasien, als Ide-
al der Popkultur: als Oberfläche, in die wir hinein-
schauen und dabei denken. Der Himmel ist leer, aber
ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.

Kylie ist das Werk ihrer Strategen, die sie formen.
Kuratoren tragen ihre Masken und Kostüme ins Mu-
seum. William Baker, ihr Stylist, hat auch das einzige
von ihr autorisierte Buch veröffentlicht. In „La La La“,
schreibt Baker, gehe es um die „ätherische Präsenz“

seines Subjekts, um die „Schizophrenien des Pop“.
Aber dann sieht man eine hübsche, fröhliche, gesunde
Frau, die sich verkleidet, als Soldatin und als Häschen,
als Marlene Dietrich und Brigitte Bardot, sie weiß: Als
Kylie ist sie unverwüstlich. Niemand, mit dem sie bis-
her zu schaffen hatte, konnte ihr was anhaben. Kein
Totengräber wie Nick Cave, kein pummliger Narziss
wie Robbie Williams mit absurden Kinderliedern, kein
Jean Paul Gaultier mit seinen Körperpanzern, kein
Baz Luhrman in seinen anspielungsverzückten Fil-
men und kein Damien Hirst, der sie zu einer lebenden
Skulptur erklärt.

Nur einmal schaute sie als Frau selbst vorbei. Als
sie an Krebs erkrankt war, wurde sie als Projektion
plötzlich persönlich, ermahnte ihr Publikum privat
zur Vorsorge und sagte, Krankheit sei keine Metapher
und auch keine Strafe, sondern eine Krankheit. Wo
wir schon bei Susan Sontag sind: Kylie ist ja nicht ein-
mal Camp. Man kann sie als Trivial-Ikone und ihre
profanen Stücke ohne kurvenreiche Denkfiguren lie-

ben. Mögen ihr die Intellek-
tuellen mit ihren Begriffs-
krücken zu Leibe rücken
und der feministische Dis-
kurs an ihrem Barbietum
verzweifeln. Eine Frau spielt
ein Mädchen, das spielt, eine
Frau zu sein. La, la, lalala.

Wie alt ist sie? 45? Und
was heißt das jetzt? Kylie hat
wie Madonna früh ihren Fa-
miliennamen abgelegt. Aber
nicht um sich als Ikone zu
verewigen, sondern um dem
Verdacht einer natürlich ein-
setzenden künstlerischen
Reife vorzubeugen. Sie
bleibt aber auch nicht
krampfhaft jung wie Madon-
na. Kylie hat zuletzt an der
Abbey Road ein Album auf-
genommen, eine Revision
von Hits wie „I Should Be So
Lucky“ in sinfonischen Bal-
laden, weil ihre Agenten sie

für alt genug dafür befanden. Sie sang immer noch wie
Kylie. Als sie ihre Platte präsentierte, wurde sie ge-
fragt, was ihr Geheimnis sei. „Ich wünschte“, sagte
sie, „es gäbe ein Geheimnis.“

„Kiss Me Once“, ihr neues Album, feiert wieder ei-
ne alterslose Tanzmusik, deren Geheimnis man sich
selbst ausdenken darf, in Songs wie „Sexy Love“, „Les
Sex“ und „Sexercise“. In „I Was Gonna Cancel“ lässt
sie Pharrell Williams – der neue Herr der Happiness –
wie eine Glücksfee auf Helium klingen. Es kann eben
nur eine Kylie geben auf der Welt.

Kylie: „Kiss Me Once“ (Parlophone), erscheint am 14. März

KULTURW E LT  A M  S O N N TAG N R . 10 , 9. M Ä R Z 2 014

Was soll Kylie Minogue nicht alles schon
für uns gewesen sein? Von sieben Kylies

schreibt der Philosoph Lee Barron an der
Universität von Newcastle in seinem Auf-

satz über „Postmodernismus, Identität und
performative Mimikry“. Streng chronolo-

gisch werden die Inkarnationen untersucht:
die „Cute Kylie“ der Achtziger, die „Sex Kylie“,

die „Dance Kylie“ , die „Gothic Kylie" und die
„Indie Kylie“ aus den Neunzigern, die „Camp

Kylie“ sowie die „Cyber-Kylie“ aus den Nullerjah-
ren. Keine Popfigur, nicht mal Madonna, wurde aka-
demisch so erschöpfend ausgedeutet wie die winzige
Australierin. Die Analyse ihres Album „Kiss Me 
Once“, das Mitte März erscheint, und ihrer achten
Schaffensphase steht noch aus.

In „Million Miles“, dem zweiten Lied auf „Kiss Me
Once“, singt Kylie unbekümmert: „Feel like I’m a mil-
lion. Million! Feel like I’m a million miles away.“ Sie
fühlt sich wie eine Million; sie fühlt sich, als wäre sie
weiter weg von allem als der Mond. Darüber werden
Essayisten jahrelang zu brüten haben. „Kiss Me Once“
scheint mindestens zwei Kylies zu vereinen. Die des
quietschvergnügten Frühwerks und die nimmermüde
Tanzmaus in der digitalen Disco. Die Autoren ihrer
Songs lassen sie Unfug singen, und die Produzenten
stellen sie in smarte Klangräume. Es ist wieder ein Al-
bum, ohne das die Welt nicht schlechter wäre. Mit
ihm allerdings wird unser Dasein deutlich schöner.

Auch das zwölfte Album wirft die alte Frage auf, die
immer schon viel interessanter war als die nach all
den Kylies und ihren Identitäten: Warum mögen wir
Kylie Minogue mehr als Madonna, mehr als Britney
Spears, als Lady Gaga? Weil das allerschönste an ihr
immer war, dass man nicht viel über sie wusste und
über sie auch nichts Näheres wissen wollte. Streng
feuilletonistisch ausgedrückt: Kylie ist eine reine Pro-
jektion. Ihre Persönlichkeit geht niemanden was an,
nur sie allein weiß, wer und was sie ist. Wer sie be-
trachtet, sieht, was er selbst sehen will und seine
Wünsche. Ob der schwule Galerist, der haarige Bau-
arbeiter oder die enttäuschte Hausfrau. Allein deshalb
ist Kylie stets eine andere.

Wen interessiert schon ihre Herkunft? Sie stammt
aus den späten Achtzigern, als Seifenschaumgeborene
tauchte sie in der Fernsehserie „Nachbarn“ auf, als
pferdeschwänzige Vorstadtschönheit, die auch Autos
reparieren konnte. So geriet sie in die Fänge von Stock
Aitken Waterman, drei Londoner Fabrikanten spott-
billiger Hits. Die ließen Kylie erst „The Loco-Motion“
singen, einen Song von Carole King, ohne jedes mu-
sikhistorische Gewissen. Aus der SAW-Geschäftsphi-
losophie, dass jeder sich, wenn er bei ihnen singen
durfte, glücklich schätzen konnte, wurde „I Should Be
So Lucky“. Kylie trug es so vergnügt vor, wie sie konn-
te, warf die blonden Locken und die bunten Rüschen,
und man fragte sich, warum sie dabei glücklich sein
sollte. Der ewige Konjunktiv des Glücks bekam den

Der Himmel ist leer
Pop ist keine Hexerei: Kylie Minogue macht wieder
Tanzmusik und überflügelt immer noch alle, die gern so
perfekte Projektionsflächen wären wie sie – von Michael Pilz

„Ich hatte ja
keine Ahnung,

was ein 50-
Penny-Höschen

so bewirken
kann“

KYLIE MINOGUE über den goldenen
Slip, der in den Nuller-Jahren ihr

Comeback beförderte 
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V ielleicht hat es schon an
dem Morgen begonnen, an
dem im Frühstücksfernse-
hen ein Politiker, an dessen
Namen und Position ich

mich weder erinnern kann noch will,
sagte, dass es selbstverständlich erlaubt
bleiben müsse, die eigenen Kinder im
Urlaub an der Ost- oder Nordsee zu fo-
tografieren. Wie großzügig, dachte ich.
Und dann redete ich eine Viertelstunde
auf meine Frau ein, es war ja sonst nie-
mand da. Wieder ein verdorbener Mor-
gen, weil ich unbedingt eine Empörung
loswerden wollte. 

Glücklicherweise waren die Edathy-
Affäre und die Meinungen darüber, was
man mit einem wie ihm, Abbildungen
nackter Kinder und verwerflichen Fanta-
sien anfangen müsse, nach ein paar Ta-
gen wieder vorbei. Es ging ja wieder auf
dem Maidan los, einem Platz, von dessen
Existenz ich vor einem Jahr nichts ge-
wusst hatte. Jetzt aber entschied sich auf
ihm mindestens die Zukunft Europas.

In den Maidan-Tagen war ich, die al-
ten Reflexe funktionierten noch, ständig
damit beschäftigt, mir ein Bild zu ver-
schaffen. Alle zwanzig Minuten zückte
ich mein Handy und zog mir Liveticker
rein und las auf Twitter dem

#euromaidan-Hashtag hinterher. Doch
je mehr ich mich mit Nachrichtenparti-
keln vollfraß, desto konfuser wurde ich.
Für manche in meinem privaten Nach-
richten-Pool waren beängstigend viele
neofaschistische Hooligans am Werk, für
andere Freiheitskämpfer. Beide Positio-
nen hatten ihre Argumente, alle paar Mi-
nuten stimmte ich den einen, dann wie-
der den anderen zu, während den Men-
schen auf dem Maidan selbst ziemlich si-
cher überhaupt nicht klar war, worauf
das alles hinauslaufen würde. Aber so ist
das mit der Geschichte: Die einen ma-
chen sie, eher bewusstlos, die anderen
hacken auf Tastaturen ein und erklären
einem, wen man verabscheuen muss.

ALLES EXPERTEN Die Tastaturhacker
wurden immer unangenehmer. Inner-
halb kürzester Zeit ging es um die west-
lichen Werte, einen neuen Kalten Krieg,
darum, wer zu Europa gehörte, und
selbstverständlich um Stalin und Hitler.
Unglaublich, wie viele Geopolitiker un-
ter meinen Bekannten waren, wie viele
Krimkenner, wie viele Europaerweiterer
(obwohl der eine oder andere von ihnen
immer mal wieder Griechenland hatte
loswerden wollen), faszinierend, wie
leicht sie sich taten, historische Analo-

gien zu zücken, Einflussräume zu konze-
dieren. Dabei sind die Leute in meiner
Filterblase alle eher wie ich: irgendwas
mit Medien, aber keineswegs Historiker,
Außenpolitiker oder Großdenker. Als je-
mand dann zum ersten Mal „Chamber-
lain“ sagte, beschloss ich, dass es Zeit
war, nicht mehr hinzuhören. Ich musste
raus. Nicht aus dem Netz und den sozia-
len Netzen, gegen die ich nichts habe.
Ich musste bloß, aus Selbstschutz, in De-
ckung gehen vor der Generalmobilma-
chung der Gedanken.

Das allerdings ist nicht so einfach.
Denn sobald man es verabsäumt, sich die
Ohren und Augen zu verstöpseln, wird
man unentwegt angemeint. Der einen ist
es gerade ein Bedürfnis, die Kinder lesbi-
scher Muttis als Halbwesen zu dissen,
dem anderen puckert durch den Kopf,
dass Christian Kracht ein Reaktionär
sein könnte, der dritten, dass öffentli-
ches Geknutsche Einverstandensein mit
dem Terrorregime der Heteronormativi-
tät ist. Selbst Mode-Weblogs, bis vor
Kurzem einer der wenigen Orte, an de-
nen man die stimmungsstabilisierenden
Qualitäten von Hedonismus noch zu
schätzen wusste, kann man nicht mehr
lesen, seit man damit rechnen muss,
dass eine Veganerin Fotos von Leder-

Wow. Wer schreibt sonst solche wun-
derbaren, knapp am Mainstream vor-
beischrammenden, klaviergetriebenen,
dynamischen und vor Lebensfreude
platzenden Songs? Seit ihrem letzten
Album „The Deep Field“ und ihrer
Abkehr von der spröden Ballade gibt
Joan Wasser die Carly Simon unserer
Tage. Mit „Witness“ schreitet sie sou-
verän in dieser Richtung voran, „Holy
City“ klingt dann vollends wie ein kali-
fornischer Klassiker der späten 70er-
Jahre, ein kraftvoller Piano-Rocker, der
sich am Ende in einem konzentrierten
Instrumental auflöst, wie viele ihrer
Songs. Die kanadische Songwriterin
versucht und riskiert viel auf ihrem
vierten, live im Studio eingespielten
Album. Manche Stücke überschreiten
nicht nur die radiotauglichen Drei-
einhalb-, sondern auch die Sechs-Minu-
ten-Grenze, was ihnen nicht immer
guttut. Aber natürlich ist Wagemut
schöner als ewige Selbstvergewisse-
rung. „The Classic“ beginnt furios und
weiß dann nicht so recht weiter. Doch
dieser furiose Beginn lohnt das spätere
Scheitern. Sebastian Zabel

PLATTENKRITIK

Joan As Police
Woman 

Joan As 
Police Woman: 
„The Classic“
(PIAS) 

Der „Rolling Stone“, Deutschlands wichtigs-
tes Musikmagazin, erstellt die Plattenkritik
exklusiv für „Welt am Sonntag Kompakt“

Peter Praschl möchte sich nicht ständig
empören. Er will nicht zu allem eine

Meinung haben, und er will auch nicht 
von allen Meinungen hören
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handtaschen geißelt. Was wollen all die-
se Menschen? Ich meine, was wollen sie
von mir, der ich ja ein Angehöriger dieser
Öffentlichkeiten bin, in die sie hinein-
meinen? Soll das Wahrheit in die Welt
bringen?

Was mich betrifft, lautet die Wahrheit
(keine Sorge, es ist bloß meine eigene):
Mir ist vieles von dem, womit ich perma-
nent angemeint werde, bedenklich egal.
Ob die Krim zu Russland oder zur Ukrai-
ne gehört und die Ukraine zu Europa
oder nicht, sind Fragen, die mir schon als
Fragen vor jeder Antwort unangenehm
sind. Bin ich jemand, der darüber nach-
denken will, welcher Herrschaft Men-
schen zugeschlagen werden soll? Dazu
kommt ein gewisser Pragmatismus: Ich
weiß, dass nichts von dem, was ich den-
ken könnte, das Geringste bewirkt. We-
der wird Putin in die Knie gehen, wenn
ich ihn zusammen mit anderen verachte,
noch wird die EU aufhören, ihr Glacis an
die russische Grenze verschieben zu
wollen, wenn ich das für eine schlechte
Idee halte. Es kommt nicht auf mich an.
Übrigens finde ich es großartig, dass es
auf mich nicht ankommt, ich glaube, das
hat viel mit Demokratie zu tun.

Selbstverständlich hat es Meinungs-
schlachten immer gegeben. Aber in einer
Welt, in der jeder seine Meinungen mü-

helos auf vielen Kanälen versenden kann
und es auch tut, sind sie lauter, schneller,
härter geworden. Sobald man sich einre-
den kann, dass Erfolg darin besteht, Auf-
merksamkeit zu bekommen (Klicks,
Likes, Retweets und so weiter), muss
man flink dabei sein und zweitens immer
etwas Griffiges sagen. Am Ende wissen
nach einem Tag alle von allen, dass sie
Homophobie schlimm oder eine Schrift-
stellerin geht-gar-nicht finden, die durch
künstliche Befruchtung entstandene
Kinder geht-gar-nicht findet.

ZEIT- UND ERKLÄRUNGSNOT Das ist
schon okay so, man erfährt dadurch, dass
die Menschen in der eigenen Umgebung
nicht aufhören können, sich Gedanken
übers große Ganze zu machen. Es ver-
hindert allerdings, dass man selbst noch
zuhören und nachdenken kann, man hat
schlicht keine Zeit mehr dafür. Und ten-
denziell werden eher die krasseren Posi-
tionen durchgereicht – der Aufsatz die-
ses russischen Historikers, der die Situa-
tion auf der Krim mit Österreich 1938
vergleicht (Heldenplatz? antisemitische
Pogrome? Na ja, war nur ein Gedanken-
spiel ...); oder die YouTube-Videos, in de-
nen ein unangenehmer ukrainischer Fa-
schist bei einem Meeting mit einer Ma-
schinenpistole herumfuchtelt ( jeden-

falls wird einem gesagt, dass es das ist,
was man sieht, in den paar Tagen, in de-
nen die Ukraine wichtig geworden ist,
hat man es leider nicht geschafft, Ukrai-
nisch zu lernen). Wie viel Einfluss solche
Schlägertypen tatsächlich haben, wie an-
gemessen die historischen Vergleiche
sind: Wer kann das schon beurteilen? Ich
jedenfalls nicht. 

Sicher muss man dabei nicht mitma-
chen. Aber erklären Sie das mal den eige-
nen moralischen Empfindungen. Die
schämen sich, wenn sie nicht mitma-
chen. Kann es sein, dass man hartherzig
geworden ist? Kann es sein, dass man
von Menschen, die man kennt, als hart-
herzig wahrgenommen wird, weil man
nie mitgeteilt hat, dass man NSA, Kin-
derpornografie, die flagrante Verletzung
des Völkerrechts und Frau Lewitscharoff
ebenfalls schlimm findet? Sascha Lobo
schreibt seit Monaten in seiner „Spiegel
Online“-Kolumne, wie schlimm es ist,
dass alle die Totalüberwachung des In-
ternets hinnehmen, und ich habe noch
immer nichts gegen sie getan. Die
„Frankfurter Allgemeine“ haut alle paar
Wochen einen weiteren epochalen Text
raus, der dem Leser vor Augen führt, wie
sehr der Big-Data-Komplex das Huma-
num gefährdet, aber immer noch habe
ich keine Angst vor Google. Manchmal

empört mich meine eigene Empörungs-
unlust. Ob die Welt besser wird, wenn
man bei truth-storms mitbläst, weiß ich
nicht. Dass sie nicht besser wird, wenn
man es nie tut, sagt einem die Lebenser-
fahrung. Schließlich gab es genügend
Menschen, die vor dem Zusammenbruch
des Kreditwesens oder islamistischen
Spinnern gewarnt haben. Sie wollten den
Anfängen wehren, und ich habe nicht ei-
ne einzige Petition gegen irgendwas un-
terschrieben. Nicht einmal jene bei
change.org für die Einführung einer kin-
derfreundlichen Kasse bei Kaiser’s in der
Berliner Winsstraße, dem Supermarkt,
in dem ich fast jeden Tag einkaufe.

Aber Leute, ich kann nicht mehr. Ich
habe die Kraft nicht, mir alle paar Tage
den Kopf zu zerbrechen, wie ich die Din-
ge sehe und ob ich sie so sehe wie du und
du und Sie und Sie, oder ob es da noch
ein Denkstück auf irgendeiner amerika-
nischen Think-Tank-Website gibt, das
der Debatte einen originellen Dreh ge-
ben könnte. Ich bin zu faul, zu langsam,
zu ratlos. Deswegen: lieber ohne mich.
Übrigens bin ich davon überzeugt, dass
die Welt ein schönerer Ort wäre, wenn
mehr Menschen „ohne mich“ dächten
( jedenfalls hätte man nie von Lewitscha-
roff mitbekommen). Aber ich werde si-
cher keine Debatte darüber anzetteln. 

„Ich habe meinen 

 Traumurlaub 
  entdeckt.“ Yvonne Catterfeld

Einfach traumhaft: Auf einer Flusskreuzfahrt mit A-ROSA 
lassen Sie nicht nur atemberaubend schöne Landschaften an 
sich vorüberziehen, sondern tauchen auch ein in das bunte 
Leben pulsierender Großstädte. Und an Bord genießen Sie 
den Luxus unseres neuen Top-Tarifs „SELECT Premium alles 
inklusive“, mit dem Gourmet-Buffets, hochwertige Getränke, 
Sauna, Fitness, mindestens ein Ausfl ug und vieles mehr 
bereits bezahlt sind. 

Unser Tipp: Nutzen Sie jetzt die A-ROSA Entdecker-Prämie 
im März und April. Damit haben Sie bei allen Reisen mit 
„SELECT Premium alles inklusive“ bis Ende September 
100 Euro pro Person mehr in der Urlaubskasse. Worauf 
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bei A-ROSA unter Tel. 0381-202 6018 und auf 
a-rosa.de/traumurlaub.

