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Ob Mückenstich, Läuse oder Herpes: 
Schon ein Gedanke daran kann genügen, 
und wir kratzen uns. Manchmal bis 
aufs Blut. Aber warum? Wissenschaft
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T.G./sat. Frankfurt/Stralsund.
Die Regierungen der baltischen
Staaten dringen auf eine dauerhaf-
te Stationierung von Nato-Einhei-
ten auf ihrem Territorium. „Ein
langfristiger militärischer Fußab-
druck der Verbündeten in unserer
Region würde die Bevölkerungen
an der Frontlinie der Allianz rück-
versichern und als machtvolle Ab-
schreckung gegen jeden möglichen
Aggressor dienen“, sagte der estni-
sche Verteidigungsminister Sven
Mikser der F.A.S. Er fügte an, es
gehe nicht nur um die Stationie-
rung von Truppen, es müsse auch
ernsthaft erwogen werden, Rüs-
tungsgüter vorzuverlagern, „um
die Logistikkette zu verkürzen, soll-
te eine Krise kurzfristig heraufzie-
hen“. Bisher hat die Nato mit
Rücksicht auf Russland davon abge-
sehen, Kampftruppen und Materi-
al in den östlichen Mitgliedstaaten
zu stationieren. Seit der russischen
Annexion der Krim überprüft die
Allianz jedoch ihre Verteidigungs-
pläne, insbesondere für die Balten.

Der litauische Außenminister Li-
nas Linkevicius sagte der F.A.S.,
Russland bedrohe nicht nur sein
Land, sondern die gesamte europäi-
sche und transatlantische Gemein-
schaft. Er wies darauf hin, dass
Moskau gerade erst ein Abkom-
men mit Litauen über vertrauens-
bildende Maßnahmen gekündigt
habe und seine militärische Prä-
senz in der Exklave Kaliningrad er-
höhe. Zudem führe Russland eine
Propagandakampagne gegen den
Westen und die baltischen Staaten.

Der lettische Außenminister Ed-
gars Rinkevics äußerte sich besorgt
über vermehrte russische Übun-
gen mit Kampfhubschraubern
nahe der Grenze. Um eine russi-
sche Kommandoaktion wie auf der
Krim zu verhindern, sei es erfor-
derlich, die Luftraumüberwachung
und -verteidigung weiter auszubau-
en. Die drei baltischen Staaten ver-
fügen über keine Luftwaffe; die
Nato hat ihre Überwachungsflüge
in der Region gerade ausgeweitet.

Derweil drohten Bundeskanzle-
rin Angela Merkel und der franzö-
sische Staatspräsident François
Hollande am Samstag in Stralsund
Russland mit umfassenden Wirt-
schaftssanktionen. Zu diesen wer-
de es kommen, sollte die in zwei
Wochen geplante Präsidentenwahl
in der Ukraine wegen der Lage im
Ostteil des Landes nicht abgehal-
ten werden können, hieß es in ei-
ner gemeinsamen Erklärung. Es
war das erste Mal, dass sich beide
Staaten so klar für einen Automatis-
mus aussprachen. Merkel sagte,
der russische Präsident Wladimir
Putin müsse „mehr Signale der De-
eskalation“ senden. Hollande sag-
te, die für diesen Sonntag geplan-
ten Referenden hätten „keinerlei
Tragweite“. Die Erklärung enthält
auch eine Botschaft an die Regie-
rung in Kiew: Unter Aufsicht der
OSZE sollten vom 15. Mai an Waf-
fen illegaler Milizen eingesammelt
werden. Das werde es den ukraini-
schen Sicherheitskräften ermögli-
chen, auf den „Einsatz von Gewalt
zu verzichten“.

mwe. Berlin. Wirtschaftsvertreter
aus SPD und CDU wenden sich
nun erstmals gemeinsam gegen das
von der großen Koalition vereinbar-
te Rentenpaket. „Wir können nicht
anders, als in Sorge um die Zukunft
der jungen Generation und den
Wirtschaftsstandort vor diesem Pro-
jekt zu warnen“, heißt es in einem
Brief des Managerkreises der SPD-
nahen Friedrich-Ebert-Stiftung
(FES) und des Wirtschaftsrates der
CDU, der an die Fraktionsvorsit-
zenden Volker Kauder und Tho-
mas Oppermann gerichtet ist. Die
Briefschreiber „plädieren eindring-
lich an die Regierungsfraktionen
CDU/CSU und SPD: Verabschie-
den Sie die Mütterrente und die
Rente mit 63 auf keinen Fall wie vor-
gesehen“. Bisher hatte die Union
die Rente mit 63, die SPD die Müt-
terrente kritisiert. Nun bringt erst-
mals der wirtschaftsnahe Teil der