A-ROSA Flussschiff GmbH, Loggerweg 5, 18055 Rostock

100 Euro
Entdecker-Prämie,

wenn Sie bis 
Ende April
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DDie literarischen Debüts von Katja Petrowskaja, 1970
geboren in der Ukraine, und Per Leo, 1972 geboren in
München, sind ein seltsames Zwillingspaar. Leos „Flut
und Boden“ (Klett-Cotta) handelt von einer bürgerli-
chen protestantischen Familie und der Frage, wie aus
ihr ein überzeugter Nazi hervorgehen konnte, Leos
Großvater. In „Vielleicht Esther“ (Suhrkamp) erzählt
Petrowskaja die Geschichte ihrer weit verzweigten jüdi-
schen Familie, deren Angehörige von den Deutschen in
großer Zahl umgebracht wurden. Es ist ein kalter, son-
niger Nachmittag, als wir uns in einem Restaurant in
Prenzlauer Berg in Berlin treffen, wo die beiden Auto-
ren wohnen, deren Bücher für den Preis der Buchmesse
nominiert sind, die Mittwoch in Leipzig beginnt.

WELT AM SONNTAG: Ob wir wollen oder nicht: Die-
ses Gespräch ist auch ein Beitrag zur jüngsten Debat-
te um die deutsche Gegenwartsliteratur. Kurz rekapi-
tuliert: Florian Kessler erhob den Vorwurf, die Bü-
cher seien so langweilig, weil sie von Kindern aus
Akademikerfamilien kämen. Maxim Biller setzte
noch einen drauf: Die Bücher seien so schlecht, weil
sie von Nazienkeln geschrieben, vermittelt, publi-
ziert würden. Es brauchte mehr authentische Litera-
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Zweimal Zweiter
Weltkrieg

Katja Petrowskaja und 
Per Leo sind mit
Debütromanen über ihre
Familien für den Preis der
Leipziger Buchmesse
nominiert. Die Romane
wurzeln in der finstersten
Zeit der deutschen
Geschichte. Ein Gespräch

Nach dem Selbstmord von Seth Hubbard ist 

seine Familie in erster Linie an der Testaments-

eröff nung interessiert. Doch alleinige Erbin 

seines Millionenvermögens wird völlig uner-

wartet Hubbards schwarze Haushälterin Lettie 

Lang. Ein erbitterter Erbstreit beginnt . . .

704 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
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Auch als E-Book und Hörbuch erhältlich
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tur von Migranten. Dabei erwähnt er Sie, Frau Pe-
trowskaja, mit keiner Silbe.
PER LEO: Das ist doch wie auf jeder Party, du kannst,
wenn du blau bist, stundenlang über den letzten
Quatsch reden. Letztlich ist es ein soziales Ritual, das
Menschen zusammenbringt. Aber die Frage ist, was da-
von muss an die Öffentlichkeit? Ein großes Problem ist
doch, dass eine Nicht-Debatte unglaublich viel Auf-
merksamkeit erzeugt, wo es eigentlich nur
einen Satz geben könnte: Hört auf, über die
Literatur zu sprechen, redet über Bücher!
KATJA PETROWSKAJA: Was da geschrie-
ben wurde, sind nichts als leere Aussagen.
Sie nehmen wahnsinnig viel Platz ein, erst
die leere Aussage und dann das Bekämpfen
dieser leeren Aussage.
LEO: Wenn du ein mächtiger Sprecher bist,
kannst du einen irrsinnigen Schwachsinn in
die Welt setzen, und es kostet wahnsinnig
viel Kraft, diesen Schwachsinn wieder aus
der Welt rauszuholen. Sarrazin ist das beste
Beispiel.
PETROWSKAJA: Wenn man Literatur
liebt, spricht man über eigene Träume oder
erzählt über die Bücher, die man liebt, und
wenn man mit dem Literaturbetrieb nicht
zufrieden ist, spricht man über von diesem
Betrieb vernachlässigte Autoren und ver-
sucht, sie und ihre Bücher aus dem Schatten
zu holen. Biller hat aus seiner Opferrolle ein
rassistisches Vergnügen gemacht, und ich
möchte nichts damit zu tun haben. Das ist
genau, was passiert, wenn man aus diesem
Diskurs der Opfer und Täter nicht aussteigt.
Auf einer Party habe ich eine deutsche Frau
kennengelernt, die hat, als ich ihr sagte, dass
ich aus Kiew komme, angefangen zu wei-
nen. Weil ihr Großvater dort etwas Schlim-
mes getan hat. Es ist für mich viel einfacher
herauszutreten und zu sagen, ich kann mit
diesen Dingen umgehen, als für sie.
LEO: Das Entscheidende ist nicht, von wo
wir kommen, sondern dass wir beide von
unterschiedlichen Ausgangspunkten etwas sehr Ähnli-
ches machen, nämlich ohne über Täter und Opfer zu
schweigen, diese mächtige Gegenüberstellung abzu-
schwächen und zu unterlaufen.
PETROWSKAJA: Ich war von Anfang an sehr über-
rascht, als ich dein Buch las, weil ich auch mein Buch
mit dieser Erkenntnis geschrieben habe, dass es nicht

um ein „Wer gegen wen“ geht oder darum, ob man sich
mit seinen Verwandten identifiziert oder nicht. Mit die-
sem Krieg haben wir uns eine Antike geschaffen, das ist
unser Mythos. Deshalb war ich ständig von deinem
Buch überrascht – die vielen Wiederholungen, das Li-
turgische. Der Krieg ist beinahe eine Religion gewor-
den. Er ist unsere Landschaft. 
LEO: Es ist erstaunlich, was für wunderbare Bilder du

gerade findest. Das sind Metaphern, in
denen ich seit Langem über mein eigenes
Buch nachdenke. Das ist eine ganz tref-
fende Formulierung, zu sagen, das ist un-
sere Antike. Wenn ich über mein eigenes
Buch sprechen soll, bin ich immer wieder
mit der Frage konfrontiert: Warum schon
wieder Nazigeschichte, das gibt es doch
hunderttausendmal! Als ob das ein Argu-
ment dagegen wäre. Man muss doch um-
gekehrt sagen: Warum gibt es das so häu-
fig? Das liegt einfach daran, dass es ein
ganz gewaltiger Stoff ist. Genau das, was
für die Antike die Mythen sind. 

Ihre beiden Bücher gleichen sich wie
Spiegelbilder. Bei aller Ähnlichkeit sind
sie deshalb oft auch gegensätzlich. Das
Zarte, Luftige findet sich bei Frau Pe-
trowskaja schon im Titel, „Vielleicht Es-
ther“, und auch im Text. Dagegen ist
„Flut und Boden“ energisch erdverbun-
den und lässt absichtlich dunkle Asso-
ziationen mitschwingen. Das Poetische
spielt eine große Rolle, aber eben auch
die Geistesgeschichte – Humboldt, Goe-
the, Hegel.
LEO: Ich glaube, dass man in beiden Bü-
chern eine Bewegung der Romantisierung
feststellen kann, die aber niemals uferlos
wird. Dabei ist es nicht so, dass man ein-
fach etwas, das da ist, zu etwas Schönem
vereinfacht. Aber gerade die Romantik ist
voll von Landschaften, die Taschen ha-
ben, Abgründe, Schluchten, wo mit Spie-

gelungen gearbeitet wird, mit Vexierbildern, die eben
uneindeutig sind, aber poetisch aufgeladen.
PETROWSKAJA: Über Krieg könnte man ja auch ganz
anders schreiben. Und ich glaube, was uns beide mit
der Romantik verbindet, das ist eine gewisse Scham. Al-
so, einerseits der Versuch, mit einigen Sachen zu spie-
len, sie nicht aus dem Bild zu tilgen, und andererseits

eine Reise in die Richtung, die einen mit Scham erfüllt.
Was mich übrigens sehr interessiert: Wie viel bei dir ist
Dichtung und wie viel Wahrheit? Mir war in meinem
Buch wahnsinnig peinlich, dass ich immer nur die
Wahrheit schreibe.
LEO: Ja, genau, mein Großvater war im Widerstand!
Nein, ich habe nur da gedichtet, wo es der Wahrheit
nicht abträglich war. Das ist ähnlich wie bei dir. Du
kannst dir deine Großmutter auf dem Weg nach Babij
Jar nur vorstellen, du warst nicht dabei. Du hast zwei,
drei Quellen und musst den Rest natürlich imaginieren. 
Maxim Biller sagt, nur die Migranten können die deut-
sche Literatur retten, die von Nazi-Enkeln dominiert
wird.
PETROWSKAJA: Für mich sind das Argumente eines
lupenreinen Rassisten.
LEO: Schon damals war das ja eine unfassbare Willkür:
Zwei Menschen wohnen nebeneinander, lesen diesel-
ben Bücher, sitzen im gleichen Schützengraben. Aber in
dem Moment, wo derjenige der beiden Freunde, der zu-
fälligerweise jüdische Großeltern hatte und nicht wie
der andere protestantische, wo dieser Mann wegen sei-
ner jüdischen Vorfahren ermordet wird und der andere
nicht, sind die Kinder sozusagen mit einem existenziel-
len Unterschied in ihrer Herkunft konfrontiert, der
vorher so nicht da war. Das ist das Grausame, und dazu
müssen wir uns verhalten.
PETROWSKAJA: Ich wusste am Anfang gar nicht, wel-
che Rolle dieses Ich spielen wird, das erzählt. Ich dach-
te eigentlich, ich werde die Geschichte meiner Ver-
wandten erzählen. Ich hatte plötzlich mit meiner Groß-
mutter Rosa und ihrem verschundenen Mann angefan-
gen. Der erste Text überhaupt war der Besuch in Maut-
hausen. Ich stehe da auf der Schwelle, und in diesem
Moment habe ich verstanden, dass eigentlich nur ein
Voyeur da stehen darf. Und dann habe ich verstanden,
dass es überhaupt nicht um mich geht und nicht um
meine Familie. Ab diesem Moment, als ich verstanden
habe, dass nicht diese Vergangenheit, sondern die Mo-
derne mich wahnsinnig interessiert, dass es in gewisser
Weise keine Vergangenheit gibt und sie erst in diesem
Moment entsteht, da habe ich auch mein Ich akzep-
tiert.
LEO: Komischerweise sind die Reaktionen aus der Fa-
milie meines Vaters vorbehaltloser als die aus der mei-
nes Onkels, der viel positiver dargestellt wird. Viel-
leicht, weil diese Familie selbst so sehr Fragment ist,
dass sie dankbar ist, dass etwas zusammengefügt wird. 

Das Gespräch moderierte Jan Küveler

Unter sich Katja Petrowkaja
und Autor Per Leo im „Brot
& Rosen“ in Berlin

Per Leo, 1972 in Erlangen
geboren, hat über „Welt-
anschauungskultur,
charakterologisches
Denken und Judenfeind-
schaft in Deutschland
1890–1940“ promoviert.
Weil ihm an der Uni das
Sozialleben nicht behag-
te, arbeitet Leo inzwi-
schen als freier Autor
und Schatullenproduzent
in Berlin. Sein Debüt-
roman heißt „Flut und
Boden“ (Klett-Cotta, 21,95
Euro).

Katja Petrowskaja ist
zwar 1970 in Kiew ge-
boren, aber auf Deutsch,
sagt sie von sich selbst,
ist sie „noch minderjäh-
rig“. Ende der Neunziger
zog sie, die in Moskau
promovierte, nach Berlin
und schrieb für russische
Magazine. Sie ist Kolum-
nistin der „FAS“. „Viel-
leicht Esther“ (Suhrkamp,
19,95 Euro) ist, wie Leos
Buch, für den Leipziger
Buchpreis nominiert.

DIE AUTOREN

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.“ 
           Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Ein besonderer Tag verdient eine besondere Zeitung.
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Jedes Set inklusive 3 Knäuel myboshi-Wolle, Häkelnadel, „myboshi“-Label und Anleitung.

13 Ausgaben lesen – 2 davon gratis

Geschenk
zur Wahl

Ja, ich lese 13 Ausgaben WELT am SONNTAG Kompakt
zum Preis von 11 für nur 27,50 €, spare 15 % und
erhalte ein Geschenk meiner Wahl.

Bitte ausgefüllten Coupon senden an:
WELT am SONNTAG Kompakt,
Brieffach 25 60, 10867 Berlin

X

Mein Geschenk
(Bitte nur 1 Kreuz)

Meine Lieferadresse

Name

Vorname

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon

PI1401-B03-KW01SZ

E-Mail (bitte angeben)

  Ich erwarte Ihre Rechnung.

Datum Unterschrift
X

Ich ermächtige die Axel Springer SE, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
der Axel Springer SE 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 Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ich kann der Nutzung meiner Daten zu Werbezwecken jederzeit beim Verlag 
widersprechen. WELT am SONNTAG Kompakt, Brieffach 25 60, 10867 Berlin,
Fax 0800/588 97 61.

Lieferbeginn:  schnellstmöglich  ab dem 2 0 1 4
   Ich bin damit einverstanden, dass die Axel Springer SE und Berliner 
Morgenpost GmbH mir weitere Medienangebote per Telefon/E-Mail/SMS 
unterbreiten. Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen.

Name/Vorname des Kontoinhabers (falls abweichend vom Leser)

Anschrift des Kontoinhabers (falls abweichend vom Leser)

IBAN

BIC

DE Ihre Kto.-Nr.Ihre BLZ
Ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat:

Das SEPA-Lastschriftmandat kann ich 
jederzeit widerrufen. Die 
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Wenn ich WELT am SONNTAG Kompakt danach weiterlesen möchte, brauche 
ich nichts weiter zu tun. Ich erhalte sie dann weiter zum günstigen Preis von 
zzt. 32,50 € im Quartal (inklusive Haustür-Service). Dieses Angebot gilt nur 
in Deutschland und nur, solange der Vorrat reicht. Der Versand des 
Geschenks erfolgt nach Zahlungseingang.

  myboshi „Ikoma-Tama“ (62946)

  myboshi „Ikoma-Wate“ (62944)

  myboshi „Suita-Tama“ (62945)



Buchmesse Sie gehören in Leip-
zig schon lange zum Messebild, die
aufwendig gestylten bunten Man-
ga-Kids. 3200 Veranstaltun-
gen gibt es in diesem Jahr
auf der Frühjahrs-Buch-
messe, die vom Mitt-
woch bis Sonntag
läuft – aber jetzt
erst das erste
Mal auch eine
offizielle Man-
ga-Comic-
Convention.

Kunst Franz Ackermann, ge-
bürtiger Karlsruher, hat für die
Staatliche Kunsthalle seiner Hei-
mat achtzehn „Mental Maps”
entworfen (14.3.–11.5). Es sind colla-
genartige Eindrücke von Plätzen
der Stadt („Drink’n Travel“, Foto),
passgenau für die Vitrinen im
Kupferstichkabinett angefertigt –
und ergänzt mit Zeichnungen und
mit Fotos aus Megacitys.

Heimatkunde

ROBERT WILSON, Regielegende, über die heute übliche Reaktion
von Zuschauern im Theater. Die Sprechgeschwindigkeit sei zwar
hoch, die Sinngeschwindigkeit aber niedrig und die Reaktionen
daher billig. Er bevorzuge weiter Langsamkeit und Tiefe

„Aha, hihi, oho!“
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HERMANN HEIDEGGER, 93,
über die naive Seite seines Vaters,
des Philosophen Martin Heidegger

„Die Geldwirtschaft war
ihm vollkommen fremd.
Er hatte keine Ahnung,
wie viel er verdient. Die
Mutter hat ihm Ta-
schengeld gegeben, da-
mit er nach der Vor-
lesung noch ein Viertele
trinken konnte“

Neues vom
Hit-Man

Reiche Kinder

Mehr Kultur-News 
finden Sie im Internet auf 

der Seite welt.de/kultur
uW

Pop Sie sind zufällig
zur gleichen Zeit im
gleichen Land, aber
stehen sich, wie es
sich für Herrsche-
rinnen gehört, nicht
in der Sonne. Bey-
oncé Knowles, die
gemeinsam mit
Ehemann Jay-Z
unangefochten
herrschende US-
Poppräsidentin, beflügelt vom sensationellen Erfolg ihres Albums „Bey-
oncé“, tanzt und singt am Samstag und Sonntag in Köln; Carla Bruni, die
ehemalige First Lady Frankreichs, in jeder Hinsicht entthront, schmach-
tet und jammert am Samstag in München und am Sonntag in der
Hauptstadt ihre Lieder. Sie hat derzeit einfach wenig zu lachen. Selbst in
Sachen Frauenskandale ist der aktuelle Präsident ihrem Liebsten voraus.

First Ladys

78
Jahre So lange war ein Pastellbild
verschollen, das den Komponisten
Johann Sebastian Bach zeigen soll
– und diese Woche in Berlin erst-
mals gezeigt wurde. Es war vom
Direktor des Bachhauses Eisenach
im Dezember aus einem Nachlass
gekauft worden. Das Bild, seit 1928
bekannt, war seit dem Verkauf
1936 an einen Industriellen ver-
schwunden.
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Schöne,Wahre
Reiche Kinder, bunte Pläne,
Diven auf Tour: Was diese

Woche in der Kultur passiert

Theater „Born Rich“ heißt das
Solo von Anne Ratte-Polle, das
am Donnerstag auf Kampnagel
in Hamburg uraufgeführt wird.
Auf die Idee sind der Autor
Tino Hanekamp (Foto), Chef
des Clubs „Uebel & Gefähr-
lich“, und die Regisseurin Maria
Magdalena Ludewig (Foto)
gekommen, weil nun zwei
Prozent aller Deutschen 900
Milliarden Euro erben werden. 

ANZEIGE

Hart am Kitsch
Kino Sehr ordentlich, aber er-
wartbar ist der Film geworden,
den der britische TV-Regisseur
Brian Percival („Downton Abbey“)
mit Stars wie Geoffrey Rush und
Emily Watson im Studio Babels-
berg gedreht hat. „Die Bücherdie-
bin“, die Verfilmung des welt-
weiten Jugendbuchbestsellers von
Markus Zusak, ist eine sehr genau
ausgestattete, sehr auf „heart-
breaking“ inszenierte Geschichte
des neunjährige Mädchens na-
mens Liesel, das sich in München
vor den Schrecken der Nazizeit in
die Welt der Bücher rettet. Seufz
und Ach und Liebe zu den Bü-
chern gibt es ab Donnerstag.

Endlich offiziell

Buch Die „Süd-
deutsche“ hat
Frank Schätzing
(„Der Schwarm“)
gerade den
„erfolgreichsten

Bestseller-Lieferanten Deutsch-
lands“ genannt, was natürlich im
Feuilleton immer leicht abschätzig
klingt. Tatsächlich ist Frank Schät-
zings 1000-Seiten-Thriller „Breaking
News“ (Kiepenheuer & Witsch,
26,99 Euro) über einen furchtlosen
Kriegsreporter nicht so schlecht,
wie er nun gemacht wird, aber
eben auch nicht so gut wie erhofft. 

www.frieling.de/
welt

Frieling-Verlag Berlin • Rheinstraße 46 w 
12161 Berlin • Tel.: (0 30) 7 66 99 90

ANZEIGE
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E-Book
Auch als 

erhältlich

Sie waren süß. Sie waren niedlich. Aber plötzlich mutie-
ren die fröhlichen Kinder von einst zu muffeligen, maul-
faulen und hysterischen Pubertieren. Und doch schlum-
mert tief in ihrem Innern ein erwachsenes Wesen voller 
Güte und Vernunft. Man muss nur Geduld haben, bis es 
sich durch Klamottenberge und leere Puddingbecher ans 
Tageslicht gewühlt hat. Verdammt noch mal.

ACHTUNG,            
FAULTIERALARM!

25 Geschichten von Jan Weiler
illustriert von Till Hafenbrak

128 Seiten. Gebunden. € 12,00 (D) 



eine Show war die Sensation in Paris: Ni-
colas Ghesquière ist Louis Vuittons neu-
er Trumpf. Er gilt als scheu. Für Inga
Griese macht er eine Ausnahme. 

WELT AM SONNTAG: Schön, dass Sie
anrufen.
NICOLAS GHESQUIÈRE: Gestern lief
uns die Zeit wirklich davon. Tut mir leid.

Kein Problem, ich habe es nicht als Un-
höflichkeit verstanden.
Das beruhigt mich.

Ihre Premiere wurde mit großem Ap-
plaus aufgenommen. Haben Sie dann
erst einmal ordentlich gefeiert?
Wir hatten eine tolle Party mit dem gan-
zen Team. Heute arbeiten wir bereits an

der Cruise Collection. Aber das ist gut.
Die beste Art, zur Ruhe zu kommen, ist,
wieder anzufangen.