SPD seinen Unmut zum Ausdruck.
Das Rentenpaket passe nicht in eine
Zeit, in der Fachkräftemangel sich
zu Deutschlands größtem Wachs-
tumshindernis entwickle, heißt es in
dem Brief. Statt dem Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken, „geben
die Regierungsparteien auch noch
kräftig Gas Richtung Abgrund: Vie-
le Fachkräfte – rund ein Viertel je-
des Jahrgangs – treiben sie vorzeitig
in den Ruhestand.“ Die Wirtschafts-
vertreter rufen dazu auf, ein Renten-
paket zu entwerfen, das dem demo-
graphischen Wandel gerecht wird.
Dafür „bleibt nur eine Lösung: Le-

bensarbeitszeit verlängern statt ver-
kürzen“. Deshalb dürfe es „keine
Rolle rückwärts bei der Rente mit
67 geben, und schon gar nicht eine
Rente mit 63 unter großzügiger An-
rechnung der Arbeitslosigkeit“,
heißt es. Das Rentenpaket soll am
23. Mai im Bundestag verabschiedet
werden. Vorher muss es ab dem 20.
Mai in den Fraktionsgremien be-
schlossen werden. Bisher streiten
Union und SPD darüber, inwieweit
Zeiten der Arbeitslosigkeit ange-
rechnet werden sollen und wie An-
reize für eine Frühverrentung ver-
mieden werden können. In der kom-
menden Woche wollen die Fachpoli-
tiker beider Fraktionen wieder ver-
handeln. Es wird allerdings noch
nicht mit einer raschen Einigung ge-
rechnet, da die SPD auf den DGB-
Bundeskongress Rücksicht nehmen
will, der vom 11. bis zum 16. Mai

stattfindet.
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UvR./afrey. Frankfurt. An die-
sem Sonntag beginnen die „Eis-
heiligen“, fünf Tage, an denen
es nach einer alten Wetterregel
mit erhöhter Wahrscheinlichkeit
noch einmal zu Bodenfrösten
kommt. Sie enden am 15. Mai,
dem Tag der heiligen Sophia, der
„kalten Sophie“. Doch trifft die
Regel spätestens seit 1981 nicht

mehr zu. Nach einer Analyse, die
Peter Bissolli vom Deutschen Wet-
terdienst für die F.A.S. angefertigt
hat, traten Fröste in den vergange-
nen 33 Jahren hierzulande fast nur
noch in Gebirgen oder exponier-
ten Lagen auf. In Süddeutschland
war es sogar eher wärmer als im
Durchschnitt. Auch in diesem
Jahr finden sich in den Wetter-
prognosen für die kommenden
Tage keine Anzeichen für Frost.
Hingegen waren Kälteeinbrüche
etwa in der dritten Maiwoche
noch Mitte des 19. Jahrhunderts
tatsächlich die Regel. Das Ende
der Eisheiligen passt zum Trend ei-
ner allgemeinen Erwärmung des
Klimas, die im Frühling besonders
stark ausfällt. Wissenschaft
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cfl. Berlin. Immer mehr Schüler
in Deutschland lernen keine
Schreibschrift mehr. Stattdessen
wird ihnen eine neue Grundschrift
beigebracht, die der Druckschrift
ähnelt. Hamburg hat die Grund-
schrift in den Lehrplan aufgenom-
men. In Hessen wird sie ebenfalls
praktiziert. Dort können die Schu-
len entscheiden, ob sie ihren Schü-
lern die neue Schrift beibringen.
Nordrhein-Westfalen war 2003 das
erste Land, in dem Grundschulen
die Grundschrift einführen konn-
ten. In Baden-Württemberg wen-
det ein Dutzend Schulen die
Grundschrift an. Die Kultusminis-
terkonferenz macht bei Schriften
keine Vorgaben. In den 2004 verab-
schiedeten Bildungsstandards für
die 4. Klasse steht, dass die Schüler
„eine gut lesbare Handschrift flüs-
sig schreiben“ können sollen. Mit
welcher Schrift, wird offengelas-
sen. Darauf beriefen sich fast alle
von der F.A.S. befragten Bundes-
länder: Es wird keine Schrift mehr
vorgegeben.