Sind Sie erleichtert?
Oh ja, ich bin wirklich glücklich! Denn
was ich mit der ersten Episode der
Louis-Vuitton-Kollaboration zum Aus-
druck bringen wollte, wurde angenom-
men. Das weiß man ja nie, bis man sei-
nen ersten Vorschlag macht. Es ist ein
schönes Gefühl, etwas Neues mit solch
gutem Anklang bei Medien und Einkäu-
fern zu starten. Und ich bin auch persön-
lich glücklich, weil die Beziehung zu den
Leuten, die mit mir arbeiten, so harmo-
nisch ist. Bisweilen meint man ja, dass
Louis Vuitton als größte Marke der Welt
Menschlichkeit vermissen lassen könnte.

Ich habe aber in den vier Monaten, seit
ich dabei bin, festgestellt: Ja, es ist eine
riesige, unglaubliche Maschine, aber da-
rin geht es um menschliche Beziehun-
gen. Es sind Männer und Frauen, die hier
arbeiten. Die Seriosität und positive
Energie gefallen mir sehr. 

Erhöht das den Druck? Manches ent-
scheidet sich ja leichter, wenn Distanz
herrscht.
Meine eigene Arbeit hat sich nicht verän-
dert. Aber es gibt eine Art von Perfektion
bei der Ausführung von jedem Produkt,
die ich so nicht kannte. Jedes einzelne
Stück, ob Accessoire, Prêt-à-porter,
Schmuck, jeder Prototyp, der zurück-
kommt, hat ein High-End-Level. Das ist
wirklich unglaublich. Und es gibt eine
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ADer neue Look von Louis Vuitton
Model-Persönlichkeiten wie Maggie
Rizer, alltagstaugliche Einzelstücke,
feinste Lederarbeit und ein Designer,
der gern dicht am Menschen bleibt

Seit Jahresbeginn ist der Konsum von Marihuana in 
Colorado legal. Ein sehr entspannter Besuch Seite 50

Louis Vuittons Chefdesigner
Nicolas Ghesquière über Models,
Mode fürs Tageslicht und Angst

„Wir brauchen
Charaktere“

S



große Ruhe, weil das Savoir-faire und das
Wissen so groß sind. Das lerne ich gera-
de – und das gefällt mir.

Sie werden als Wunderkind verehrt.
Hatten Sie Angst vor der Aufgabe?
Im Modespiel muss man sich ständig
hinterfragen. Aber Angst im eigentlichen
Sinn habe ich nicht mehr. Ich hatte sie
früher, jetzt bin ich gelassener, fühle
Schultern neben mir, bin umgeben von
Leuten, denen ich vertraue. Ich war
nicht nervös, aber ungeduldig. Ich konn-
te nicht abwarten, meine Kollektion zu
machen und zu zeigen. Und die Reaktion
zu erleben. In diesem Sinne war ich et-
was unsicher. Aber weil meine Entschei-
dung und die Richtung, in die sie mich
bei Louis Vuitton führt, sehr ehrlich und
ernsthaft war, war ich zugleich zuver-
sichtlich. Ich fühle mich gut. Und dafür
sorgen sie hier auch. 

Mit dem Beginn der Show öffneten sich
die Jalousien der Konstruktion, die wie
immer im Innenhof des Louvre aufge-
baut war. Sonnenlicht strömte herein.
War das symbolisch gemeint?
Zunächst wollte ich den Ein-
druck vermitteln, dass die Mo-
dels tatsächlich von den Pari-
ser Straßen hereinkamen –
oder genau genommen von
den Straßen überall. Sie soll-
ten wirken wie jemand, der auf
angenehme Weise nahbar ist.
Und ich dachte, es sollte Mode
sein, die man bei Tageslicht
sieht, die nicht zu artifiziell
daherkommt. Und ich sagte
mir: „Hey, wir zeigen im In-
nenhof des Louvre, an einem
der schönsten Plätze von Pa-
ris.“ Den wollte ich Teil der
Dekoration sein lassen. Die Ja-
lousien waren auch ein Salut
an die umgebende Architektur.

Überraschend lief Maggie Ri-
zer, ein Ex-Topmodel, für Sie.
Ich freue mich, dass Sie das
bemerkt haben. Das Casting
war mir sehr wichtig. Bei Louis
Vuitton spielt Individualität
eine Rolle – und das will ich
gern in den Vordergrund stel-
len. Models sind schöne Frau-
en und vor allem eben Frauen.
Deshalb gab es wenig Make-up
und Frisuren, ich wollte sie
nicht klonen, wir brauchen
Charaktere. Maggie war und
ist eine sehr interessante Frau,
also fragte ich sie.

Sie war elf Jahre nicht mehr auf einem
Catwalk zu sehen.
Ja, sie hat Kinder, lebt in Kalifornien,
aber spielte das Spiel mit. Ich war sehr
froh darüber. Sie war großartig. Für das
erste Kapitel der Louis-Vuitton-Ge-
schichte wollte ich gern Menschen um
mich haben, mit denen mich etwas ver-
bindet. Maggie war nicht die Einzige.

Was hat sich gewandelt, seit Sie Anfang
der 90er-Jahre als junger Mann im Ate-
lier von Jean Paul Gaultier – im „Her-
zen eines Atomreaktors“, wie Sie es
einmal formulierten – gearbeitet ha-
ben? Frauen und Männer und die Mode
erst recht haben sich seither ja sehr
verändert.
Ich denke, wir erleben einen Pop-Mo-

ment für Mode, wie auch für die Kunst.
Viele Leute heute lieben Mode, wollen
teilnehmen, dazugehören. Wir sollten
das umarmen und etwas daraus machen.
Sicher gibt es immer noch ein Eliteden-
ken und ein gewisses „Happy few“-Ima-
ge in der Modewelt, aber ich bin zuver-
sichtlich, dass das Interesse weiter
wächst. Die Sichtweisen verändern sich
durch die digitalen Medien, je schneller
eine Information verbreitet wird, desto
besser scheint es. Auch wenn es nicht
immer zum Besten ist. Dinge, die wir
nicht kontrollieren können, umkreisen
uns derart schnell, dass die Versuchung
von Ablenkung groß ist. Aber der Sinn
für Kreation und Handwerk mit neuen
Ideen ist da – darauf konzentriere ich
mich.

Würden Sie für H&M eine Kollektion
entwerfen?
Ehrlich gesagt, denke ich, dass meine
Rolle eine andere ist (stöhnt). Was nicht
als Urteil zu verstehen ist.

Als Louis Vuitton anrief, haben Sie
gleich Ja gesagt oder eher: „Hä?“

Es gibt schon eine lange Verbindung. Wir
haben schon früher über Projekte ge-
sprochen, aber es war nicht die richtige
Zeit, nicht das richtige Projekt. Aber mit
dem Erfolg von Jacobs’ eigenem Ge-
schäft war dann die Situation da. Des-
halb fühlt es sich ja auch gut an. Ein gu-
tes Timing für alle.

Hatten Sie eine Strategie? Oder dach-
ten Sie, wie Männer es gut können: Erst
einmal anfangen, dann wird’s schon?
Ich hatte eine Vision, nicht wirklich eine
Strategie. Ich wusste früh, dass ich keine
trendy Fashion-Kollektion machen wür-
de, denn ich wollte wirklich tief in die
Kleiderschränke von vielen und unter-
schiedlichen Frauen eindringen.

Also geht es nicht nur um Handta-
schen?
Oh nein. Es geht um die modische Sil-
houette. Bei allem, auch den Taschen.
Ich fühle mich aber nicht kompromit-
tiert, dass Taschen eine wichtige Rolle
spielen. Ich habe Handtaschen schon
sehr früh in meine Arbeit integriert, das
wird die Quintessenz.

Wie wackelig ist die Brücke zwischen
Kreativität und den unternehmeri-
schen Bedürfnissen?
Mode kann nicht aus sich selbst existie-
ren, sie ist kein Museum. Daran habe ich
mich nie gestört, sonst wäre ich nicht
hier. Das Wichtigste an der Mode ist,
dass Frauen mit ihr leben. Der kommer-
zielle Aspekt einer Kollektion ist deshalb
für mich: Wer trägt es wie? Ich laufe gern
auf dieser Brücke hin und her.

Sie wirken so ausgeglichen. Woher
kommt Ihre Kraft? Hatten Sie eine
glückliche Kindheit?
Ja, sie war sehr glücklich, sehr behütet.
Ich wusste früh, was ich tun wollte, und
meine Eltern unterstützten mich voll. Es
gab Fragen, ja, aber nie Zweifel. Sie stärk-
ten meine Zuversicht. Und ich hatte das
Glück, die richtigen Menschen zu tref-
fen. Wie Gaultier oder bei Balenciaga. Es
gab einige Leute, die sich sehr um mich
gekümmert haben. Deswegen ist jetzt
die Zeit des Zurückgebens. Ich will nicht
behaupten, dass ich immer glücklich bin.
Aber wie könnte ich mich jetzt über ir-
gendetwas beklagen! Das ist vorbei. 

WUNDERKIND
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Nicolas Ghesquière
Am 9. Mai 1971 in der
westfranzösischen Pro-
vinz geboren. Mit elf
fertigte er bereits Mode-
skizzen. Nach dem Abi-
tur ging er als Assistent
zu Jean Paul Gaultier,
arbeitete für Mugler,
Kélian und Trussardi. 
Chefdesigner 1997
zeichnete er als Chef für
Balenciaga und avancier-
te zum Wunderkind der
Modeszene. 2012 endete
die Zusammenarbeit
abrupt. Im Herbst ver-
gangenen Jahres wurde
Ghesquière oberster
Designer bei Louis Vuit-
ton. Ghesquière lebt und
arbeitet in Paris.



Mein
Stasi-Hasi

N ina sagt, sie spioniere ih-
ren Freund ungern aus.
Aber was soll man machen,
wenn man mit einem wie
Andreas zusammen ist? Ei-

nem, der viele Freundschaften zu Frauen
pflegt und auf Facebook vor allem
Freundinnen sammelt. Nina schickte
diesen Facebook-Frauen vorsichtshalber
Freundschaftsanfragen, und alle bis auf
eine bestätigten sie arglos. Fortan behielt
Nina ihre neuen Freundinnen im Auge –
und damit ihren Freund. Auf Andreas’
Affäre stieß Nina allerdings, indem sie
eine SMS an die Handynummer schrieb,
die sie auf seinem Schreibtisch fand. 

Vor zwanzig Jahren noch hätte Nina
sich darauf beschränken müssen, ab und
zu unangemeldet in Andreas’ Büro vor-
beizuschneien, regelmäßig seine Sakko-
Taschen zu filzen und an seiner Kleidung
zu riechen. Heute kann sie online
schnüffeln. Und nicht nur sie: In der Ära
der digitalen Datenspeicherung können
Privatleute, die einen mehr oder minder
begründeten Anfangsverdacht hegen, ein
ganz neuartiges Spionage-Arsenal nut-
zen. Das E-Mail-Postfach des Partners
ist schnell ausgespäht, ebenso die Anru-
ferliste des Handys. Problemlos kann
man sich einen Mail-Account mit dem
Namen der Person zulegen, mit der der
eigene Partner sich so gern trifft. Mal
schauen, in welchem Ton er der angeb-
lich guten alten Freundin oder dem gu-
ten alten Freund zurückschreibt. Klingt
unglaublich, ist aber schon echt passiert. 

VERTRAUENSKILLER HANDY Nicht
nur von Natur aus eher paranoide Men-
schen gerieren sich heute als Privat-NSA.
Die Berliner Paartherapeutin Carola von
Heidenfeld hat beobachtet, „dass heute
Leute zu Schnüfflern werden, die es a
priori vermutlich nicht waren. Wir sind
heute permanenten Verlockungen, ja
Einladungen zum Stalken ausgesetzt.“
Dass bei Facebook und Skype der On-
line-Status angezeigt wird, hält sie des-
halb für extrem problematisch. Kontrol-
le ist für eine Beziehung eben nicht im-
mer besser als Vertrauen. 

Gerade das Handy erweist sich ihrer
Erfahrung nach als Vertrauenskiller.
„Auf jedem Telefon finden sich missver-
ständliche, möglicherweise anrüchige
Nachrichten. Durch die Kurzform und
aus dem Kontext gerissen, werden sie
schnell missinterpretiert“, erzählt von
Heidenfeld – und nennt dann eine schier
ungeheuerliche Zahl aus ihrer Praxis:
„Das Handy ist der Auslöser für 80 Pro-
zent aller Beziehungskrisen und Tren-
nungen.“

Ausgerechnet ein Mobilfunkanbieter
beauftragte kürzlich das Meinungsfor-
schungsinstitut Forsa mit einer Studie
zum doch offenbar rufschädigenden
Thema Liebe und Smartphones. Dem-
nach stimmten jeder fünfte Mann und
jede fünfte Frau folgender Äußerung zu:
„Ich bin eifersüchtig, wenn ich weiß, wo
mein Partner ist, aber nicht, was er gera-

de tut.“ Für alle, die mehr wissen wollen,
gibt es im Internet längst Programme,
mit dem sich das Handy des Partners
aufrüsten lässt. Sie ermöglichen sogar,
aus der Ferne das Mikrofon einzuschal-
ten und zuzuhören, was sich in der Um-
gebung des Telefons alles tut. Stings
Stalker-Hymne „Every Breath You Take“
bekommt so eine ganz neue Bedeutung.

Ist es eigentlich okay, sich aus Eifer-
sucht das Handy des Partners vorzu-
knöpfen? Auch danach hat Forsa gefragt.
Von 1000 Interviewten empfanden jede
zehnte Frau und jeder zwanzigste Mann
diese Form von Schnüffeln als ange-
bracht. Heißt andersrum: Die große
Mehrheit ist dagegen. So findet sich bei
eifrigem Herumfragen im Bekannten-
kreis keiner, der aktive Telefonspionage
zugibt. Verdächtiges wurde zwar gefun-
den, selbstverständlich aber „versehent-
lich“ und „zufällig“. 

Tatsächlich erwies sich der eine oder
andere Verdacht auch als begründet.
Denn heute ist es nicht nur leichter, den
anderen zu beobachten, heute ist es auch
einfacher, eine Affäre zu managen. Eine
Chance, die viele nutzen: „Die meisten
Leute sind nur aus Mangel an Gelegen-
heit treu“, sagt Paartherapeutin Carola
von Heidenfeld. 

Andreas und Nina sind übrigens trotz
seines Seitensprungs noch zusammen.
Er ist bei Facebook jetzt lediglich Zu-
schauer, damit Nina nicht jede seiner
noch so lapidaren Äußerungen auf sich
und ihre Beziehung bezieht. Nina inte-
ressiert sich dennoch weiterhin so inten-
siv für Andreas’ Kontakte zu anderen
Frauen, dass er sie schon mal Stasi statt
Hasi nennt.

Gerade Facebook birgt Zerrüttungs-
potenzial für Beziehungen. Schon 2011
stellte das britische Scheidungsportal

Divorce Online fest, dass das Wort „Fa-
cebook“ in zwei Dritteln aller Schei-
dungsakten auftaucht. Die Vereinigung
der US-Scheidungsanwälte meldet ähnli-
che Zahlen. Dabei geht es wohl meist gar
nicht darum, dass man per Facebook ei-
ner Affäre auf die Spur kommt. 

Ärger droht auch, wenn einer zu viel
Zeit mit seinen virtuellen Freunden ver-
bringt. Vor allem, wenn der andere selbst
keine hat. Wie Arndt, Ende 40, Architekt,
Facebook-Analphabet. Er interessierte
sich viel weniger dafür, mit wem seine
Frau Christiane kommunizierte als viel-
mehr für das Wie und Wann. Ihn nervte
ihr ständiges verzücktes Lächeln beim
Blick auf ihr Display, ihre abwesenden
Antworten auf seine Fragen, ihre ständi-
ge Erreichbarkeit für den Rest der Welt.
„Der Beziehung Aufmerksamkeit zu ent-
ziehen ist eine Verletzung“, sagt Carola
von Heidenfeld dazu. 

TRENNUNGSGRUND FACEBOOK So
manchen bringt diese Form von Liebes-
entzug erst auf die Idee, mal ganz genau
hinzuschauen, was der andere da eigent-
lich so daddelt. Arndt entschied sich ge-
gen diese Form von Kontrolle. Er lebt
mittlerweile in Trennung. Facebook war
zwar nicht allein der Grund für das
Scheitern der Beziehung, aber ein Kata-
lysator – und taucht nun wohl auch in
seiner Scheidungsakte auf. 

Viele werden erst nach ihrer Trennung
zu Online-Stalkern. Längst ist der
Wunsch, die Spuren des Ex zu verfolgen,
so weit verbreitet, dass Frauenzeitschrif-
ten Tipps geben, wie man das auf Face-
book möglichst unauffällig anstellt. Zum
Beispiel raten sie zur Vorsicht vor dem
Like-Button auf der mobilen App. 

Manche entwickeln beim Stalken im
Netz besonders raffinierte Strategien.
Wie Constanze, nachdem sie von ihrem
Mann betrogen und verlassen wurde.
Weil sie aus gründlicher Spionagevorar-
beit wusste, auf welchen Datingportalen
er verkehrte, meldete sie sich dort an. Sie
gab sich als Kandidatin aus, die ihrem
Verflossenen ihrer Erfahrung nach ein-
fach gefallen musste. Mal war sie eine
zierliche Latina mit eigenem Restaurant,
mal eine schwarze Anwältin mit Porsche.
Sie teilte seine Hobbys, seinen Humor,
seinen Hang zu Verschwörungstheorien,
seine sexuellen Präferenzen. Natürlich
flirtete ihr Ex-Mann wieder mit ihr. Gut
hat das Constanze nicht getan. 

Mittlerweile hat sich herumgespro-
chen, wie man seine Privatsphäre
schützt. Etwa durch Verschlüsse-
lungstechniken oder schlicht digitale
Abstinenz. Manche setzen auch auf radi-
kale Offenheit. Dem Magazin „Forbes“
zufolge verraten sich heutzutage Teen-
ager als Zeichen ihrer Liebe gegenseitig
die Passwörter zu Mailprogrammen und
sozialen Netzwerken. Das ist ähnlich un-
sexy wie die Badezimmertür immer auf-
zulassen. Der modernste Liebesbeweis
ist doch ein anderer: dem anderen seine
digitale Intimsphäre zu gönnen.
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O
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Im digitalen Zeitalter kann man über
seinen Partner schnell und einfach viel
herausfinden. Doch will man echt zu
Hause NSA spielen? – von Jackie Thomae
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Tailliert Die Oscars zeigten:
In der Mitte des Körpers ist
Bewegung. Das umstrittene
Kleid von Angelina Jolie, die
Robe von Jennifer Garner, das
Prada-Dress von Lupita Nyon-
g’o – alle hatten ein Zugband
in der Taille. Finden wir alt
und uncool. Toll ist dagegen
der Taillengürtel von Zara
(Foto): eine Schärpe zum
Abnehmen. 25,95 Euro.

Es bewegt sich etwas

Blick zurück im Spaß
Spitze Modesoziologisch
betrachtet gibt es so etwas
wie die Gnade der späten
Geburt. „Wer sich an die
80er-Jahre erinnern kann, hat
sie nicht erlebt“, stellte schon
Falco richtig. Aber was, wenn
man nicht zu bieder zum
Feiern war, sondern zu jung
für die Party? Dann darf man
es nachholen mit allem, was
die Fashionwelt derzeit aus-
spuckt: tolle Eighties-Revivals
mit Spitze, Baumwolle und
Plexischmuck!

Dance Die etwas reiferen Girls
unter uns brauchen gar nicht
lange nach diesen Superpumps im
80er-Jahre-Stil suchen – das Mo-
dell, das so wundervoll aussah zu
Karottenjeans mit weißem Din-
nerjacket, T-Shirt drunter und
einer Tonne Strassschmuck. Bei
guter Lagerung und Spannern
könnte sich noch ein Originalpaar
im Schuhschrank versteckt haben.
Spitzenmäßigen Ersatz für den
Kultschuh haben wir bei Dolce &
Gabbana gesichtet. Aus schwar-
zem Stoff mit Strassschnalle. So
schön, dass man ihm einen Namen
geben möchte, etwa Whitney. 795
Euro via Mytheresa.

Spitzenmäßige
Hacken

Extrem Modehäuser machen ihr Geld mit Accessoires, Parfüm und
Schmuck, damit Normalo-Girls den Traum mitträumen können. Nur:
Laut „Wall Street Journal“ haben Brands wie Chanel ihre Taschenpreise
seit 2009 um 70 Prozent angehoben. „Je mehr Tory Burchs und Michael
Kors es gibt, desto mehr
ziehen Chanel und Louis
Vuitton die Preise an“,
so Branchenkenner
Milton Pedraza.
Fast ein Schnäpp-
chen: die Tasche
von Stella
McCartney 
(645 Euro, Net-

a-Porter).

Schnapp sie dir, ehe sie ein Vermögen kostet!