Bis jetzt gibt es in Deutschland
keine empirischen Untersuchun-
gen zu den Folgen eines Schrift-
wechsels. Der Leiter der „Interna-
tionalen Grundschul-Lese-Unter-
suchung“, Wilfried Bos, sagte
dazu: „Es ist abenteuerlich, ein Re-
formprojekt wie die Einführung ei-
ner neuen Schrift ohne einen Mo-
dellversuch mit fundierter Begleit-
forschung zu beginnen.“ In den
Vereinigten Staaten und Kanada er-

brachten mehrere Studien, dass
Schüler, die eine Verbundschrift
beherrschen, sich Texte besser mer-
ken und ihren Sinn besser erfassen
können.

Die Schreiblehrerin und langjäh-
rige Präsidentin der Deutschen Ge-
sellschaft für Lesen und Schreiben,
Ute Andresen, hält die Entwick-
lung in Deutschland für fatal. Die
Abschaffung der Schreibschrift set-
ze „leichtfertig eine Kulturtechnik
aufs Spiel – die Fähigkeit, eine al-
len gemeinsame lesbare Schrift zu
schreiben“, sagt Andresen. Sie be-
mängelt insbesondere das Lehrkon-
zept der Grundschrift, das es Schü-
lern ausdrücklich freistellt, wie sie
die Buchstaben verbinden. Kinder
könnten sich das Schreiben nicht
selbst beibringen. Es sei falsch,
wenn Lehrer „beim Schreibenler-
nen nur Vorschläge machen und
moderieren“.

Auch die Schriftstellerin Corne-
lia Funke warnt vor dem Trend zur
Grundschrift. „Ich hoffe, dass die
Schreibschrift in den deutschen
Schulen weiter gelehrt wird“, sagt
die millionenfach verlegte Kinder-
und Jugendbuchautorin („Tinten-
herz“, „Die Wilden Hühner“).
„Eine Druckschrift zu beherr-
schen reicht als Handschrift nicht
aus. Sie fließt nicht wie eine
Schreibschrift und ist daher sehr
viel langsamer.“ Eine Schreib-
schrift ermögliche einen tieferen
Bewusstseinsprozess beim Schrei-
ben, sie sei individuell und bringe
„die Gedanken zum Fliegen“.

Der Trend zur Grundschrift
liegt in fehlenden Vorgaben be-
gründet. In der Praxis werden in
Deutschland vier verschiedene
Schriften gelehrt, nämlich die
Druckschrift und danach eine der
drei verbundenen Schreibschrif-
ten: die Lateinische oder die Ver-
einfachte Ausgangsschrift im Wes-
ten der Republik, die Schulaus-
gangsschrift im Osten. Der Deut-
sche Grundschulverband will die-
ses Durcheinander mit der neuen
Grundschrift beenden. „Schluss
mit dem Schriften-Wirrwarr“
heißt eine breit angelegte Kampa-
gne des Verbandes. Er stellt ein
umfassendes Paket von Lehrmate-
rialien bereit.

In den Leitlinien heißt es, die
Schüler sollten künftig „Schreib-
weisen ausprobieren und miteinan-
der beraten“. Ulrich Hecker, der
Vorsitzende des Grundschulverban-
des, sagt: „Es besteht starkes Inter-
esse an der Grundschrift, das se-
hen wir am Absatz der Lehrmate-
rialien.“ Der Verband habe Schrift-
karteien und Schreibhefte in einer
Auflage von 15 000 Stück verkauft.

Nur Bayern hat sich nach Aus-
kunft des Kultusministeriums bis-
her eindeutig gegen die Grund-
schrift entschieden. Zu einem hefti-
gen Streit hat die Schrift in Thürin-
gen geführt. Während Ministerprä-
sidentin Christine Lieberknecht
(CDU) die Schreibschrift in den
Lehrplänen wieder verbindlich re-
geln will, ist ihr SPD-Koalitions-
partner strikt dagegen.
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F.A.S. Frankfurt. Der Hambur-
ger SV hat sich am letzten Spiel-
tag der Fußball-Bundesliga in die
Relegationsspiele gegen den Drit-
ten der zweiten Liga gerettet. Die
Norddeutschen verloren zwar 2:3
beim FSV Mainz 05, da aber auch
die Konkurrenten Braunschweig
(1:3 in Hoffenheim) und Nürn-
berg (1:4 in Schalke) keine Punkte
gewannen, stehen diese beiden
Teams als Absteiger aus der Bun-
desliga fest. Hamburg spielt am
15. und 18. Mai entweder gegen Pa-
derborn oder Fürth um den Ver-
bleib in der ersten Liga.  Sport

Eine Chance
für den HSV

Weg mit der
Schreibschrift!
Viele Schulen lehren nur noch Druckbuchstaben
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N
ordrhein-Westfalens Ar-
beitsminister Guntram
Schneider (SPD) ist Le-

sern dieser Rubrik längst ein Be-
griff. Erst im März hatte seine
Pressestelle ihm wieder einen Auf-
tritt an dieser Stelle beschert, in-
dem sie ausführlich und anschau-
lich von einem Treffen Schneiders
mit seinem niederländischen Amts-
kollegen berichtet – das gar nicht
stattgefunden hatte. En passant hat-
te das Team Schneider damit die
These verifiziert, dass Politik
manchmal nur simuliertes Han-
deln ist. Ihre wahre Klasse konnten
Schneider und seine Leute aber
erst jetzt ausspielen: Wieder benei-
denswert beiläufig gelang ihnen
nun ein überzeugender Nachweis
für die Theorie, dass Politik mitun-
ter als selbstreferenzielles System
funktioniert. Am Mittwoch musste
Schneider im nordrhein-westfäli-
schen Landtag zu den Nebentätig-
keiten seiner Pressesprecherin Da-
niela Milutin Stellung nehmen. Es
ging um den erstaunlichen Um-
stand, dass Regierungsmitarbeite-
rin Milutin bisher zugleich als freie
Journalistin für den WDR tätig
war: Im Hörfunk moderierte sie ge-
legentlich eine Talksendung zu In-
tegrationsthemen. In der Nebentä-
tigkeit, die mittlerweile im Einver-
nehmen mit dem WDR eingestellt
worden sei, habe er keinen Interes-
senkonflikt gesehen, sagte Schnei-
der. Dann listete er die anderen bis-
her von seinem Haus genehmigten
Nebentätigkeiten Milutins auf. Sie-
benmal moderierte sie auf Integra-
tionskongressen oder in Kulturbü-

ros. Im September 2011, beim Frie-
densfest der Stadt Dortmund, traf
Schneider auf seine nebenberuf-
lich moderierende Sprecherin.
„Sie hat mir zwei, drei Fragen ge-
stellt“, bestätigte Schneider. Und
stellte dann klar, er sei keineswegs
darauf angewiesen, „Fragen, die
mir passen, gestellt zu bekom-
men“. Auf bald, Minister Schnei-
der!  reb.

* * *
Der Ägypter Abu Hamza steht ge-
rade in New York wegen Terroris-
musverdachts vor Gericht. Ihm
wird unter anderem vorgeworfen,
1998 an einer Geiselnahme von 16
Touristen im Jemen beteiligt gewe-
sen zu sein, bei der vier Geiseln ge-
tötet wurden. Diese Woche sagte
er zum ersten Mal aus. Und dabei
kam Erstaunliches heraus: Er sei
als junger Mann mit wenig Geld
nach London gekommen, erzählte
der 56-Jährige. Für sein Studium
brauchte er Geld. Was machte
Abu Hamza? Er übernahm die Lei-
tung eines Striplokals. Dann fand
er zum Glauben, wurde Iman an ei-
ner Londoner Moschee. Aus heuti-
ger religiöser Sicht sei die Sache
mit dem Striplokal falsch gewesen,
sagt Abu Hamza. Sein weiteres Le-
ben verlief dann auch weniger sin-
nesfroh: In den achtziger Jahren
kämpfte er in Afghanistan gegen
die Sowjetunion und verlor dabei
ein Auge und beide Hände. Dann
kam die Geiselnahme, aber Abu
Hamza bestreitet, damit etwas zu
tun zu haben. Überhaupt arbeite
er für den britischen Geheim-
dienst MI5, um Londons Straßen

sicher zu halten. Das ist bestimmt
nötig, denn gerüchteweise sollen
auf Londons Straßen Leute unter-
wegs sein, die Striplokale frequen-
tieren. Oder sie sogar leiten.  fasp.