Evergreen Zur Blütezeit der
Popper mit ihren weich ins Ge-
sicht fallenden Tollen, Karotten-
jeans und Lederschlipsen standen
Girls auf Catsuits: einteilige An-
züge aus vorzugsweise schwarzer
Spitze. Pink, das Teilzeit-Retrogirl
(Foto l.), das wie eine weibliche
Ausgabe von Billy Idol wirkt, steht
auf den schwarzen Ganzkörper-
strumpf. Bei den Grammy Awards
rekelte sich das Pop-Girl am Seil
kopfüber nach unten in die Menge
– was dem wahren Vorzug von
Stretch und Elastan zu danken ist. 

Hauptsache elastisch 

Rich Chicks Ihre Kreativität hat
Miuccia Prada reich gemacht. Laut
aktueller „Forbes“-Liste gehört die
italienische Top-Designerin mit
einem Vermögen von 11,1 Milliarden
US-Dollar zu den 172 weiblichen
Milliardärinnen weltweit. Auch
dabei: Tory Burch (1 Milliarde) und
Zara-Tochter Sandra Ortega Mera
(6,1 Milliarden Dollar).

MILLIARDEN $

11,1

„Wünscht sich
nicht jeder 
Designer 
aus tiefstem 
Herzen, etwas
Zeitloses zu 
erschaffen?“
NICOLAS GHESQUIÈRE, Kreativ-
direktor und Nachfolger von Marc
Jacobs, vor der ersten Schau, die er
für Louis Vuitton in Paris zeigte

Hut ab Der weiße Hut, den Os-
car-Gewinner Matthew McCo-
naughey in „Dallas Buyers Club“
trug, wird für einen guten Zweck
versteigert. Startgebot: 2200 Euro.

EURO
2200

Noch mehr Style 
in unserem Stil-Blog 

„Fantastic“ auf fantastic.welt.de
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Hot Das Collier ist ein
Fashionstatement. Shirt

& Jeans oder ein schlich-
tes Kleid, dazu diese
Kette: Und fertig ist 

das Styling, das Ketten-
reaktionen an Blicken

auslöst. Hallhuber, 
49 Euro.

Kettenreaktion 

SCHÖNE
neue Welt

So grau, cool und
kuschelig. Der Sweater

erlebt sein Revival 

In Top-
form
Pink im
Spitzen-
sweater

Nichts für graue Mäuse
Nightfever Der Baumwoll-
sweater von Alexander
McQueen weckt die Disco-
Königin in uns. Denn was passt
besser zu schweißtreibenden
Exzessen auf der Tanzfläche als
ein Pullover, der extracool aus-
sieht und seinen Job macht?!
215 Euro über Mytheresa.

Ein Träumchen
Très cool Alexis Mabille,
der in der Haute Couture zu
Hause ist und die Blütezeit
von Sweatshirts und
-pants nur als Kind
erlebt hat, muss sich
ein Loch in die
Mütze gefreut
haben, sich am
Lieblingsteil der
80er-Jahre aus-
zutoben. Mabil-
les Adaption des
Jogginganzugs
ist ein Style-
Träumchen.
Den bauschi-
gen Charakter
hat er erhal-
ten, die typisch
überschnittene
Schulterpartie mit
Organza, Spitze und
Strass veredelt und
vom Beinkleid nur
einen seidenen Hauch
übrig gelassen. 

Gothic Angelina Jolie kann nicht nur schön,
sondern auch böse sein. Für ihre Hauptrolle als
Hexe in „Maleficent – Die dunkle Fee“, der bei
uns im Mai anläuft, musste sie Hörner und Klau-
en tragen und diabolisches Make-up. Der falsche
Schein wirkte so echt, so Jolie gegenüber der
US-Zeitschrift „Entertainement Weekly“, dass
ihre Kinder schreiend davonliefen. Nur ihre
Tochter Vivienne blieb ruhig – und bekam die
Rolle von Jolies Filmtochter. Schön, unecht und
gothic sind auch die Ohrringe von Alexis Bittar.
198 Euro, Mytheresa.

Der falsche Schein, so schaurig schön
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Zwei Geier leben im Zoo von Jerusalem,
sie heißen Doschik und Jehuda. Beide
männlich, beide schwul und einander
derart zärtlich zugetan, dass die Zoodi-
rektorin sich zu etwas durchrang, was
man einen Tabubruch nennt: Sie schob
dem gleichgeschlechtlichen Paar, zur Ab-
rundung ihres Lebensglücks, ein brut-
warmes Geierei unter. Und siehe da:
Sorgfältig pflegten die beiden Geier-
Männer das Ei, sie brüteten es aus, das
Küken schlüpfte nach wenigen Wochen.
Das weltweit erste offiziell schwule Gei-
erpaar mit adoptiertem Ei führte die or-
thodox jüdische Gemeinde in Jerusalem
vor ein Problem: Für ultrastrenggläubige
Juden ist Homosexualität eine Sünde,
auch wenn sie sich natürlich und unter
Tieren ergibt, die kein Glaubensbekennt-
nis abgelegt haben. 

Es brach Streit aus unter den Rabbi-
nern der Stadt: War der Anblick von Do-
schik und Jehuda samt ihrer Brut religiös
zumutbar? War der Zoo zu ächten und zu
meiden? Unter Bartgeiermännchen ist

Schwulsein deutlich über die Ausnahme
hinaus verbreitet. In freier Wildbahn ge-
hören schwule/lesbische Tiere zu den
selbstverständlichen Erscheinungen in
der Gemeinschaft. Auch bei Enten sind
etwa fünf Prozent homosexuell. 

TEIL DER NATUR Das instinktive Be-
dürfnis, den Nachwuchs zu behüten und
zu versorgen, geht bei den gleichge-
schlechtlichen Paaren dennoch nicht ins
Leere. Es sind die alleinstehenden En-
ten-Weibchen, die ihnen Eier in die Nes-
ter legen. Ebenso geht es bei Gänsen zu.
Es gibt schwule Spinnen, Löwen, Fische,
Pinguine, Flamingos, Käfer, Guppys. Sie
sind, wie sie sind, Teil der Natur und un-
bestrittener Teil ihrer Gemeinschaft. Sie
haben keinen Begriff davon, anders zu
sein, erst recht nicht von Schuld deswe-
gen. Sie erleben von ihren heterosexuel-
len Artgenossen keinen Hass, keine Ver-
folgung. In der Natur erfährt kein schwu-
les Tier Demütigung, Ausgrenzung, Ein-
samkeit, Verachtung. Dennoch gibt es

Unterschiede – ein kleines bisschen an-
ders sieht das Leben schwuler Tiere
trotzdem aus. Bei etwa 1500 Tierpaaren
ist Homosexualität wissenschaftlich be-
legt, beschrieben und ausgewertet. Den
unwissenschaftlichen Beginn markierte
dabei vor 2300 Jahren Aristoteles. Er
hielt vermutlich als Erster fest, dass da in
einer Gruppe Hyänen in Afrika Männ-
chen mit Männchen verkehrten, und
Weibchen es mit Weibchen trieben. Aber
Aristoteles beobachtete und berichtete
nicht nur. Er bewertete es auch. Hier
handele es sich, schrieb er, um eine wei-
tere unter vielen anderen Abscheulich-
keiten dieses ekelhaften Tiers. Mit Aris-
toteles’ Schmähungen begann der Ruf
der Hyäne als irrer und abartiger Krea-
tur. Er ist korrigiert, mittlerweile, hielt
sich aber über viele Jahrhunderte.

Bei 500 Tierarten haben Forscher For-
men gleichgeschlechtlicher Sexualität
dokumentiert. Weibliche Koalas bestei-
gen andere Weibchen, wobei sie lustvoll
„rülpsende Laute“ von sich geben, wie

Tierisch schwul
Es hat ein paar Vorteile, als Löwe schwul zu sein oder als Geier, Schaf,
Schwan. Mehr Auswahl und keine Demütigung etwa – von Elke Bodderas
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ein Forscher schrieb. Männliche Fluss-
delfine nutzen das Atemloch zur Kopula-
tion. Ansonsten sehen sich homosexuel-
le Paare vom Leben eher bevorzugt. Sie
sind praktisch freigestellt von aufwendi-
gen, lebensgefährlichen Balz- und Re-
vierkämpfen, zumindest bei der Partner-
wahl. Damit erübrigen sie Zeit und Ener-
gie, um sich liebevoll um den (Ku-
ckucks-)Nachwuchs zu kümmern. 

GUTE ELTERN Australische Schwarze
Schwäne beispielsweise haben die
gleichgeschlechtliche Partnerschaft so
perfektioniert, dass es tatsächlich für
den eigenen Nachwuchs reicht. Zum he-
terosexuellen Geschlechtsakt gibt einer
der beiden sich nur her, um rasch mal
Junge zu zeugen. Die Schwänin legt das
befruchtete Ei, verzieht sich – der Vater
und sein Partner übernehmen die Brut.
„Denen ergeht es bestens“, sagt der nor-
wegische Zoologe Petter Bøckman, der
eine weltweit beachtete Ausstellung über
„Homosexualität im Tierreich“ in Oslo
zusammengetragen hat, „Jungvögel, die
bei zwei Männchen aufwachsen, haben
eine zehnmal so große Chance zu über-
leben wie bei einem heterosexuellen
Paar“. Schwule Schafe dagegen haben
mit Nachwuchs nichts im Sinn. Sie stel-

len auch eine ungewöhnlich respektable
Gruppe dar im heterosexuellen Umfeld.
Etwa jeder zehnte Widder lässt sich nur
mit anderen Widdern ein. Mit großem
Abstand sind es die Herdentiere, die
beim Anteil homosexueller Exemplare
vorne liegen. Die Löwen zum Beispiel.
Dort ist das Undenkbare natürlich: Dass
Männchen hin und wieder eine Liaison
mit ihren Konkurrenten eingehen. Sie
kämpfen dann nicht. Die Führung des
Rudels übernimmt das Paar gemeinsam.
Ein Löwenrudel mit einer homosexuelle
Doppelspitze – besser kann es kaum
kommen für das Überleben der Gemein-
schaft. Zwei starke Tiere, die den Clan
zusammenhalten, die der nächsten Ge-
neration mit doppelter Sicherheit die
Zukunft bahnen.

Bewusst haben Forscher in der Ver-
gangenheit über homosexuelles Verhal-
ten im Tierreich hinweggesehen. Für die
unwissenschaftliche Scheu gibt es ein
starkes Motiv, das der kanadische Ver-
haltensbiologe Paul Vasey offen benennt:
Die Angst, mit dem zur Sprache gebrach-
ten Tabu selber als schwul zu gelten. Im-
merhin hinterließ das eine Fülle von ver-
logenen, aber interessant-amüsanten Be-
richten aus dem Tierreich: Trieben es
zwei Giraffenmännchen miteinander,
war von „Revierkämpfen“ die Rede. Bei
rammelnden Schafböcken sprachen
Wissenschaftler von „Dominanzverhal-
ten“. In Vaseys streckenweise vergnügli-
chem Standardwerk „Homosexual Beha-
viour in Animals: An Evolutionary Per-
spective“ ist vor allem das Verhalten
gleichgeschlechtlicher Makaken-Affen in
Japan beschrieben, und zwar so, wie es
tatsächlich ist.

MODETHEMA Homosexualität im Tier-
reich wechselt als Forschungsgegen-
stand gerade die Seiten – vom umgange-
nen Tabuthema zur wissenschaftlichen
Modeerscheinung. Was jetzt notiert, be-
obachtet, neu bewertet und analytisch
trocken festzustellen ist, hat auch ein so-
zialpolitisches Motiv. Schwulsein im
Tierreich, also in der sich eigengesetz-
lich entwickelnden Natur, gibt den Gei-
ern im Jerusalemer Zoo göttliche Schöp-
fungsgeschichte, göttlichen Willen und
Rechtfertigung mit. Vasey sagt: „Die
Schwulenbewegung nutzt die Forschun-
gen als politisches Instrument. Aller-
dings fühlen sich beide Seiten bestätigt:
So greifen auch Anti-Homosexuellen-
Verbände oder konservative Christen auf
diese Forschungen zurück. Jeder nutzt
und dreht die Fakten in seine Richtung.
Ich halte beide Argumentationen für un-
vertretbar. Was an schwulen Tieren als
natürlich zu gelten hat und was nicht, ist
mit wissenschaftlicher Methodik nicht
feststellbar.“

„Jungvögel, die bei
zwei Männchen auf-
wachsen, haben eine
zehnmal so große
Chance zu überleben
wie bei einem hetero-
sexuellen Paar“
PETTER BØCKMAN, norwegischer Zoologe
und Kurator der der Ausstellung „Homosexuali-
tät im Tierreich“ in Oslo

Kein Hass Unter Löwen ist Homosexualität
keine Seltenheit – und kein Problem



Seit Jahresbeginn darf im US-Bundesstaat
Colorado Marihuana verkauft werden. 
Im Städtchen Telluride in den
Rocky Mountains sind die Läden
rappelvoll – von Helge Bendl

W E LT  A M  S O N N TAG N R . 10 , 9. M Ä R Z 2 01450 Reisen

WWer hier sein Glück finden will, muss hoch hinaufstei-
gen. Und sich dann mit Skiern unter den Schuhen und
Gottvertrauen im Herzen fallen lassen ins blendend
aufstäubende Weiß. „Winterwunderland“ könnten sie
die Bergstation des Skilifts taufen, die man hinter sich
lässt. Viertausender wachen über der Szenerie, glitzern-
de Zacken in der Krone der Rocky Mountains. Unten im
Tal liegt das Örtchen Telluride, mit Dutzenden histori-
schen Holzhäuschen und einer Main Street wie im Wes-
ternfilm. Dazu kommt der berühmte „Powder“: Nach
dem Sturm der vergangenen Tage liegt meterhoch Pul-
verschnee. Doch man kann sein Glück auch im Tal fin-
den, in dem kleinen Ort Telluride, in den es verstärkt
Touristen aus allen Teilen der Vereinigten Staaten
führt. Der kleine Ort ist dieser Tage Schauplatz eines
noch ganz anderen Booms: Cannabis. Seit dem 1. Januar
ist der private Konsum von Marihuana für über 21-Jäh-
rige legal in Colorado. Einwohner dürfen eine Unze
Cannabis besitzen, knapp 28 Gramm. Für Touristen
muss ein Viertel genügen. So liberal ist man sonst nir-
gendwo auf der Welt.

Stu Fraser, Tellurides Bürgermeister, ist stolz darauf.
Der 70-Jährige geht, nach rechts und links grüßend, die
Hauptstraße entlang. Gegenüber dem Büro des Mar-
shalls liegt der Laden der „Telluride Bud Company“.
Das Untergeschoss ist gefüllt mit süßlichem Duft: Hier
herrscht Adam Raleigh über eine gut bestückte Hanf-
pflanzenplantage. Jedes einzelne Pflänzchen ist verse-
hen mit einem kleinen Funkchip, damit der Ertrag ge-
nau nachvollzogen werden kann. 

Fünf solcher Ausgabestellen hat der Gemeinderat für
das 2400-Einwohner-Städtchen genehmigt, drei emp-
fangen schon Kunden. Jungunternehmer Raleigh grinst:
„Am Nachmittag, wenn die Leute aus der Gondel stei-
gen, ist es immer rappelvoll. Die Touristen kommen aus
dem ganzen Land – New York, Texas, Kalifornien. Auch
Ausländer waren schon dabei. Alle wollen endlich legal
probieren.“ 18 Dollar kostet das Gramm Cannabis.

Im Rausch
der Berge

Video: Ganz
schön locker – so
funktioniert der
Cannabisverkauf

in Colorado 

Anleitung
Seite 24

Es grünt so grün Adam Raleigh
verkauft Cannabisprodukte 

HELGE BENDL



einen Spezial-Brownie. „Nur ein kleines Stückchen es-
sen und abwarten“, empfiehlt der Experte, „manchmal
dauert es lange, bis die Wirkung sich voll entfaltet.“ Das
Gebäck ist zu 100 Prozent bio und glutenfrei – und ent-
hält neben reichlich Schokolade auch eine gehörige
Portion Cannabis. Als ich beim Abendessen wild zu ki-
chern beginne, dämmert es einer anderen Teilnehmerin
der Reise: „Dir geht’s ja gut! Was du genommen hast,
will ich auch!“

Früher zogen Glücksritter aus halb Europa in das en-
ge Tal zu Füßen der San Juan Mountains, um – „To Hell
You Ride“, also in Telluride – fernab der Zivilisation
nach Gold zu suchen. Sie fanden es tatsächlich, weshalb
eine Bahnlinie kam und irgendwann auch Butch Cassi-
dy für seinen ersten Banküberfall. Doch dann war Ende
im Gelände und der Ort wäre wohl zur Geisterstadt
verfallen, hätten nicht Hippies und andere Lebens-
künstler die ehemaligen Bars und Bordelle okkupiert.
Heute lieben Touristen das „authentische“ und ziem-
lich unamerikanische Minenstädtchen. Hier
gibt es keine Mall und keine Fast-Food-Res-
taurants, dafür Künstler, international
bekannte Festivals und eine Gemein-
schaft von Freigeistern mit einem be-
sonderen Verhältnis zu Rauschmit-
teln: „Die Leute hier hatten immer
eine spezielle Meinung, was legal
und illegal sein sollte“, sagt Bürger-
meister Stu Fraser diplomatisch. 

BESSER BEIM FACHHÄNDLER She-
riff Bill Masters, seit fast 40 Jahren im
Dienst, erinnert sich noch an seine erste
Minute im Ort. „Ich habe mein Auto abgestellt
– und meinen Augen nicht getraut. Mitten auf der Stra-
ße hat jemand einen Joint geraucht. Einfach so!“ Inzwi-
schen ist der Sheriff milde geworden. „Jeder, der Mari-
huana rauchen will, hat die Gelegenheit dazu. Drogen
sind leider allgegenwärtig: Die Politik der harten Hand
hat versagt. Da ist es besser, Rauschmittel kontrolliert
abzugeben, als es den Dealern zu überlassen.“ 

Cannabis, in Colorado im März 1917 kriminalisiert, ist
noch nicht rehabilitiert wie der zur Zeit der Prohibition
einst ebenso verrufene Alkohol. „Bei uns ist der Kon-
sum für medizinische Zwecke schon seit dem Jahr 2000
erlaubt“, sagt Parker McLoud, der ein „Wellness Cen-
ter“ im Skiort Crested Butte betreibt. Ein von der Ge-
sundheitsbehörde ausgestellter Ausweis genügt, um bei
ihm einzukaufen. Drei Ausgabestellen gibt es in dem
1500-Einwohner-Ort, aber keine Apotheke. Nun hat der
27-Jährige einen Antrag gestellt, um nicht nur „Kranke“,
sondern an alle im Ort verkaufen zu können. „

Selbst Gouverneur John W. Hickenlooper, der sich
gegen die Freigabe von Cannabis ausgesprochen hatte,
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» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite » 

„Teurer als auf dem Schwarzmarkt?“, fragt der Bürger-
meister. „Stimmt“, antwortet Raleigh. „Wer in Telluride
wohnt, bekommt deswegen Rabatt von mir – ich will
mir die Leute langfristig als Kunden erhalten.“ Bera-
tung gibt es bei ihm aber auch. Die Leute wollen wissen,
wie die einzelnen Sorten wirken, und wie viel sie rau-
chen können. 

Mindestens ebenso gut läuft das Geschäft bei „Alpi-
ne Wellness“ in der Colorado Avenue. „Gestern kam ei-
ne alte Dame. Sie hat mir Cannabis-Cookies für 1000
Dollar abgekauft. Alles Geschenke für ihre Enkel“, er-
zählt Manager Will Evans, „so eine Großmutter würde
ich mir auch wünschen.“ Dann lässt er uns probieren,

dürfte sich nun über einen Nebeneffekt freuen: Für das
nächste Finanzjahr sind Steuereinnahmen von 130 Mil-
lionen Dollar eingeplant, die für den Neubau von Schu-
len sowie für Drogentherapien ausgegeben werden sol-
len. Stimmen die Prognosen der Steuerbehörde, wird
Colorado innerhalb eines Jahres legales Marihuana im
Wert von einer Milliarde Dollar konsumieren. 

In Denver mit seinen mehr als hundert Verkaufsstel-
len und in den meisten Skiorten ist Cannabis offiziell
zu haben. In Vail, berühmt für zahlungskräftige Promi-
nente im Pelzmantel, sorgt man sich indes um sein
Image und hat für die nächsten Monate ein Moratorium
erlassen: Marihuana darf hier nicht angeboten werden.
Beim Verlassen der Gondel warnen Hinweisschilder,
dass – wie überall in Colorado – Cannabis nicht in der
Öffentlichkeit konsumiert werden darf, also auch nicht
auf der Skipiste. „Vielleicht nehmen sie dort einfach lie-
ber etwas anderes“, scherzt Erica Mueller, deren Fami-
lie das „Crested Butte Mountain Resort“ besitzt. 

In ihrem Skigebiet ist die Rechtslage kom-
pliziert. Zwar erlaubt das Landesgesetz

den privaten Cannabis-Konsum. Da aber
die Pisten auf Bundesgelände liegen,

das dem National Forest Service un-
tersteht, gelten sie als öffentliches
Gelände. Mit der Folge, dass Colora-
dos Landesregeln mitten in den
Rocky Mountains auf einmal nicht
mehr zählen. Hier gilt das Bundesge-

setz, das öffentlichen Konsum von
Cannabis unter Strafe stellt. Um auf

Nummer sicher zu gehen, hat man in
den Skiorten Vail, Beaver Creek, Keystone

und Breckenridge dieser Tage sogar die seit
Jahrzehnten geduldeten Raucherhütten entlang der
Pisten plattgemacht.

Die Einheimischen von Crested Butte – Männer im
Büffelfell laufen beschwingt durchs Schneetreiben, Mä-
dels tragen Indianerfedern im Haar – sehen das locker.
Viele sind Selbstversorger und züchten ihr Marihuana
zu Hause. Andere hoffen offenbar auf freigiebige Tou-
risten, die bei der Abreise Stoff übrig haben – mitneh-
men darf man ihn nicht. Die Broschüre eines Verkäu-
fers gibt den Tipp: „Verschenke das Gras einfach an den
Portier deines Hotels!“

In Crested Butte steigt im April ein besonderes High-
light: eine Parade, bei der man wild kostümiert und be-
rauscht durch den Ort radelt. Der Termin ist schon seit
Jahren immer gleich: Der 20. April um 16.20 Uhr. In
amerikanischer Schreibweise – „4:20 on 04/20“ – hat
der Zeitpunkt des Spektakels eine Botschaft: Kiffer
nutzten bereits in den 70er-Jahren „Four-Twenty“ als 
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Code, um sich zum gemeinsamen Rauchen zu
treffen. Inzwischen ist der 20. April in Colorado
so etwas wie ein Cannabis-Feiertag. In Crested
Butte erwartet man für dieses Jahr einen beson-
deren high spirit – schließlich gilt es, die Liberali-
sierung gebührend zu feiern.

Die Teilnahme an der Reise wurde unterstützt vom
Colorado Tourism Office und Lufthansa. Unsere
Standards der Transparenz und journalistischen
Unabhängigkeit finden Sie unter www.axelsprin-
ger.de/unabhaengigkeit

Anreise Zum Beispiel mit Lufthansa (lufthansa.com)
von Frankfurt nach Denver und weiter mit Uni-
ted (united.com) nach Gunnison oder
Montrose. Oder mit American Airlines
(aa.com) via Dallas/Fort Worth oder mit
Delta (delta.com) via Atlanta. Vor Antritt
der Reise muss eine elektronische Einreise-
bestätigung („Esta“) im Internet be-
antragt werden (https://esta.cbp.dhs.gov).
Angebote Argus Reisen (www.argusrei-

sen.de) bietet verschiedene Touren in Colorados Ski-
gebiete, zum Beispiel sieben Nächte in Crested Butte
inkl. Skipass und Mietwagen ab 595 Euro pro Person
im DZ. Weitere Veranstalter von Colorado-Reisen sind
Faszination Ski (www.faszination-ski.de) und Wingert
Reisen (www.wingert.de).
Cannabis-Konsum Geführte Touren, bei denen man
Hanfzüchter besucht oder Cannabis-Rezepte erproben
kann, bieten in Denver Colorado Highlife Tours (colo-
radohighlifetours.com) und My 420 Tours
(my420tours.com). Testberichte und Nachrichten
veröffentlicht die „Denver Post“ im Onlineportal
thecannabist.co. Verkaufsstellen in Colorado listet
www.weedmaps.com auf. Was erlaubt und was ver-
boten ist, hat die Stadtverwaltung zusammengetragen

(colorado.gov/marijuanainfodenver).
Auskunft Colorado Tourism Office, colora-
do.com; Visit Crested Butte, visitcrestedbutte.

com und skicb.com; Visit Telluride, visittelluri-
de.com; Visit Denver, visitdenver.com

GETTY IMAGES

Alles ganz legal
Sortenreines Haschisch

» Fortsetzung »

S eena Nair lässt sich nicht anmerken, dass sie
etwas überfordert ist. Der Gang will nicht so
richtig reinrutschen, sie lacht, hält sich die
Hand vor den Mund. Immerhin ist sie mit ih-
ren 33 Jahren schon Senior-Managerin einer

indischen Reiseagentur mit Hauptsitz in Mumbai, da
wird doch so ein Zweitakter in Berlin keine Hürde dar-
stellen. Zum Glück erklärt ihr jemand das urige Ge-
fährt, einen Trabant aus DDR-Produktion. Dann tu-
ckern sie und der Trabant in Richtung Fernsehturm. 

Seena Nair hat durch ihren Job in der Reisebranche
mehrere Teile Indiens gesehen, kennt die Strände von
Goa und die Berge im Norden. Jetzt besucht sie zum
ersten Mal Deutschland und Berlin. Sie und sechs ande-
re indische Reiseunternehmer sitzen auf mehrere Tra-
bant verteilt. Man kann die Autos hier für eine Stadt-
rundfahrt mieten. In Berlin sind sie wegen der Interna-
tionalen Tourismusbörse (ITB), der wichtigsten Reise-
messe der Welt. Den Nachmittagsverkehr sieht Seena
Nair eher entspannt. „In Mumbai könnten wir so etwas
nicht anbieten“, sagt sie, der Verkehr sei dort zu chao-
tisch. Punkt für Berlin. „Das Autofahren ist hier viel
leichter“, sagen sie und ihre Kollegen, „aber dafür ist al-
les so grau!“ Punkt gegen Berlin. Vor allem der Alexan-
derplatz, der sei so hässlich, sagt sie und fährt weiter in
Richtung Ostbahnhof. 

Nach den US-amerikanischen Touristen und den
Spaniern, die hier ihre Sommerwochen verbringen, sind
es seit einigen Jahren auch Reisende aus den BRIC-
Staaten, die gern nach Berlin kommen. BRIC bedeutet:
Brasilien, Russland, Indien und China – vier große Län-
der, die eine stark wachsende Mittelschicht haben. Auf
der ITB ist klar: Das sind die Touristen der Zukunft.

Susanne Ceron Baumann, die die Reiseleitung der in-
dischen Gruppe Reiseleiter übernommen hat, kennt
diese Besonderheiten. Sie weiß, dass Inder wenig Zeit
bei ihren Reisen haben und deshalb gern das Wichtigste
in wenigen Tagen sehen wollen. Für den Reisepunkt
„Berlin an einem Tag“ bedeutet das: Checkpoint Char-
lie (Ost-West-Geschichte), Topografie des Terrors (Na-

Die
indischen
Scouts 
sind da 
Trabi fahren, Mauer sehen:
Das wollen Reiseleiter aus
Mumbai in Berlin. Sie sind
die Vorhut – denn Indiens
Touristen werden kommen
– von Sören Kittel 
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zi-Vergangenheit) und eine Fahrt in einem Trabant mit
anschließendem Fernsehturm-Dinner (Erlebnis und
Glamour).

Laut bisherigen Erhebungen kommen aus Indien
überwiegend wohlhabende und junge Menschen zwi-
schen 25 und 40 Jahren nach Deutschland. Der World
Travel and Tourism Council bezeichnet Indien als eine
der weltweit am schnellsten wachsenden Reisenatio-
nen. China ist schon länger in diesem Wachstum. Für
Inder ist Deutschland in Europa immerhin Platz drei
hinter der Schweiz und Frankreich. In die Schweiz fah-
ren sie, weil dort viele Bollywood-Filme gedreht wer-
den, das ist ein Riesen-Magnet. Und nach Frankreich
zieht es sie wegen Paris. 

OST, WEST, OST, WEST Die sieben Inder, die nun ge-
gen Mittag gut gelaunt ihre Regenschirme in Berlin auf-
spannen, könnten das vielleicht ändern und Deutsch-
land noch attraktiver machen. „Regen ist nicht
schlimm“, sagt Seena Nair, „den gibt es in London
auch.“ Aber Schnee hätte ihr besser gefallen, dann hätte
sie Fotos machen können. Die Hauptsache ist freilich,
dass Reisende mit außergewöhnlichen Geschichten
nach Hause kommen. Sie müssen viel zu erzählen ha-
ben. Daher zieht die Trabant-Tour entlang der einstigen
Mauer so gut. Oft überquert die Ausflugsgruppe den
früheren Mauerstreifen im Asphalt: Ost, West, Ost,
West. „Von diesen Autos hatte ich gehört“, sagt Ramesh
Godia aus Mumbai. „Aber dass wir sie selbst fahren
können, ist schon besonders.“ Über Lautsprecher er-
fährt er, dass die alten Trabis nur mit Ausnahmegeneh-
migung fahren, weil sie den Abgasregelungen Berlins
widersprechen. Deepak Paney aus Delhi holt tief Luft
und ruft: „Das ist so typisch Deutsch!“ Er will das Lenk-
rad nicht mehr loslassen. Draußen auf der Karosserie
steht: I love Berlin. 

Auf der Tourismusmesse wird der Gehalt dieser The-
se gerade noch einmal überprüft. Gerade titelten meh-
rere US-amerikanische Blogs, dass der Berlin-Hype
jetzt vorbei sei. Zuvor hatten Internationale Magazine
wie „Time“ und „Rolling Stone“ geunkt, die Stadt sei
nicht mehr so günstig und die Club-Szene nicht mehr
so spannend wie vor zehn Jahren. Das Klatsch-Portal
„Gawker“ schrieb: Berlin muss den Titel „coolste Stadt
der Welt“ aufgeben. Darüber stand: „Berlin’s over“. 

Aber selbst wenn es mit dem Hype einmal vorbei sei,
habe die Stadt längst vorgesorgt, beteuern die Marke-
tingleute der Hauptstadt. Sie wollen eben nicht nur auf
Club- und Subkultur als Motor setzen. Vielmehr soll es
darum gehen, Berlin als Metropole mit viel Grün und
hoher Lebensqualität bei den Besuchern zu etablieren –
auch jenseits der Lebenshaltungskosten und den Bars
ohne Schließzeiten. 

Die indische Reisegruppe jedenfalls weiß bisher we-
nig über die Clubkultur. Techno ist in Indien erst seit
wenigen Jahren verbreitet und das Goethe-Institut lädt
immer wieder auch Berliner DJs ein, um diese Musik
bekannter zu machen. Aber Berghain? Bar 25? Berliner
Weiße? Nie gehört. Auch dass Berlin mit seinen vielen
Start-ups ein neues Silicon Valley werden will, hat sich
nicht bis nach Delhi und Mumbai herumgesprochen. 

OH WEH, DIESES ESSEN Am Abend sitzen die sieben
Inder im Fernsehturm und warten auf ihr (meist vege-
tarisches) Hauptgericht. Sie wägen ab, was sich noch
ändern könnte – während die Kellner in diesem höchs-
ten Restaurant Berlins nicht zu den freundlichsten ge-
hören. „Ist das typisch deutsch?“, fragt einer von ihnen
später beim Bezahlen.

Doch die Reiseleiterin Baumann sagt, dass Berlin
schon sehr „Inderfreundlich“ sei. „Eines der Hauptpro-
bleme für indische Touristen in Europa ist häufig das
Essen.“ Viele seien Vegetarier und auch aus dieser
Gruppe essen nur zwei regelmäßig Fleisch. „Wenn wir
Reisen mit Indern planen, achten wir darauf, dass sie al-
le zwei bis drei Tage indisches Essen bekommen.“ So schön altmodisch Bhavika Jariwala holt sich ein Foto-Andenken, dann geht’s im Trabi weiter
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Zum Saisonauftakt stottert der Bolide,
Sebastian Vettel aber bleibt gelassen Seite 60

Nur noch ein Klub
wie alle anderen auch
Der stolze FC Barcelona verliert in den Wirren des Neymar-Transfers
seinen ganz speziellen Charme und gerät sogar in die Fänge der Justiz.
Die Folge ist ein millionenschwerer Imageschaden – von Florian Haupt
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CCarles Puyol sagt, er mache bald Schluss. Nach 19 Jah-
ren beim FC Barcelona, davon zehn als Kapitän der ers-
ten Mannschaft, 593 Spielen und 21 Titeln. Furchen
durchziehen sein Gesicht, Schmerzen quälen seine Ge-
lenke. „Braveheart“ nennen sie den Mann mit der wil-
den langen Lockenmähne. Dieser Profi hat alle Schlach-
ten geschlagen, seinen Körper für „Barça“ hergegeben.
Jetzt verliest er eine kurze Erklärung, dann geht er. Fra-
gen sind nicht erlaubt. Der Kapitän will nichts sagen zu
seiner Mannschaft und seinem Klub. Als ob diese
Schlachten nicht mehr seine sind.

Derselbe Dienstag, in der Madrider Zeitung „El País“
erscheint ein Gastartikel des Sportstaatssekretärs, ein
wichtiger Mann. „Stolz auf Barça“ – schon die Über-
schrift ist eine kleine Sensation, denn Miguel Cardenal
gehört zur zentralistischen Volkspartei, und die ist für
vieles bekannt, aber normalerweise nicht für Sympa-
thien zum katalanischen FC Barcelona. Der Staatsse-
kretär bezeichnet „Barça“ als vorbildlichen Sportklub,
als fundamentalen Bestandteil der „Marke Spanien“.
Diesem „Barça“ geschehe derzeit viel Unrecht, es wer-
de „bedrängt“ und „beschuldigt“. Cardenal findet, dass
es damit jetzt auch mal gut sei.

Wenn diesen Klub schon die Politik in Schutz neh-
men muss, ist das kein gutes Zeichen. Nicht in Spanien,
wo Politiker aus meist gutem Grund noch unbeliebter
sind als anderswo. Und erst recht nicht für den FC Bar-
celona, diesen großen Verein, der sich vor Kurzem noch
so turmhoch über der Fußballwelt erhob.

„Barça“, das war der Klub, der auf Trikotsponsoring
verzichtete und diesen Grundsatz erst für die Unicef
aufhob. Der dieser Institution gar Geld spendete. „Bar-
ca“, das war La Masia, die legendäre Nachwuchsschule,
die so viele gute Fußballspieler produzierte, dass die
Trainer manchmal eine ganze Elf aus Eigengewächsen
auf den Platz schickten. „Barça“, das war hinreißendes
Spiel, der Triumph von Kopf über Körper. Das war Lio-
nel Messi, Andres Iniesta, Xavi, ein Argentinier, ein Spa-
nier und ein Katalane, alle drei ausgebildet in La Masia,
gemeinsam auf dem Podium der Weltfußballerwahl des
Jahres, Anfang 2011, damals, auf dem Höhepunkt der
Epoche von Trainer Pep Guardiola.

„Barça“, das war romantischer, moralischer, besser
als das inzwischen so turbokapitalistische und gleich-
zeitig immer noch so schmuddelige Fußballgeschäft.
Eine Marke mit einer ganz besonderen Note. „Mes que
un club“, so das Vereinsmotto – Mehr als ein Klub.

Es steht als Schriftzug an der Wand, wenn die Klub-
oberen im Pressesaal des Camp Nou etwas Wichtiges
mitzuteilen haben. Das kommt ziemlich oft vor in letz-
ter Zeit. Ende Januar erklärte Präsident Sandro Rosell

seinen Rücktritt. Dann bot Nachfolger und Ex-Vize Jo-
sep Maria Bartomeu das seltene Spektakel, ein Trans-
fergeschäft in allen Einzelheiten aufzuschlüsseln. Zu-
letzt begründete der Vorstand, warum 13,5 Millionen
Euro beim Finanzamt hinterlegt wurden: um einer
möglichen, viel höheren Strafzahlung zu entgehen.

STEUERHINTERZIEHUNG? „Barça“ steht vor Ge-
richt: Rosell, Bartomeu sowie Finanzdirektor Javier
Faus wegen Verdachts auf Unterschlagung, der ganze
Klub wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung. Verant-
wortlich dafür sind die Umstände der Akquise von Bra-
siliens Superstar Neymar: ein schmuddeliges, turboka-
pitalistisches Konstrukt mit – so die Staatsanwaltschaft
– Handgeldern, Scheinfirmen, Scheinstiftungen. Bei der
Steuersache geht es primär um eine als Entschädigung
deklarierte Zahlung von 40 Millio-
nen Euro an die Firma N&N. Diese
gehört Neymars Eltern, ist nie ge-
schäftlich tätig geworden. Sie er-
hielt die Entschädigung offiziell da-
für, dass Neymar, nicht wie in einem
Vorvertrag vereinbart, 2014 zum FC
Barcelona wechselte, sondern schon
2013. Das Finanzamt vermutet da-
hinter eine verdeckte Gehaltszah-
lung, die in Spanien hätte versteuert
werden müssen.

Unverdrossen feiert die Klubfüh-
rung jedoch den nach Vereinsanga-
ben aktuell 99,7 Millionen Euro teu-
ren Transfer – er könnte im Pro-
zessverlauf noch deutlich teurer
werden – weiterhin als Meisterwerk
der Verhandlungstechnik und Rühr-
stück um einen unsterblich in „Bar-
ça“ verliebten Fußballprofi. Der
Spieler und seine Familie – die
durch den Wechsel gut 60 Millionen
eingestrichen haben, ohne Gehalt –
hätten bei der Konkurrenz viel mehr
verdienen können, betont Barto-
meu. Die Schuld an der ganzen Malaise trägt für ihn ein
Apotheker aus dem katalanischen Hinterland.

Jordi Cases kann man engagiert nennen – oder einen
Querulanten. Er ist glühender Verfechter der katalani-
schen Unabhängigkeit und reist in seiner Freizeit durch
die Lande, um deren Befürworter wie Gegner in doku-
mentarischen Filmporträts festzuhalten. Außerdem ist
er Mitglied, oder vielleicht besser: Aktivist beim FC
Barcelona. Als der Transfer offiziell noch 57,1 Millionen

Euro kostete, richtete er ein Auskunftsbegehren an den
Verein – was es mit den 40 Millionen Euro auf sich ha-
be, die nicht an Neymars Ex-Verein Santos geflossen
sind. Als er keine Antwort erhielt, erstattete er Anzeige
bei der Audiencia Nacional in Madrid. Die eröffnete das
Gerichtsverfahren.

Cases hat getan, was als jedermanns Recht gilt. Alle-
mal in einem Klub wie Barcelona, der sich seiner demo-
kratischen Kultur rühmt. Wenn die Mitglieder den Prä-
sidenten wählen, kommt es zu richtigen Kampagnen
mit Plakaten, Schattenkabinetten und Fernsehdebat-
ten. Über einen möglichen Ausbau des Camp Nou wird
Anfang April ein Referendum unter ihnen abgehalten –
wo gibt es so etwas schon im Fußball? Cases jedoch
wurde wegen seiner Anzeige zum Verräter gestempelt.
Er, der katalanische Sezessionist, stecke unter einer De-

cke mit Real-Madrid-Präsident Flo-
rentino Pérez, sei ein Feind Barcelo-
nas und gehöre aus dem Verein aus-
geschlossen – solche Dinge standen
etwa in der klubnahen „Mundo De-
portivo“ ernsthaft zu lesen. Der wa-
ckere Apotheker erhält jetzt Mord-
drohungen.

VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN
Es ist alles etwas hässlicher gewor-
den beim FC Barcelona, dazu passen
auch die wuchernden Verschwö-
rungstheorien: das Gerichtsverfah-
ren werde von einem Komplex aus
Real und spanischer Politik gesteuert
und sei Teil einer langfristigen Stra-
tegie, „Barça“ zu schaden – so deutet
es die Klubführung gern an. Als Barça
Titel in Serie gewann, waren es noch
Real Madrid und sein Trainer José
Mourinho, die ein Komplott zuguns-
ten der Katalanen vermuteten, unter
Beteiligung der Unicef.

Die steht seit 2011 nur noch klein
unten auf der Rückseite des Trikots.