* * *
Die rechtsextreme NPD weiß, wie
sich Niederlagen anfühlen: Mit Fi-
nanzproblemen, vergeigten Wahl-
kämpfen und blockierten Aufmär-
schen kennt sie sich aus. Nun hat
sie sich auch noch selbst ein Bein
gestellt. „Die NPD lädt zur Podi-
umsdiskussion mit Thilo Sarrazin,
Heinz Buschkowsky und Romani
Rose“, erklärte die Partei diese Wo-
che stolz. Buschkowsky ist Bezirks-
bürgermeister von Neukölln, Rose
Vorsitzender des Zentralrats der
Sinti und Roma. Laut Mitteilung
sollte auch der NPD-Spitzenkandi-
dat zur Europawahl, Udo Voigt,
an der Veranstaltung teilnehmen.
Dort sollte dann über das „Pro-
blem des zunehmenden Miss-
brauchs des Sozialstaats durch An-
gehörige der Sinti und Roma und
die damit einhergehende immense
Kriminalitätsbelastung“ diskutiert
werden. Natürlich hatten Sarrazin,
Buschkowsky und Rose niemals
vor, an der Debatte teilzunehmen.
Dennoch wollte die NPD mit ih-
nen Werbung machen – offenbar
kommt die Partei selbst bei ihren
Anhängern mit den eigenen Nasen
nicht mehr weit. Also hieß es etwa
in der Einladung an den Zentralrat
der Sinti und Roma: „Falls Sie wi-
der Erwarten nicht teilnehmen
wollen, geben Sie uns bitte schrift-
lich Bescheid. Solange von Ihnen
keine anderslautende Mitteilung

vorliegt, werden wir Sie als Teilneh-
mer an unserer Podiumsdiskussion
bewerben.“ Buschkowsky und das
Bezirksamt Neukölln sowie der
Zentralrat der Sinti und Roma ge-
hen deshalb nun juristisch gegen
die NPD vor. Die nächste Nieder-
lage könnte also vor Gericht fol-
gen.  atam.

* * *
Verteidigungsministerin Ursula
von der Leyen (CDU) setzt aber-
mals ein Zeichen ihrer Stärke. Das
scheint nötig, nachdem Nato-Ge-
neralsekretär Rasmussen vorige
Woche in Anbetracht russischer
Expansionspolitik neue Rüstungs-
anstrengungen verlangt hatte. Die
Inhaberin der Befehls- und Kom-
mandogewalt über deutsche Streit-
kräfte nutzt nun die erste Gelegen-
heit, ihre eigene Prioritätenliste zu
versinnbildlichen. Am Montag
reist sie in den süddeutschen
Raum, um sich vom hohen Nach-
rüstungsniveau in einem nationa-
len Schlüsselbereich zu überzeu-
gen: Frau von der Leyen eröffnet
am Mittag in München die erste
Kinderkrippe der Bundeswehr.
Die Ministerin hatte bereits zu Be-
ginn ihrer Amtszeit deutlich ge-
macht, dass die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf künftig zu den
Kernfähigkeiten der Truppe gehö-
ren werde. Die Krippe verfügt, wie
das Informationszentrum Personal
mitteilt,„über Kapazitäten für 36
Kinder im Alter bis zu drei Jah-
ren“. In Verteidigungskreisen wur-
de die Weitsicht der Ministerin be-
reits als außerordentlich gelobt.
Der Kreml zittert.  pca.

KLEINE BRÖTCHEN

E
nde dieser Woche waren
die Botschafter aller 28
Nato-Staaten in Estland.
Sie besichtigten das Exzel-

lenz-Zentrum zur Abwehr von Cy-
berangriffen, eine Denkfabrik der
Allianz, und besuchten eine Luft-
waffenbasis, von der aus Nato-
Kampfflugzeuge den Luftraum
über dem Baltikum überwachen.
Die Reise war schon vor ein paar
Monaten geplant worden, aber nun
passte sie umso besser ins Bild: Die
Nato bemüht sich derzeit sehr, die
Staaten an der Grenze zu Russland,
insbesondere die drei baltischen, ih-
rer Solidarität zu versichern.

Die Balten werden zwar nicht di-
rekt bedroht, aber die Ereignisse
der vergangenen Wochen haben
ihr ohnehin ausgeprägtes Unsicher-
heitsgefühl verstärkt. „Es macht
uns einfach Angst, wenn der russi-
sche Präsident sich das Recht her-
ausnimmt, in einem fremden Land

zu intervenieren, um dort angeb-
lich Russen zu schützen“, sagt der
lettische Außenminister Edgars Rin-
kevics. Man muss dazu wissen: Ein
Drittel der Einwohner Lettlands
und Estlands ist russischstämmig,
und etwa die Hälfte von ihnen be-
sitzt nicht einmal die Staatsangehö-
rigkeit. Außerdem stehen russische
Truppen fast an der Grenze. Rinke-
vics berichtet von einem Geschwa-
der, das nur 26 Kilometer entfernt
stationiert sei. Dort habe sich die
Zahl der Kampfhubschrauber in

letzter Zeit verdoppelt, und es fän-
den Flugübungen statt – eine De-
monstration russischer Stärke.

Nicht nur für die drei baltischen
Staaten, für die Nato insgesamt
steht eine Menge auf dem Spiel.
Sie hat klargemacht, dass sie Russ-
land in der Ukraine nicht militä-
risch stoppen wird. Zugleich hat sie
eine dicke rote Linie um ihre östli-
che Außengrenze gezogen. Im „hy-
pothetischen Fall“ eines russischen
Überfalls „würden wir alle notwen-
digen Maßnahmen zur Verteidi-
gung Estlands treffen“, sagte Nato-
Generalsekretär Rasmussen vergan-
gene Woche der F.A.S.

Das klingt kraftvoll. Aber es ist
leichter gesagt als getan. Denn so
recht weiß niemand, ob die Nato
die drei kleinen Staaten an ihrer
nordöstlichen Flanke wirksam ver-
teidigen könnte, wenn plötzlich rus-
sische Panzer über die Grenze roll-
ten und Elitetruppen strategisch be-

deutsame Ziele einnähmen. Die
russische Kommandoaktion auf der
Krim hat im Hauptquartier der Alli-
anz mächtig Eindruck gemacht.
Ohne Vorwarnung hatten sich Spe-
zialkräfte Ende Februar die Halbin-
sel unter den Nagel gerissen. „Ich
hätte mir so was im Traum nicht
vorstellen können“, gibt ein erfahre-
ner Diplomat zu, „obwohl wir in
Sachen Russland ja schon einiges er-
lebt haben.“

Zum Beispiel den Georgien-
Krieg im Sommer 2008. Auch da-

mals hatten sich russische Truppen
im Zuge von Manövern in Stellung
gebracht, der Aufmarsch war wo-
chenlang vorbereitet worden. Aller-
dings gab Georgien den ersten
Schuss auf Südossetien ab, und die
folgende Intervention war kein
Ruhmesblatt für die russischen
Streitkräfte. Zwar hatten sie nach
fünf Tagen ihre Ziele erreicht, aber
nur wegen ihrer Überzahl und mit
empfindlichen Verlusten. Nato-
Strategen fanden schnell heraus,
dass die russischen Truppentrans-
porter schlecht geschützt waren,
die Einheiten untereinander keinen
Kontakt hatten und es ihnen nicht
gelang, die georgische Luftabwehr
auszuschalten.

Für die Balten war das aber nur
eine schwache Beruhigung. Sie
identifizierten sich mit den Geor-
giern und begannen zu fragen, ob
die Nato sie wirklich vor einer rus-
sischen Intervention schützen wür-
de. „Wir können uns auf weitere
politische Forderungen nach ei-
nem umfassenden Plan der Nato
zur Verteidigung der Balten einstel-
len“, kabelte der amerikanische
Botschafter in Riga ein paar Tage
nach Kriegsende an das State De-
partment. Denn einen solchen
Plan gab es nicht. Als die balti-
schen Staaten 2004 dem Bündnis
beigetreten waren, sah die Nato
Russland noch als Partner. Die
Neuen mussten sich mit Luftraum-
patrouillen der Verbündeten zufrie-
dengeben – was auch bitter nötig
war, weil keines der Länder bis heu-
te über eine Luftwaffe verfügt.