Auf der Brust prangt Katar. An der Fassade des Stadions
hängt riesig Katar, am Ausgang des Spielertunnels, an
den Tribünen, auf den Anzeigentafeln. Aus einem rela-
tiv kommerzfreien ist ein gnadenlos durchkommerzia-
lisierter Klub geworden, selbst die Innenseite der Leib-
chen wurde kürzlich an einen Sponsor verkauft. Ein
trauriges Bild: von Unicef zu Katar, von der Weltkinder-
hilfe zu einem Staat, der Menschen unter miserabelsten
Arbeitsbedingungen beschäftigt.

ANZEIGE

Was lief da ab? Sandro Rosell (o.),
damals Barça-Präsident, holte
Neymar 2013 zum Klub. Wie viel
Geld floss, ist umstritten
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Bundesliga
Wolfsburg – München 1:6 (1:1)
Hamburg – Frankfurt 1:1 (0:1)
Schalke – Hoffenheim 4:0 (2:0)
Stuttgart – Braunschweig 2:2 (2:1)
Gladbach – Augsburg 1:2 (1:1)
Hannover – Leverkusen 1:1 (1:1)
Nürnberg – Bremen Sa. 18.30 Uhr
Freiburg – Dortmund So. 15.30 Uhr
Mainz – Hertha BSC So. 17.30 Uhr
1. München 24 72:11 68
2. Dortmund 23 54:27 45
3. Leverkusen 24 40:27 44
4. Schalke 24 46:35 44
5. Wolfsburg 24 41:38 39
6. Augsburg 24 37:34 38
7. Mainz 23 32:35 37
8. Gladbach 24 41:31 36
9. Hertha BSC 23 34:27 35
10. Hoffenheim 24 52:52 29
11. Hannover 24 31:43 26
12. Frankfurt 24 27:40 26
13. Bremen 23 26:46 25
14. Nürnberg 23 27:40 23
15. Stuttgart 24 38:51 20
16. Hamburg 24 39:53 20
17. Freiburg 23 22:44 19
18. Braunschweig 24 19:44 17

Abstiegskampf in Ham-
burg – Verunsicherung,
Abwehrfehler, Mutlosig-

keit. Das 1:1 (0:1) gegen Frankfurt
zeigte genau das. Wenig kam zu-
nächst vom HSV, stattdessen
rückte Torwart René Adler in
den Mittelpunkt: Er entschärfte
einen Kopfball von Marco Russ
(28.), eine Minute danach aber
war er machtlos. Alexander
Madlung kam frei zum Schuss
und vollendete zum 1:0. HSV-
Trainer Mirko Slomka wirkte
ratlos, ein Elfmeter rettete ihm
wenigstens einen Punkt: Nach
Foul von Carlos Zambrano an
Jacques Zoua verwandelte Ha-
kan Calhanoglu zum 1:1 (72.). 

Neuer Dämpfer
für Slomka
Hamburg
Frankfurt (0:1)1:1

Rehabilitation geglückt:
Nach der Katastrophen-
woche mit dem 1:6 gegen

Real Madrid und einem 1:5 in
München lieferte Schalke eine
starke Leistung gegen Hoffen-
heim ab und gewann verdient
mit 4:0 (2:0).

Das Spiel und dabei gerade
die erste Halbzeit geriet dabei
zur Solovorstellung von Klaas-
Jan Huntelaar. Der Niederländer
stellte mit seinen Treffern zum
1:0 (10.) und 2:0 (29.) einmal
mehr seine Qualitäten unter Be-
weis. Auf dem Weg zum mögli-

chen Hattrick angelte er sich
den Ball nach einem Foul von
Eugen Polanski an Tim Hoog-
land, um den fälligen Elfmeter
zu schießen. Sein Lupfversuch à
la Panenka 1976 geriet allerdings
zur Lachnummer. Hoffenheims
Torwart Koen Casteels blieb
einfach stehen (32.).

Die solide verteidigenden Kö-
nigsblauen schossen rasch nach
der Halbzeit das dritte Tor (55.)
gegen die wieder einmal er-
schreckend defensivschwachen
Hoffenheimer. Ausgerechnet
der ehemalige Hoffenheimer
Chinedu Obasi traf mit einem
strammen Schuss von der Straf-
raumgrenze ins lange Eck. Das
4:0 schob nach Julian Draxlers
Vorarbeit Huntelaar ein (79.),
der Mann des Tages. Schalke ist
damit auf Platz vier, punkt-
gleich, aber hinter Leverkusen.

Drei Tore und
doch Witzfigur
Schalke
Hoffenheim (2:0) 4:0 

Z unächst pomadig,
dann aber effektiv,
wie man ihn kennt:
Meister Bayern Mün-
chen hat in Wolfs-

burg nur dank einer deutlichen
Leistungssteigerung in der zwei-
ten Halbzeit seine Rekordserie
fortgesetzt. Das Team von Start-
rainer Pep Guardiola setzte sich
nach einer lange Zeit schwachen
Vorstellung bei den „Wölfen“
am Ende überlegen mit 6:1 (1:1)
durch und feierte den 16. Bun-
desliga-Sieg in Serie.

Xherdan Shaqiri (26.), Natio-
nalstürmer Thomas Müller mit
einem Doppelpack (63. und 78.),
Mario Mandzukic (66. und 80.)
und Rückkehrer Franck Ribéry
(71.) drehten erst spät die lange
Zeit offene Partie, nachdem Nal-
do die tapfer kämpfenden Gast-
geber mit 1:0 in Führung (17.) ge-
bracht hatte.

Das Spiel hatte für kurze 
Zeit wegen eines großflächigen

Stromausfalls in Wolfsburg auf
der Kippe gestanden. Dann aber
wurde gespielt und Wolfsburgs
Trainer Dieter Hecking hatte ei-
ne gute Taktik entworfen: Sein
Team störte früh den Münchner
Spielaufbau und stellte ge-
schickt die Räume zu. Die erste
Chance des Spiels hatten auch
die Wölfe, und die nutzten sie
eiskalt: Nach einer Flanke von
Kevin de Bruyne grätschte In-
nenverteidiger Naldo den Ball
aus kurzer Distanz ins Netz.

Den Weckruf schienen die
Bayern gebraucht zu haben. Nur

neun Minuten später gelang
Shaqiri mit einem echten Gerd-
Müller-Stocher-Tor der Aus-
gleich. Kurze Zeit später hatte
Shaqiri sogar noch die Chance
zur Führung, doch VfL-Torhüter
Diego Benaglio konnte parieren.

Ohne nominellen Stürmer –
Müller agierte lediglich als hän-
gende Spitze – besaßen die Gäs-
te zwar im Mittelfeld erwar-
tungsgemäßig die weitaus grö-
ßeren Spielanteile, doch vieles
blieb Stückwerk, was sich zu-
nächst auch nach dem Seiten-
wechsel fortsetzte. Wolfsburg
attackierte weiter früh und
zwang den Gegner zu Fehlern.
FCB-Trainer Guardiola reagier-
te wie so oft genau richtig, um
das Offensivspiel seiner Elf zu
verbessern, und brachte in der
57. Minute im Ex-Wolfsburger
Mario Mandzukic und Thiago
zwei frische Offensivkräfte. Die-
se Maßnahme zeigte Wirkung,
der Titelverteidiger dominierte
fortan die Partie nach Belieben,
und am Ende standen ein halbes
Dutzend Bayern-Tore.

Wolfsburg
München (1:1)1:6 

Zu allem entschlossen Dante (r.) will den Ball, Diego Benaglio greift aber umgehend sicher zu
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Gnadenlos effektiv
Wieder einmal
kommen die
Bayern schwer 
in Tritt. Und
wieder wechselt
Trainer Pep
Guardiola richtig

Bayer Leverkusen hat seine
Serie von fünf Niederla-
gen gestoppt, aber wieder

wichtige Punkte im Kampf um
Platz drei liegen gelassen, den
sie nur knapp vor Schalke vertei-
digten. Die Werkself kam nur zu
einem 1:1 bei Hannover 96. Gon-
zalo Castro (28.) hatte Leverku-
sen vor 46.600 in Führung ge-
bracht, Artjoms Rudnevs (33.)
für den Ausgleich gesorgt. Han-
nover ist damit seit fünf Spielen
ohne Sieg. Bayer-Schlussmann
Bernd Leno machte bereits in

der 5. Minute seinem Ruf als
„Elfmeter-Töter“ alle Ehre.
Nach einem Foul an Christian
Schulz schritt Szabolcs Huszti
zum Punkt, schoss gut, doch Le-
no reagierte noch besser. Es war
sein vierter gehaltener Strafstoß
in Folge und sein fünfter in die-
ser Saison. Leverkusen nutzte
im Gegenzug die erste gute Ge-
legenheit: Nach einem schwa-
chen Abwurf von Hannovers
Schlussmann Zieler war es Cas-
tro, der nach einer Flanke von
Sebastian Boenisch traf. Aber
Rudnevs hatte die passende Ant-
wort parat. Der Lette traf aus
rund 25 Metern mit einem tollen
Distanzschuss zum 1:1. 

In der zweiten Hälfte blieben
Chancen insgesamt Mangelwa-
re. Das Ergebnis hilft nicht,
schadet aber auch niemandem.

Schadet nicht,
nützt nicht
Hannover
Leverkusen (1:1)1:1
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S iegen oder fliegen, auf die-
sen Nenner ließ sich nach
acht Niederlagen in Folge

das Spiel für Stuttgarts Trainer
Thomas Schneider bringen. Bei
der Eintracht dagegen kennen
sie sich mit aussichtslosen Si-
tuation bestens aus, seit Saison-
beginn stehen sie unten drin. So
passte es, dass sie in der 24. Mi-
nute in Führung gingen: Antonio
Rüdigers verunglückter Abwehr-
versuch landete bei Jan Hoch-
scheidt, der den Ball zum 0:1 ins
Tor schlenzte. Der VfB aber
brauchte nur fünf Minuten, um
die Partie zu drehen. In der 30.
Minute besorgte Alexandru Ma-
xim nach schöner Vorarbeit von
Martin Harnik den Ausgleich.
Fünf Minuten später traf Harnik
selbst. Die größte Chance im
zweiten Durchgang: Nach einem
Foul von Keeper Daniel Davari
an Harnick (52.) zeigte der
Schiedsrichter auf den Punkt –
doch Davari hielt den Elfmeter
von Christian Gentner. Folgen-
schwer: Denn die Braunschwei-
ger schlugen doch noch einmal
zu: Ermin Bicakcic schaffte in
der 82. Minute den Ausgleich.

War’s das jetzt
für Schneider?
Stuttgart
Braunschweig (2:1) 2:2 

ANZEIGE

Und die Durststrecke geht
weiter. Dabei hatte es so
schnell so gut ausgese-

hen für die Gastgeber aus Mön-
chengladbach gegen den FC
Augsburg. Doch ihre Negativse-
rie hält: Die Mannschaft von Lu-
cien Favre wartet seit neun Spie-
len auf einen Sieg. Auch die
Augsburger setzten eine Serie
fort, seit dem 9. November sind
sie auswärts ungeschlagen.

Bereits in der fünften Minute
brachte Raffael die Gastgeber
mit einem Schuss aus 20 Metern
in Führung. Ab da dominierten
die Gladbacher das Spiel, legten
in der zehnten Minute beinahe
zum 2:0 nach. Doch die erste
Unachtsamkeit in der Defensive
nutzte der FCA eiskalt aus: Halil
Altintops Fallrückzieher rausch-
te zum 1:1 ins Tor (35. Minute).
Tobias Werner schoss dann in
der 81. Minute aus zehn Metern
in halblinker Position gekonnt
zum Siegtreffer ins rechte Eck.
Damit überholt Augsburg die
Gladbacher sogar in der Tabelle.

Gute Serie,
schlechte Serie
Mönchengladbach
Augsburg (1:1)1:2 

© 2014 Home Box Offi ce, Inc. All rights reserved. HBO® and all 
related programs are the property of Home Box Offi ce, Inc. 

im April auf Sky Atlantic HD und Sky Anytime  

Große Geschichten werden heute als Serien 
erzählt, von denen man nicht genug bekommt. 
Hol Dir die Blockbuster unter den Serien. Vor 
allen anderen, in HD, wahlweise in der Original-
fassung und natürlich auch auf Abruf.

Du willst es doch auch.

Auf welche Serie freust Du Dich am meisten?
sky.de/atlantic
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 NEUESTEN 
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NACHRICHTEN

Biathletin Eskau holt erstes
deutsches Gold in Sotschi 
Paralympics Andrea Eskau (42, Magedeburg)
gewann den Biathlon-Sprint über sechs Kilo-
meter in der sitzenden Klasse und holte in Sot-
schi die erste Goldmedaille fürs deutsche Team.
Silber ging an Swetlana Konowalowa (Russland),
Bronze sicherte sich Olena Jurkowska (Ukraine).

Anna Schaffelhuber siegt souverän
in der Abfahrt
Paralympics Anna Schaffelhuber (Bayerbach)
siegte in der Abfahrt von Sotschi. Die quer-
schnittsgelähmte 21-Jährige sorgte damit fürs
zweite deutsche Gold. Silber und Bronze holten
Alana Nichols und Laurie Stephens (beide USA).
Anna-Lena Förster (Radolfzell) wurde Vierte.

Union rettet Punkt in letzter
Minute. Bielefeld siegt
Fußball Torsten Mattuschka hat Union Berlin in
der Zweiten Bundesliga vor einer Niederlage

bewahrt. Der Kapitän besorgte per Foulelfmeter
das 1:1 gegen Ingolstadt (90.). Pascal Groß hatte
die Bayern in Führung gebracht (1.). Im zweiten
Samstagsspiel siegte Bielefeld 1:0 gegen Aue.

Nowitzki und Dallas holen
wichtigen Sieg in Portland
Basketball Die Dallas Mavericks setzten sich in
der NBA mit 103:98 gegen die Portland Trail
Blazers durch und sicherten so den achten und
letzten Play-off-Platz im Westen. Dirk Nowitzki
steuerte 22 Punkte bei und war beim ersten
Erfolg nach drei Pleiten bester Werfer der Mavs.

Höfl-Riesch erobert Führung im
Gesamtweltcup zurück
Ski alpin Mit einem siebten Platz im Slalom von
Åre (Schweden) holte sich Maria Höfl-Riesch die
Führung im Gesamtweltcup zurück. Damit geht
die 29 Jahre alte Partenkirchnerin mit 29 Punk-
ten Vorsprung auf die Österreicherin Anna Fen-
ninger in die letzten vier Saisonrennen in Len-
zerheide/Schweiz ab kommenden Mittwoch.

ANZEIGE

C inderella Man“ also, der Spitzname liegt auf
der Hand. So wie ihn einst Jim Braddock trug,
der amerikanische Boxer aus den 20er- und
30er-Jahren, dessen Vita selbst Hollywood zu
einem Epos inspirierte, mit Russell Crowe in

der Hauptrolle, nominiert für Golden Globe und Oscar.
So weit ist es bei Curtis Woodhouse, 33, zwar noch nicht.

Braddocks Spitznamen aber haben sie ihm in England
längst verliehen, weil auch Woodhouse’ Geschichte wie ge-
macht zu sein scheint für cineastische Auslassungen. Mit
all den klischeehaften Anwandlungen, die so ein Projekt
noch deutlich befeuern.

Woodhouse war früher Fußballprofi in Englands höchs-
ter Liga, er wurde gar viermal in die U21-Auswahl berufen,
seit Ende Februar nun ist er britischer Boxmeister im
Halbweltergewicht. Jeder Fakt für sich wäre reichlich un-
spektakulär, die Kombination aber hat Woodhouse in Eng-
land zu einem gefragten Mann gemacht, so ziemlich über-
all muss er seine Story erzählen, von dem, der einst gegen
David Beckham spielte und jetzt Champion im Ring ist.

Im Grunde hatte es ihm kaum einer zugetraut. Die meis-
ten hielten ihn für einen Spinner. „Als ich vor acht Jahren
verkündete, ich würde Profiboxer werden, haben mich alle
ausgelacht.“ Jetzt lacht er. Oder sagt Sätze wie diese kurz
nach dem gewonnenen Titelkampf: „Es ist wie ein ‚Rocky‘-
Film. Aber ‚Rocky‘ ist erfunden, das hier ist Wirklichkeit.“

Als denkwürdigen Boxabend stufte selbst der „Guar-
dian“ den 22. Februar ein. Woodhouse war gegen Titelver-
teidiger Darren Hamilton klarer Außenseiter. Aber er sieg-
te mit 2:1 Punktrichterstimmen. Was folgte, war ein pathe-
tischer Exkurs in sein Seelenleben. „Es gibt genügend
Kämpfer, die talentierter sind als ich. Aber wenn es um Lei-
denschaft, Willen und Kampfgeist geht, dann besiegt mich
niemand“, sagte er noch im Ring. Und wenig später holte
er gar noch weiter aus: „Ich habe eine Frau und drei Kin-
der. Heute Abend aber war ich bereit zu sterben, um zu ge-
winnen. Und genau das hat den Unterschied ausgemacht.“

Großbritanniens Medien jedenfalls feierten ihn, als gin-
ge es um weit höhere Weihen als um einen nationalen Ti-
tel. „Cinderella Man“ oder eben „Rocky“, das waren die As-
soziationen. „Was du träumst, kannst du auch erreichen“ -
diesen Spruch propagiert Woodhouse, wann immer es
geht. Er mag solche Sätze, auch wenn sie nicht mehr als
simple Küchenpsychologie sind. „Gehe deinen Weg, selbst

Cinderella 
Curtis Woodhouse kickte einst als

Nun ist er britischer Boxmeister
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wenn es nicht der ist, den alle anderen wählen“, ist ein wei-
teres Motto, das er immer gelebt habe, sagt er.

Woodhouse war ein ordentlicher Fußballprofi, wenn
auch nicht die ganz große Nummer. Er pendelte zwischen
erster, zweiter und dritter Liga. Sheffield United, Birming-
ham City oder Hull City hießen seine Klubs, das Mittelfeld
war sein Metier. Er mochte seinen Beruf, das schon, im-
merhin brachte er ihm ein hübsches Sümmchen Geld ein.

LIEBER GELD ALS KNAST 2006 aber beschloss er, seine
Leidenschaft auszuleben, und die galt immer dem Boxen.
In jüngeren Jahren auch außerhalb der Gesetze. „Ich war
in meiner Jugend sicher in an die 100 Straßenkämpfe ver-
wickelt. Dann dachte ich mir, anstatt zu kämpfen und da-
für vielleicht mal ins Gefängnis wandern zu müssen, kann
ich mich genauso gut dafür bezahlen lassen.“

Woodhouse wurde Profiboxer. Fußball spielte er nur
noch ab und an in unteren Ligen oder verdingte sich als
Manager. Er hatte andere Ambitionen, britischer Champi-
on wollte er werden, das hatte er sich am Anfang seiner
zweiten Karriere zum Ziel gesetzt und später seinem Vater
versprochen, als der im Sterben lag: „Ich
werde den Titel für dich gewinnen.“

28 Kämpfe hat es gedauert, bis es
für Woodhouse zum Gürtel reichte,
drei Meisterschaftskämpfe zuvor
hatte er verloren. Der
Fight Ende Februar soll
sein letzter sein, bereits
vorher hatte Woodhou-
se das verkündet. Dazu
geht seit Jahren das Ge-
rücht um, er habe in den
Anfangsjahren seiner
Boxzeit 5000 Pfund
auf seinen Titelge-
winn gewettet. 1:50
war die Quote.
„Ich werde das we-
der bestätigen noch de-
mentieren“, sagte er
nach seinem Triumph.
„Ich sage nur: Die Drinks
gehen heute Abend auf mich.“

Profi in der Premier League. 
– von Anja Schramm

Fliegende Fäuste Mit dem Geburtsdatum 
seines toten Vaters auf der Hose kämpft Curtis
Woodhouse (l.) 2011 gegen Frankie Gavin
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Fliegender Ball
Woodhouse
2006 beim
Viertligisten
Grimsby Town
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E r sieht so ganz anders aus als
der cholerische Kamerad
Bleifuß, den wir von der Au-
tobahn kennen. Sebastian
Vettel wirkt mit seiner

freundlichen, unprätentiösen Art eher
wie der nette Student von nebenan, der
gern mit Tempo 30 durch die City kurvt.
Aber: Seit 2010 ist der 26-Jährige das Maß
aller Dinge in der Formel 1 – vier WM-Ti-
tel in Folge, zuletzt mit nie da gewesener
Dominanz. Am Sonntag beginnt die neue
WM-Serie in Melbourne. Mit viel neuer
Technik und altem Modus: Die Meute
jagt den Champion.