Die Russen wiederum begannen
an ihren militärischen Defiziten zu
arbeiten – und fühlten sich im Sep-
tember 2009 stark genug, ihre west-
lichen Nachbarn zu provozieren.
Russische und weißrussische Trup-
pen hielten in Grenznähe das größ-
te Manöver seit sowjetischen Zei-
ten ab. Übungsauftrag: einen An-
griff aus Polen und Litauen zurück-
schlagen und mit einem Gegenan-
griff kontern. Sogar der Einsatz tak-
tischer Atomraketen wurde simu-
liert. Westliche Beobachter waren
nicht zugelassen. Alle östlichen
Nato–Staaten waren aufgebracht.
Polen beschwerte sich darüber, dass
die Nato „schwieg“. Der estnische
Botschafter zitierte im Nordatlan-
tikrat aus einer streng geheimen
Nato-Analyse, in der es hieß, „dass
Russland weiterhin die Glaubwür-
digkeit und den Zusammenhalt der

Allianz testen wird, einschließlich
ihrer Bereitschaft zur gemeinsamen
Verteidigung“.

Der interne Zwist wurde später
publik, als Wikileaks einen Haufen
amerikanischer Botschaftsdepe-
schen veröffentlichte. Diese Doku-
mente bieten einen tiefen Einblick
in das, was folgte. Die baltischen
Staaten drangen gegenüber Wa-
shington und der Nato auf eigene
Verteidigungspläne, im Nato-Jar-
gon „contingency plans“. Das konn-
te und wollte ihnen nun niemand
mehr abschlagen, schließlich existie-
ren solche Pläne für alle anderen
Mitgliedstaaten. Der deutsche
Nato-Botschafter forderte, den oh-
nehin gerade in der Revision be-
findlichen Verteidigungsplan für
Polen namens „Eagle Guardian“
(„Schützender Adler“) zu erwei-
tern. Das ging schneller und erspar-
te dem Bündnis eine grundsätzli-
che Debatte über die Einschätzung
Russlands. Washington konnte gut
damit leben, weil Präsident Obama
sich gerade um einen „Neu-Start“
in den Beziehungen zu Moskau be-
mühte. Im Januar 2010 stimmte der
Nato-Militärausschuss dem Vorge-
hen zu, Ende des Jahres waren die
Planungen abgeschlossen.

Militärische Details der Verteidi-
gungsplanung kommen in den De-
peschen nicht vor. Jedoch berichte-
te eine polnische Zeitung darüber.
Demnach sind neun Nato-Divisio-
nen (jeweils mindestens 10 000
Mann) für die Verteidigung Polens

und der baltischen Staaten vorgese-
hen, darunter auch deutsche. Au-
ßerdem wurden Häfen in Polen
und Deutschland ausgewählt, in de-
nen britische und amerikanische
Truppen im Verteidigungsfall an-
landen sollen.

Truppenbewegungen dieser Grö-
ßenordnung brauchen allerdings
mehrere Monate. Schneller ist die
Nato Response Force verfügbar,
eine spezielle Eingreiftruppe. Ihre
Speerspitze soll schon nach fünf Ta-
gen in ein Einsatzgebiet verlegt wer-
den können und einen Monat
durchhalten. Für diese Truppe gibt
es eigene Einsatzpläne – ob sie
auch die baltischen Staaten betref-
fen, ist nicht bekannt.

Dass die baltischen Staaten
mehr Schutz benötigen, haben die
Mitgliedstaaten in den vergange-
nen Wochen selbst zu erkennen ge-
geben. In Reaktion auf die Annexi-
on der Krim weiteten sie ihre Luft-
raumüberwachung im Baltikum
aus und schickten Awacs-Aufklä-
rungsflugzeuge nach Polen und
Rumänien. Die Amerikaner statio-
nierten in Polen und jedem der
drei baltischen Staaten eine Kom-
panie mit 150 Mann – für „militäri-
sche Übungen“. Es handelt sich
aber nicht um ein befristetes Manö-
ver; vielmehr ist vorgesehen, dass
die Einheiten alle vier Wochen aus-
getauscht und erneuert werden.
Bei der Nato wird argumentiert,
dass diese Präsenz nicht bloß sym-
bolisch sei. Sie demonstriere viel-

mehr, dass jeder Angriff automa-
tisch die Vereinigten Staaten auf
den Plan rufen werde.