WELT AM SONNTAG: E-Motoren-
Technik, weniger Sprit, neue Aero-
dynamik – die Formel 1 hat sich zur
neuen WM-Serie extrem verändert. Die
auffälligste Innovation für Sie?
SEBASTIAN VETTEL: Der Sound ist
nicht mehr so wie früher. Aber die leise-
ren Motoren haben auch einen Vorteil:
Denn bei diesen „stummen“ oder „ge-
dämpften“ Autos verstehe ich über die
Funkanlage in meinem Schutzhelm die
Anweisungen oder die Konversation mit
meinen Ingenieuren wesentlich besser.
Es wird also ab diesem Jahr keine Ent-
schuldigungen von dem einen oder an-
deren Fahrer mehr geben können, dass
man Anweisungen von der Boxencrew
gar nicht, nur schlecht oder verzerrt ver-
standen hat.

Wie schwer oder leicht ist es für Sie,
sich nach dem vierten WM-Titel in Fol-
ge neu zu motivieren?
Ich wollte schon immer mein Maximum
geben, unabhängig von Ergebnissen.
Und ganz klar: Es fühlt sich nicht gut an,
wenn man verliert.

Das Gegenteil macht glücklich?
Der Moment auf dem Podium, wenn ei-
nem die Leute zujubeln, ist nun mal ein
ganz besonderer. Was mich allerdings
am meisten antreibt, ist die ständige He-
rausforderung, die jeder neue Tag an
mich stellt. Die Anspannung am Morgen
vor dem Rennen, wenn ich von der Toi-
lette gar nicht mehr runter komme, weil
ich so nervös bin. Die Tage, die ich bei
mir zu Hause verbringe und intensiv
trainiere, die Quälerei. Dieser Weg zum
Erfolg ist für mich das wahre Glück.

Gehört zum großen Vettel-Glück der
Geschwindigkeitsrausch?
Geschwindigkeit spielt in meinem Leben
eine Hauptrolle, aber es ist kein Rausch.
Ich bin gesund und mache gerne Sport.
Ich fahre mit allem gerne, was einen Mo-
tor hat. Motorrad fahren gehört dazu.
Auf der Maschine fühle ich mich freier.
Ich bekomme viel mehr mit von Luft,
Land und Leuten, kann überall anhalten
und mal absteigen oder leichter parken.
Es ist also viel weniger kompliziert als
mit dem Auto. In den Bergen und auf
dem Motorrad kann ich meine Gedanken
abdriften lassen. Diese Freiheit spüre ich
ansonsten nur noch im Formel-1-Auto.

In der vergangenen Saison wurden Sie
als Sieger ab und zu auf dem Podest
ausgepfiffen. Wie steckt man das weg?
Das ist am Anfang schwer zu verstehen.
Dann aber kapiert man immer mehr, be-
sonders sehr spezielle Regeln.

Wie lauten die?
Erst lobt man dich und klopft dir auf die
Schulter, wenn du siegst. Da denkst du:
Oh, das ist ja toll und dass es immer so
bleibt. Bleibt es aber nicht. Ich musste
lernen, dass es mit den andauernden Er-
folgen weniger Lob gibt.

Ihre Erklärung?
Zuerst finden es die Leute gut, wenn
man gewinnt. Passiert das zu oft, finden
sie das nicht mehr gut. Sie wollen neue
Gesichter auf dem Podium sehen, neue
Helden. Hat man das mal kapiert, ist al-
les okay. Ich erwarte deshalb nicht, dass
mir die Fans meiner Gegner zujubeln.
Ich erwarte nur, dass Leistungen respek-
tiert werden.

Sie haben in vier Jahren vier WM-Titel
geholt. Was bleibt außer Trophäen?
Ich merke, dass ich mich weiterentwi-
ckelt und viel dazugelernt habe.

Was genau?
Ich bin gelassener geworden. Auch was
die neue Saison betrifft. Ich glaube, das
ging mit dem ersten WM-Titel los. Es
kam dann nach und nach mehr Ruhe ins
Spiel – auch in meinem Kopf. Was nicht
heißt, dass ich dadurch weniger moti-
viert bin, aber ich gehe das Ganze mehr
und mehr etwas gelassener an.

Was Ihr Privatleben angeht, blocken
Sie ab. Sie sind Anfang Januar Vater ei-
ner Tochter geworden, aber Sie spre-
chen nicht darüber.
Auch jetzt nicht. Privates bleibt privat.

Gestatten Sie eine semiprivate Frage:
Ihre Erfolge haben Sie auf eine Stufe
katapultiert mit Juan Manuel Fangio,
Michael Schumacher, Ayrton Senna.
Sie gehören zu den Topverdienern der
Branche. Was bedeutet Ihnen Luxus?
Luxus ist, Zeit für mich zu haben. Für
Dinge, die Spaß machen und mich dabei
auf Trab halten. Die Formel 1 ist genau
das. Sie fordert mich heraus, stößt mich
immer wieder an meine Grenzen.

Sie reisen ständig durch die Welt. Pa-
cken Sie Ihren Koffer noch selbst, oder
erledigt das Ihre Frau?
Klar mach ich das, ich möchte doch wis-
sen was ich mit mir herumschleppe.
Wenn nicht, würde ich irgendwann in die
Situation geraten, dass ich mich über ir-
gendein fehlendes Kleidungsstück oder
irgendwas anderes beklagen würde, was
im Gepäck fehlt.

Kaufen Sie im Internet ein, oder gehen
Sie noch ganz gewöhnlich shoppen?
Im Internet nur Reifen. Sonst bin ich
sehr konservativ. Die Klamotten, die ich
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Meine Trophäen, meine
Sebastian Vettel ist
Vierfachweltmeister 
und seit Januar
glücklicher Vater. 
Dass zu Beginn der
neuen Formel-1-Saison
sein Bolide stottert,
kratzt ihn da kaum
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trage, kaufe ich am liebsten in einem
vollkommen normalen Geschäft. Ich ge-
höre nicht zu den Leuten, die sich mit-
hilfe von einem kleinen Bild auf einem
Computer vorstellen können, wie diese
oder jene Hose, Jacke oder ein Hemd an
mir aussieht und ob mir das steht. Wenn
ich mir etwas kaufe, will ich selbst vor ei-
nem Spiegel stehen, um mich davon zu
überzeugen, ob und wie das Teil an mir
aussieht.

Ihr Bolide steckt voller Hightech – wo-
für benutzen Sie privat das Laptop?
Surfen Sie häufig im Netz?
Ja, wenn es um Sport geht: Fußball, Ten-
nis. Manchmal lese ich auch das ein oder
andere Magazin. Das ist alles. Ich versu-
che so wenig Zeit wie möglich am Com-
puter zu verbringen.

Warum haben Sie sich die Startnum-
mer 5 für diese Saison ausgesucht –
und nicht die Nummer 1, wie das für

den amtierenden Weltmeister ansons-
ten üblich ist?
Die Nummer 5 habe ich mir ausgesucht,
weil ich mit ihr meinen ersten WM-Titel
gewonnen habe. Sie ist zudem eine sehr
erfolgreiche Startnummer in der Formel
1. Michael Schumacher und Nigel Man-
sell haben ihre WM-Titel mit der Start-
nummer 5 gewonnen. Und ich selbst ha-
be noch gute Erinnerungen aus meiner
Zeit als Kart-Fahrer. Mit der 5 habe ich
2001 eine Menge Siege eingefahren.

Wie bewerten Sie die letzten Tests?
Aufgrund der wenigen Testrunden, die
wir wegen unserer Probleme gefahren
sind, kann ich nicht wirklich sagen, wo
wir stehen. Außer dass die Konkurrenz
uns – was offensichtlich ist – voraus ist.
Im Grunde genommen macht es das
komplett neue Reglement aber unmög-
lich, eine wirklich relevante Prognose
abzugeben. Unsere Situation ist vor dem
ersten Grand Prix schwierig, aber erst in

Melbourne werden wir wissen, wie weit
wir von der Konkurrenz entfernt sind.

Ist der neue Red Bull technisch so sta-
bil, dass Sie beim Grand Prix in Mel-
bourne problemlos ins Ziel kommen?
Das Auto, das wir in Melbourne einset-
zen, wird nur von außen das Auto sein,
mit dem wir im Winter getestet haben.
Die technischen Innereien werden ande-
re sein. Wir haben bei den Tests eine
Menge verstanden und werden das bis
Australien umsetzen. Was ein bisschen
Zeit braucht, aber die nehmen wir uns. 

Es gibt Spekulationen um Ihren mögli-
chen Wechsel zu Ferrari.
Ich bin nicht der Typ, der das Pferd
wechselt, nur wenn es mal ein paar Pro-
bleme gibt. Es gibt Fehlerquellen, aber
aktuell kann kein Team behaupten, völlig
ohne Probleme zu arbeiten.

Das Gespräch führte Burkhard Nuppeney

ANZEIGE

Kart-Kid Sebastian Vettel saß im Alter
von dreieinhalb Jahren erstmals in
einem Kart – sein motorsportver-
rückter Vater Norbert hatte sein Berg-
rennauto verkauft, um dem Sohn den
passenden Untersatz zu beschaffen.

Abiturnote 2,8 Die Schule beendete
der gebürtige Heppenheimer, nebenbei
fuhr er in der Formel BMW. Als 23-
Jähriger wurde er 2010 jüngster For-
mel-1-Weltmeister und holte noch
dreimal den Titel. Hobbys des 1,76-
Meter-Mannes (58 Kilo) sind Laufen,
Biken, Badminton, Tennis, Fußball,
Tischtennis. Seit der Schulzeit ist Vettel
mit Hanna Sprater liiert. Die beiden
haben seit Januar eine Tochter.

EIN LEBEN AUF DER
ERFOLGSSPUR

Probleme

Willkommen auf den Social-Media-Seiten von der WELT. 

Auf Facebook, Google+ und Twitter informieren wir Sie rund um die Uhr über alles 
Aktuelle und das Weltgeschehen. Verpassen Sie keine wichtigen Meldungen mehr, 

diskutieren Sie mit uns, Ihren Freunden und anderen Lesern.

DIE WELT GEHÖRT DENEN, DIE NEU DENKEN.

Folge der WELT auf Twitter, Facebook und Google!

Darüber spricht 
die Welt.
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Keine nette Begrüßung
Liza Minnelli, 67, Sängerin,
wurde von Ellen DeGeneres,
55, recht uncharmant begrüßt.
Und deswegen hat die Talk-
masterin jetzt Ärger. „Der
beste Liza-Minnelli-Darsteller,
den ich je gesehen habe“, hatte
DeGeneres gesagt. „Gut ge-
macht, Sir!“ Dafür wird die
Oscar-Moderatorin, selbst
bekennend lesbisch, jetzt in
den sozialen Netzwerken be-
schimpft, Transvestiten fühlen
sich verletzt, die Bemerkung
sei nicht lustig gewesen, son-
dern „transphob“. Die Einzige,
die tatsächlich beleidigt wurde,
dagegen zeigt Größe. „Sie
meinte, es sei lustig“, sagte
Liza Minnelli, „ich bin über-
zeugt, sie hat sich nichts Böses
gedacht.“

nicht umstimmen wird. Trennungs-
gründe sollen erstens ein sexuell ein-
deutiger Auftritt mit Sängerin Miley

Cyrus, 21, sein, zweitens
Thickes Hand auf der
Rückseite einer Blondine
– da hatte er Pech; nur
durch einen Spiegel im
Hintergrund war das auf
den Paparazzi-Fotos zu
sehen – und drittens eine
exotische Schönheit in
einem Pariser Nachtclub.
Thickes andere Pro-
bleme: Noch immer
regen sich Leute über
seinen Song „Blurred

Line“ auf, vor seinem Auftritt in Boston
demonstrierten Studenten (Foto) und
wollten das Konzert verhindern. Thicke
sei sexistisch und frauenfeindlich. 
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„Comedy-Groupies sind nicht 
so heiß wie Rock-Groupies. 
Ich meine, sie hatten alle wirklich 
interessante Persönlichkeiten, aber …“
TERRY GILLIAM, 73 (2. v. r.) von „Monty Python“, über längst vergangene Zeiten

Robin Thicke, 36, Sänger, hat ein Pro-
blem. Und noch einige andere. Im Fe-
bruar hatten sich er und seine Frau
Paula Patton, 38, ge-
trennt; mit einer gemein-
samen Erklärung im
Klatschmagazin
„People“. Die beiden
waren 22 Jahre lang ein
Paar gewesen, davon
neun verheiratet. Offen-
bar redet sie nicht mehr
mit ihm. Stattdessen
muss er Klatschportalen
wie „tmz.com“ erzählen,
dass er seine Ehe retten
will. Oder seinem Publi-
kum, wenn er ihr das Lied „Let’s Stay
Together“ widmet. Frau Patton soll,
berichtet „tmz.com“, schon gesagt ha-
ben, dass Thicke sie mit Herumweinen

Robin Thicke, die Frauen und die Frauenfeindlichkeit

Tuheitia, Maori-König, ist erzürnt
über den Planungsstab von Prinz
William, 31, und dessen Ehefrau Kate,
31. Er sagte eine geplante Begegnung
ab, fügte aber gleich hinzu, sein Zorn
richte sich nicht gegen den Thron-
folger, sondern nur gegen die Pro-
grammplaner, und lud das Ehepaar in
seinem Brief für ein anderes Mal ein.
König Tuheitia fühlte sich brüskiert,
weil für ihn nur 90 Minuten einge-
plant gewesen waren. 

MINUTEN

HEIDI KLUM, 40, Model, hat offenbar
ein abwechslungsreiches Leben. Zumin-
dest sind die Berichte darüber abwechs-
lungsreich. So behauptete die „Daily
Mail“ in der vergangenen Woche, dass
sie nach der Oscar-Party des Magazins
„Vanity Fair“ zusammen mit Vito Schna-
bel, 27, weggefahren sei – zuerst hatte sie

sich ins wartende Auto begeben, er folgte
unauffällig. Schnabel ist auf seinem Ge-
biet ein Spezialist; er ist vor allem dafür
bekannt, dass er zuvor schon mit Demi
Moore, 50, und Elle McPherson, 49, aus-
ging. Erst im Februar wurde bekannt,
dass sich Heidi von ihrem Gefährten
(und Leibwächter) Martin Kristen, 41,

getrennt hatte. Die beiden waren einein-
halb Jahre ein Paar. Damit die Sache
nicht langweilig wird, gibt es außerdem
schon seit Wochen immer wieder Hin-
weise, dass Klum und Ehemann Seal, 51,
einander wieder näherkommen. Sie hat-
ten sich im Januar 2012 nach sieben Jah-
ren Ehe getrennt, sie haben drei gemein-

same Kinder (Henry, 8, Johan, 7, und
Lou, 4), und Seal kümmerte sich auch
um Klums Tochter Leni, 9 (leiblicher Va-
ter ist der Manager Flavio Briatore, 63).
Günther Klum, 68, jedenfalls scheint
den Überblick behalten zu haben. Und er
meinte vor einigen Tagen: „Seal ist unser
Schwiegersohn!“ 

Heidi Klum hat gerade ein abwechslungsreiches Leben. Wird jedenfalls berichtet

Alles
anders



W E LT  A M  S O N N TAG N R . 10 , 9. M Ä R Z 2 014 Leute 63

Fünf

HamburgBremen
Emden

Hannover

Leipzig

Münster

Rostock

Düsseldorf

Friedrichshafen

Saarbrücken

Köln

Kiel

München

Kassel

Stuttgart

Berlin

Dresden
Frankfurt

Nürnberg

Amsterdam
Barcelona
Buenos Aires
Djerba
Genf
Hongkong
Innsbruck
Kairo
Kapstadt
Kreta
Los Angeles
Mailand
Malta
Miami
New York
Palermo
Peking
Prag
Salzburg
Sydney
Tel Aviv
Tokio

WeltwetterDeutschland heute

Vorhersage
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Es scheint nach örtlichem Nebel oder Hochnebel verbreitet
die Sonne. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwi-
schen 12 und 19 Grad. Der Wind weht im Süden schwach bis
mäßig aus Ost. Im Norden kommt er mäßig bis frisch, an den
Küsten mit starken Böen aus südlichen Richtungen.
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Rebecca Skloot, Wissenschafts-
journalistin, hat der „New York
Times“ geholfen, einen Fehler zu
korrigieren – nach 161 Jahren. In
einem Artikel vom 20. Januar 1853
wurde Samuel Northup – das ist
das wahre Vorbild für den Film
„Twelve Years a Slave“, der gerade
mit dem Oscar ausgezeichnet wur-
de – falsch buchstabiert, er er-
scheint dort als „Northrop“, in der
Überschrift als „Northrup“. Die
„New York Times“ veröffentlichte
am 4. März (2014) die Korrektur.

FEHLER DER WOCHE

ANZEIGE

Zusatzschicht
Matthias Goerne, Bariton,
musste eine Zusatzschicht an
der Metropolitan Opera
übernehmen: Thomas
Hampson, 58, in der Titel-
rolle war krank geworden,
Goerne sprang ein: „Ich
hatte 90 Minuten Vorberei-
tungszeit für eine zweistün-
dige Oper“, sagte er. Er hatte
den Wozzeck aber eine Wo-
che zuvor in der Carnegie
Hall gesungen. Nur: Am
Vorabend hatte er auch
schon ein Konzert gegeben,
„Die schöne Müllerin“ in der
Carnegie Hall. In Verbindung
damit sei das schon „eine
Herausforderung gewesen“. 

„Ich arbeite jeden Tag. Wäre
ich mit 65 pensioniert worden,
wäre ich schon lange tot und
wenn nicht tot, dann doof“
PETER SCHOLL-LATOUR wird heute (9. März) 90 Jahre alt

Miley Cyrus, 21, Sängerin, nutzt ihre Freizeit, um zu lernen, sagte sie. Und offenbar
lernt sie sehr schnell: „Ich nutze die Zeit, in der ich allein bin – die fünf Minuten,
die ich am Tag habe –, um möglichst viel zu lernen.“ Cyrus hatte sich im vergange-
nen September von dem Schauspieler Liam Hemsworth, 24, getrennt, die beiden
waren 15 Monate lang verlobt gewesen. Darauf angesprochen, sagte sie im Interview
mit Talkmasterin Ellen DeGeneres, 55, fröhlich: „Das Kapitel ist vorbei, und ein
neues beginnt. Darauf freue ich mich.“

MINUTEN

Die talentierte Mrs Mirren
Helen Mirren, 68, Schauspielerin,
kann einfach alles. Sogar Haus-
meisterdienste. Mit ihrem Ehe-
mann, dem Regisseur Taylor
Hackford, 69, hat sie ein kleines
Cottage auf ihrem Anwesen ver-
mietet. Dort wohnt einer ihrer
größten Fans – Winona Ryder, 42.
Sie erzählte: Wenn etwas in ihrem
Häuschen kaputtgehe, komme oft
Mirren selbst und repariere es.
Ryder schwärmt von ihrer älteren
Kollegin: „Sie ist alles, was man
sich erhoffen kann, wunderbar,
warmherzig und lustig.“ Und, wie
erwähnt, nützlich, wenn die Tür-
klinke klemmt oder der Wasser-
hahn tropft. 

Amsterdam
Hin + Zurück

ab119€ *

Budapest
Hin + Zurück

ab139€ *

lufthansa.com

Alltag: keine Zeit. 
Urlaub: kein Wecker.
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TV-Tipp des Tages

     5.55  ¥ Fluch des Falken      6.45  
Durch die Wildnis (1/20)    7.10  Kin-
der-TV            9.55  ¥ Tagesschau    10.00  ¥ 

Gottesdienst zur Eröffnung der 
Misereor Fastenaktion 2014 
   11.00  ¥ g Kopfball
   11.30  ¥ g Die Maus
   12.03  ¥ Presseclub
   12.45  ¥ Wochenspiegel
   13.15  ¥ g Wieder daheim

Drama, D 2008
   14.45  ¥ g Für immer daheim

Heimatfilm, D 2011
   16.15  ¥ Tagesschau Mit Wetter
   16.30  ¥ Ratgeber: Auto – 

Reise – Verkehr
   17.00  ¥ g W wie Wissen
   17.30  ¥ g Gott und die Welt
   18.00  ¥ g Sportschau
   18.30  ¥ Bericht aus Berlin

Gäste: Sigmar Gabriel, 
Volker Kauder

   18.50  ¥ g Lindenstraße
   19.20  Weltspiegel Sonderausga-

be: Krim-Krise und Ukraine
   20.00  ¥ Tagesschau Mit Wetter
   20.15  ¥ g Tatort: Kopfgeld

TV-Krimi, D 2014
Mit Til Schweiger
Regie: Christian Alvart

   21.45  ¥ g Günther Jauch
Der Prozess – Muss Uli 
Hoeneß ins Gefängnis? 
Gäste: Edmund Stoiber 
(CSU), Wolfgang Huber 
(Theologe) u.a. 

   22.45  ¥ Tagesthemen
   23.05  ¥ ttt U.a.: Robokiller
   23.35  H ¥ Der englische Patient

Liebesmelodram, USA/GB 
1996. Mit Ralph Fiennes

    2.10  H g Fanboys Komödie, 
USA 2008. Mit Dan Fogler 
Regie: Kyle Newman

    3.35  ¥ Günther Jauch (Wh.)      

     5.45  Eine schrecklich nette Fami-
lie Al sieht rot    6.05  Malcolm mit-
tendrin Malcolms Geld / Reeses 
Braut      6.50  Scrubs – Die Anfänger 
Meine 15 Minuten als Held / Mein 
freier Tag      7.40  g Two and a Half 
Men Riech mal am Schirmständer / 
Der vergessene Sohn      8.30  g The 
Big Bang Theory Würfeln und küs-
sen / Wie ein Wasserfall      9.20  g 

How I Met Your Mother Nur nichts 
überstürzen / Spieleabend      10.20  g 

TV total WOK WM 2014 
   14.10  H Brücke nach Terabithia 

Fantasyfilm, USA 2007 
Mit Josh Hutcherson
Regie: Gabor Csupo

   16.00  H g Prince of Persia: Der 
Sand der Zeit Abenteuer, 
USA 2010. Mit J. Gyllenhaal 
Regie: Mike Newell

   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons

Zeichentrick-Serie
     19.05  g Galileo
   20.15  H Ich bin Nummer Vier

Science-Fiction-Film, GB 
2011. Mit Alex Pettyfer, 
Timothy Olyphant, Teresa 
Palmer. Regie: D.J. Caruso

   22.25  H g Priest Horrorfilm, 
USA 2011. Mit Paul Bettany, 
Karl Urbant. Regie: Scott 
Stewart. Andauernde Kriege 
zwischen Menschen und 
Vampiren haben die Zivilisa-
tion zerstört. Als die Nichte 
eines Priesters von morden-
den Vampiren entführt wird, 
beginnt dieser einen Kreuz-
zug gegen das Böse.

    0.00  H Ich bin Nummer Vier
Sci-Fi GB 2011 (Wh.)

    2.00  H g Priest 
Horrorfilm, USA 2011 (Wh.)    

   5.45  ¥ hallo deutschland    6.00  Kin-
der-TV                9.00  ¥ sonntags    9.30  ¥ 

Evangelischer Gottesdienst 
   10.15  ¥ g Sport extra: 

Ski alpin: Weltcup, Zusam-
menfassung / ca. 10.30 Para-
lympics extra: Zusammen-
fassung / ca. 11.10 Biathlon: 
Weltcup / ca. 12.10 Paralym-
pics extra: Zusammenfas-
sung / ca. 12.35 Ski alpin / ca. 
13.20 Biathlon / ca. 14.10 Ski-
springen / ca. 15.10 Langlauf, 
Zusammenfassung / ca. 
15.20 Skispringen / ca. 16.05 
Paralympics extra / ca. 16.20 
Eisschnelllauf: Weltcup, 
Zusammenfassung

   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ Sportreportage
   18.00  ¥ g ZDF-Reportage
   18.30  ¥ g Terra Xpress
   19.00  ¥ heute 
   19.10  ¥ Berlin direkt
   19.30  ¥ g Terra X Dokureihe 
   20.15  ¥ g Katie Fforde: 

Leuchtturm mit Aussicht
Melodram, D 2012. Mit Luise 
Bähr, Patrik Fichte, Michaela 
May. Regie: John Delbridge

   21.45  ¥ heute-journal 
   22.00  ¥ g Camilla Läckberg: 

Morde in Fjällbacka: Die 
Kunst des Todes TV-Krimi, 
S 2012. Mit Richard Ulfsäter
Regie: Jörgen Bergmark

   23.30  Freiheit, Vielfalt, Europa
    0.15  heute
    0.20  ¥ g Camilla Läckberg: 

Morde in Fjällbacka
TV-Krimi, S 2012 (Wh.)

    1.50  Frag den Lesch
    2.05  ¥ g Terra X (Wh.)
    2.50  ¥ g Terra X
    3.35  ¥ g Terra Xpress (Wh.)        

   5.15  Meine wilden Töchter Total 
moralisch    5.35  The Cosby Show 
Der Betonkuchen / Kleider machen 
Leute / Macbeth auf zwölf Seiten / 
Wer hat Angst vorm Zahnarzt?          7.35  
Eine schrecklich nette Familie Mit 
Bedienung / Die Reise nach England / 
Die Reise nach England / Die Reise 
nach England / Die magische Sie-
ben / Samstagabend bei den Bundys 
             10.35  g Toto & Harry 
   11.05  g Toto & Harry – Die 

Zwei vom Polizeirevier
   11.35  g K1 Reportage spezial
   13.30  g Rosins Restaurants
   15.25  News
   15.40  H Die Troublemaker

Westernkomödie, I/D/USA 
1994. Mit Bud Spencer, 
Terence Hill, B. Southerland
Regie: Terence Hill

   17.40  H g Last Action Hero
Actionkomödie, USA 1993 
Mit Arnold Schwarzenegger
Regie: John McTiernan

   20.15  g K1 Reportage spezial
Blaulicht im Rotlicht – 
Einsatz auf dem Kiez
Wir begleiten die Streifen-
polizisten bei ihrer Nacht-
schicht auf dem Kiez. Sie 
sind ständig im Einsatz und 
Helfer in der Not für Prosti-
tuierte, Junkies und das pro-
millegeschädigte Partyvolk. 
Auch die Rettungsassisten-
ten der Hamburger Feuer-
wehr sind mit Blaulicht im 
Rotlicht unterwegs. 

   22.15  g Abenteuer Leben
Das Büro 2.0

    0.10  g Mein Revier
    2.15  H Die Troublemaker

Westernkomödie, 
I/D/USA 1994 (Wh.)    

   5.10  g Steven liebt Kino – Spezi-
al. Saving Mr. Banks & weitere Neu-
starts    5.20  Der geheimnisvolle 
Schatz von Troja Abenteuerfilm, D 
2007    8.00  Weck up    9.00  g So ge-
sehen – Talk am Sonntag    9.20  Die 
dreisten drei – Die Comedy-WG 
   9.50  Die dreisten drei – Die Come-
dy-WG    10.20  Die dreisten drei – 
Die Comedy-WG    10.50  g Herztö-
ne Romantikkomödie, D 2013. Mit 
Jennifer Ulrich, Pasquale Aleardi 
   12.40  H Armageddon – 

Das jüngste Gericht
Katastrophenfilm, USA 1998 
Mit Bruce Willis, Billy Bob 
Thornton, Ben Affleck
Regie: Michael Bay

   15.35  H g Freundschaft Plus
Liebeskomödie, USA 2011 
Mit Natalie Portman, Ashton 
Kutcher, Jake M. Johnson 
Regie: Ivan Reitman

   17.35  g The Biggest Loser
   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Navy CIS Krimi-Serie

Die teuflischen Drei
Mit Mark Harmon, Michael 
Weatherly, Pauley Perrette

   21.15  g The Mentalist
Krimi-Serie. Der Deal
Mit Simon Baker

   22.15  g Navy CIS: L.A.
Krimi-Serie. Dünnes Eis

   23.15  g Homeland Drama-Serie 
Sechs oder keiner

    0.20  g Steven liebt Kino
Grand Budapest Hotel

    0.30  News & Stories Die Kunst 
der Niederlage – Eine Ge-
schichte der Kapitulation

    1.20  g Navy CIS (Wh.)
    2.10  g The Mentalist (Wh.)
    2.50  g Navy CIS: L.A. (Wh.)
    3.30  g Homeland (Wh.)    

   6.05  Die Trovatos – Detektive de-
cken auf    7.05  Die Camper Die 
Jagd / Die große Hitze      8.05  g 

Schmidt – Chaos auf Rezept 
Wahnsinn / Liebe zu dritt      10.05  g 

Monk Mr. Monk ist betrunken / Mr. 
Monk und Mrs. Monk      11.55  g 

Deutschland sucht den Superstar
   14.40  g Christopher Posch – 

Ich kämpfe für Ihr Recht!
   15.40  Der Restauranttester (1/2)
   16.45  g Die 10 krassesten 

Verwandlungen
   17.45  g Exclusiv – Weekend

Mod.: Frauke Ludowig
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Einsam unter Palmen

Der Lodge-Manager und 
Elektro-DJ Marko (30) steht 
in Namibia zwischen zwei 
Frauen: Ute und Angela. Auf 
Mallorca muss der Unter-
nehmensberater Dominik 
(46) sich zwischen Gaby 
und Vaida entscheiden.

   20.15  H ¥ Harry Potter und 
der Feuerkelch Fantasy-
film, USA 2005. Mit Daniel 
Radcliffe, Rupert Grint
Regie: Mike Newell

   23.10  g „Spiegel“-TV Magazin
Kulturkampf um sexuelle 
Vielfalt / Die Reichsbank und 
der Monarch – König von 
Deutschland hält Behörden 
zum Narren / Mit Baseball-
schlägern gegen Putin – Uk-
rainische Nationalisten

   23.55  H ¥ Harry Potter und 
der Feuerkelch Fantasy-
film, USA 2005 (Wh.)

    2.40  g Exclusiv – Weekend 
Magazin (Wh.)

    3.30  Die Trovatos – Detektive 
decken auf Doku-Soap    

   13.00  ZIB    13.10  ¥ Erlebnis Öster-
reich. Die Rosalia    13.35  Das Blaue 
Sofa    14.05  Wunderland (1/7)    14.50  
Wunderland    15.35  Wunderland 
   16.20  Schottlands raue Inseln Re-
portage    16.50  H Die Liebesfäl-
scher Drama, F/I/B/IRN 2010    18.30  
Die Farben Chinas    19.00  ¥ heute 
   19.10  NZZ Format. Die Tunnel – No-
maden    19.40  Schätze der Welt – Er-
be der Menschheit. Von Sonne und 
Sternen dirigiert – Das Bewässe-
rungssystem des Oman    20.00  ¥ Ta-
gesschau    20.15  Tobias Mann: Ver-
rückt in die Zukunft    21.00  kabarett.
com    21.30  Die Bergretter im Hima-
laya    23.05  ¥ Polizeiruf 110: Allianz 
für Knete TV-Krimi, DDR 1990    0.25  
H ® Herr der Fliegen Abenteuer-
film, GB 1963    1.55  H Die Liebesfäl-
scher Drama, F/I/B/IRN 2010 (Wh.)    

   13.00  Im Dialog spezial    14.00  His-
torische Ereignisse    17.00  g His-
tory Live. Konrad Adenauer bis 
Helmut Schmidt – welcher Bundes-
kanzler war groß? (Wh.)    18.00  g 

Mit der Tram durch Jerusalem 
   18.30  Als Frauen Chef wurden (1/2) 
(Wh.)    19.15  Als Frauen Chef wur-
den (Wh.)    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Neckermann – Ein deut-
sches Wirtschaftswunder    21.00  
Die Oetkers    21.45  Raue Schönheit 
Guernsey    22.30  Die stolzen Schot-
ten    23.15  Obdachlos: Wenn das 
Leben entgleist    0.00  Im Dialog 
spezial (Wh.)    1.00  Neckermann – 
Ein deutsches Wirtschaftswunder 
(Wh.)    1.45  Die Oetkers (Wh.)    2.30  
Am anderen Ende der Welt (1/2). 
Die Nordinsel    3.15  Am anderen En-
de der Welt Doku. Die Südinsel        

   15.15 ¥ Der Ruf der Berge: Schat-
ten der Vergangenheit Heimatfilm, 
D 2007                       16.45  Herkules    17.15  Mex – 
Das Marktmagazin    18.00  defacto 
   18.30  Hessen-Reporter    19.00  Fa-
milie Heinz Becker Im Taxi    19.30  ¥ 

Hessenschau    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Lecker essen in der Rhön 
Reportage. Schlemmen rund um 
Milseburg und Wasserkuppe    21.45  
Sportschau – Bundesliga am 
Sonntag 24. Spieltag: SC Freiburg – 
Borussia Dortmund, 1. FSV Mainz 
05 – Hertha BSC    22.05  heimspiel! 
Bundesliga    22.15  Das große Hes-
senquiz    23.00  Dings vom Dach 
   23.45  Straßen-Stars    0.15  Wer 
weiß es?    1.00  Ich trage einen gro-
ßen Namen    1.30  Moderne Kreuz-
fahrer Dokumentarfilm, D 2012    3.00  
Hessen à la carte Reportagereihe        

   15.30 Pontifikalamt zum Abschied 
von Erzbischof Joachim Kardinal 
Meisner           17.45  ¥ Ein Fall für die 
Anrheiner Abgeseilt    18.15  ¥ Tiere 
suchen ein Zuhause    19.10  ¥ Aktu-
elle Stunde    19.30  ¥ Westpol    20.00  
¥ Tagesschau    20.15  ¥ g Wun-
derschön!    21.45  ¥ g Sport-
schau – Bundesliga am Sonntag 
24. Spieltag: SC Freiburg – Borussia 
Dortmund, 1. FSV Mainz 05 – Hertha 
BSC    22.15  ¥ Zimmer frei! Gäste: 
Ann-Kathrin Kramer (Schauspielerin 
und Autorin), Harald Krassnitzer 
(Schauspieler)    23.15  ¥ Dittsche – 
Das wirklich wahre Leben (1/6) 
   23.45  g Zeiglers wunderbare 
Welt des Fußballs    0.15  Rockpa-
last. Candy Dulfer    1.15  Rockpalast. 
Incognito    2.30  ¥ g Sportschau – 
Bundesliga am Sonntag (Wh.)          

             16.15  ¥ Fernweh    16.45  ¥ Rund-
schau    17.00  ¥ Schuhbecks    17.30  ¥ 

Euroblick    18.00  Aus Schwaben 
und Altbayern    18.45  ¥ Rundschau 
   19.00  ¥ Unter unserem Himmel 
   19.45  ¥ õ Alpenglühn und Män-
nertreu Lustspiel, D 2013    21.15  ¥ 

Freizeit Magazin    21.45  Sport-
schau – Bundesliga am Sonntag 
24. Spieltag: SC Freiburg – Borussia 
Dortmund, 1. FSV Mainz 05 – Hertha 
BSC    22.05  Blickpunkt Sport    22.50  
Blickpunkt Sport Regional Aus 
München    23.45  H ¥ Der Dritte im 
Hinterhalt Kriminalfilm, USA 1969 
   1.15  Startrampe. The Impression – 
Rock aus Lauingen    1.45  Planet Erde. 
Die Alpen – Lago Maggiore    1.50  ¥ 

Schuhbecks (Wh.)    2.20  ¥ Fernweh 
(Wh.)    2.50  ¥ Unter unserem Him-
mel (Wh.)    3.35  ¥ Freizeit (Wh.)      

           12.00  Ski alpin: Weltcup Live aus 
Kranjska Gora (SLO).  Slalom Herren 
   13.15  Biathlon: Weltcup Live aus 
Bled-Pokljuka (SLO).  12,5 km Damen 
mit Massenstart (7. von 9 Saisonsta-
tionen)    14.00  g Skispringen: 
Weltcup Live aus Oslo-Holmenkol-
len (N).  26. von 28 Einzelspringen 
(HS 134)    14.55  Wintersport Week-
end Magazin    15.00  g Skispringen: 
Weltcup Live aus Oslo-Holmenkol-
len (N).  26. von 28 Einzelspringen 
(HS 134)    16.00  g Leichtathletik: 
Hallen-WM Live aus Sopot (PL).  3. 
und letzter Wettkampftag, After-
noon Session    19.00  g Radsport: 
Paris-Nizza    20.00  Eisspeedway: 
FIM-WM    22.00  g Leichtathletik: 
Hallen-WM (Wh.)    23.30  g Ski-
springen: Weltcup (Wh.)    0.25  Win-
tersport Weekend Magazin (Wh.)    

   13.40  g 360° – Geo Reportage 
   14.25  g Karthagos vergessene 
Krieger    15.20  g Zu den letzten 
Grenzen der Erde Dokumentarfilm, 
F 2012    16.50  g Schwerpunkt: Star-
ke Frauen: Metropolis    17.35  g 

Joyce DiDonato    18.30  g Salut Sa-
lon – Lady-Power im Quartett 
   19.15  ARTE Journal    19.35  g Ka-
rambolage    19.45  g Hoffmanns 
fabelhafte Welt der Gemüse    20.15  
H g Schwerpunkt: Starke Frauen: 
Frida Drama, USA/CDN/MEX 2002 
   22.10  g Mammas Kurzfilm, F/
USA/D 2012    22.15  g Kismet – 
Emanzipation auf Türkisch Doku-
mentarfilm, F/GR 2013    23.15  g An-
gela Davis, der Kampf geht weiter 
   23.55  g Kathleen Ferrier    0.50  g 

Valentina Lisitsa spielt Rachmani-
now, Chopin und Liszt Konzert            

           8.25  Menschen, Tiere und Dokto-
ren    9.25  g Die tierischen 10    10.25  
g hundkatzemaus    11.45  H g Al-
vin und die Chipmunks 2 Komödie, 
USA 2009    13.25  Goodbye Deutsch-
land! Die Auswanderer. Jens und 
Jenny, Mallorca    15.30  g Auf und 
davon. Katja Mehrländer & Denis 
Ledea – ‘(Alb-)Traumleben in Ku-
ba?!’    16.30  g Schneller als die Po-
lizei erlaubt    17.00  g auto mobil. 
Genfer Autosalon    18.15  g Einmal 
Camping, immer Camping    19.15  
g Ab ins Beet! (1/16)    20.15  g Das 
perfekte Promi Dinner – ‘Neue 
Deutsche Welle’-Spezial! Show 
Mit Franziska Menke, Peter Hubert, 
Markus Mörl, Hubert Kah    22.40  Pro-
minent!    23.20  g Ab ins Beet! 
(1/16) (Wh.)    0.20  g Einmal Cam-
ping, immer Camping (Wh.)          

         13.55 Kurz+Klick             14.10  g Really 
Me – Der Star bin ich    14.30  g 

Sturmfrei    15.00  Krimi.de    15.45  g 

Trick-Boxx.Kino!    16.00  Willi wills 
wissen    16.25  Horseland, die Pfer-
deranch    16.45  Astrid Lindgrens: 
Pippi Langstrumpf    17.35  ¥ g 1, 2 
oder 3    17.55  g Mascha und der 
Bär Mascha geht zum Zirkus    18.05  
g Der kleine Nick Die Leichtathle-
ten    18.15  g Mouk, der Weltreise-
bär Kleine Fische werden groß / Ro-
boter auf der Flucht    18.40  g Lö-
wenzähnchen    18.50  Unser Sand-
männchen    19.00  ¥ g Yakari Das 
verlorene Vogelnest / Yakari und die 
Pferdediebe    19.25  pur+    19.50  logo! 
   20.00  Prank Patrol – Die Streich-
patrouille    20.25  g What’s up, 
Warthogs! – Die West Hill High-
school News    20.50  Alles nur Spaß   

   5.40  g Family Stories    6.20  g Fa-
mily Stories    7.00  g Family Stories 
   7.55  Das Aschenputtel-Experi-
ment    9.50  Die Wollnys    10.45  Die 
Wollnys    11.35  g Die Geissens 
   12.25  g Die Geissens    13.10  Tee-
nie-Mütter    14.05  Wunschkinder 
   15.00  g Die Schnäppchenhäuser 
   16.00  g Der Trödeltrupp    17.00  g 

Mein neuer Alter    18.00  g Grip – 
Das Motormagazin    19.00  g Die 
Autoeintreiber    20.00  RTL II News 
   20.15  g Band of Brothers – Wir 
waren wie Brüder Carentan – 
Brennpunkt Normandie    21.15  g 

Band Of Brothers – Wir waren 
wie Brüder Die Neuen    22.20  g 

Game of Thrones Der Bär und die 
Jungfrau Hehr / Die Zweitgeborenen 
     0.35  Das Nachrichtenjournal    1.05  
g Game of Thrones Serie (Wh.)          

  SCIENCE-FICTION-FILM

Ich bin Nummer Vier
 20.15  | Pro 7 John Smith (Alex Pettyfer) sieht wie ein ganz 
normaler Teenager aus. Allerdings ist er ein Alien vom 
Planeten Lori, das sich als Kind zusammen mit acht an-
deren Kids auf die Erde rettete. Ein Wächter achtet da-
rauf, dass der Hitzkopf seine Superkräfte unter Kon-
trolle hält und nicht von den Mogadori gefunden wird.  
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