Anfang April beauftragten die
Nato-Außenminister die militäri-
sche Führung, die Verteidigungsplä-
ne zu überarbeiten, die Stationie-
rung von Truppen und Material zu
überprüfen und militärische Übun-
gen zu verstärken. Am Zug sind
jetzt die Planer im militärischen
Hauptquartier der Allianz. Ihr
Chef ist der amerikanische General
Philip Breedlove, der Nato-Ober-
kommandierende für Europa.
Breedlove sprach diese Woche
schon einmal von einem neuen
sicherheitspolitischen Paradigma,
das eine Revision des Stationie-
rungskonzepts erzwinge. Am Ende
müssen die Mitgliedstaaten ent-
scheiden. Bei den Treffen der Au-
ßen- und Verteidigungsminister im
Juni und beim Gipfeltreffen der
Staats- und Regierungschefs im
September wird es deshalb auch
um längerfristige Konsequenzen
der Ukraine-Krise gehen.

Politisch ist die Sache heikel. Als
die Nato und Russland 1997 ihre
Zusammenarbeit auf ein neues Fun-
dament stellten, sagte die Allianz
zu, „substantielle Kampfeinheiten“
nicht auf dem Territorium der neu-
en östlichen Mitgliedstaaten zu sta-
tionieren. Das galt zwar nur, solan-
ge keine neue Bedrohung entsteht.
Doch will die Mehrzahl der Nato-
Mitglieder Moskau jetzt keinen
Vorwand dafür liefern, den Vertrag

aufzukündigen. Es wird also nach
Veränderungen gesucht, die sich in
dessen Rahmen halten.

Die deutsche Verteidigungsmi-
nisterin möchte derzeit lieber nicht
über ihre Vorstellungen sprechen;
die Überlegungen fänden derzeit
„tief im Maschinenraum der Nato“
statt, lässt sie ihren Sprecher aus-
richten. Auskunftsfreudiger sind
die Außenminister der drei balti-
schen Staaten. „Es ist notwendig,
die Abschreckungsfähigkeiten der
Nato in der Ostseeregion zu erhö-
hen, um die vermehrte russische
Militärpräsenz in Kaliningrad aus-
zugleichen“, sagt der estnische Au-
ßenminister Urmas Paet. „Das hät-
te schon vor der russisch-ukraini-
schen Krise geschehen müssen,
jetzt ist es umso dringender.“ Auch
der litauische Außenminister Linas
Linkevicius hält die „dauerhafte
Stationierung verbündeter Trup-
pen“ für erforderlich. Er begrüßt
ausdrücklich einen Vorschlag des
SPD-Verteidigungspolitikers Rai-
ner Arnold. Arnold hatte in der
F.A.S vorgeschlagen, multinationa-
le Einheiten aufzustellen und teil-
weise in den östlichen Staaten zu
stationieren. „Diese Idee wäre ein
guter Ausdruck der Solidarität un-
ter den Verbündeten“, so Linkevici-
us. Sein lettischer Kollege Rinke-
vics erinnert daran, dass die Nato
im Kalten Krieg eine multinationa-
le Brigade in Norwegen stationiert
hatte: „Diese Idee gefällt mir im-
mer noch sehr, sehr gut.“

Und: Wie die NPD versucht, unwillige Redner zwangseinzuladen

Schneider ist wieder da

Luftraumüberwachung: Amerikanische F-15-Kampfflugzeuge patrouillieren über Litauen, das keine Luftwaffe hat.  Foto U.S. Air Force

Alle notwendigen
Maßnahmen
Die Nato überarbeitet ihre Verteidigungspläne.
Es geht um eine dauerhafte Präsenz von
Kampftruppen im Osten. Von Thomas Gutschker

 Karte F.A.S.
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Frau Andresen, an einigen Schu-
len in Deutschland erlernen Kin-
der eine neue, einfachere Schrift,
die sogenannte Grundschrift. Sie
sind vehement dagegen. Warum?

Weil man uns vormacht, Kinder
könnten sich die Grundschrift qua-
si allein beibringen. Und weil diese
Schrift ein missratener Zwitter aus
Druck- und Schreibschrift ist.

Eine Schrift, die ein bisschen ge-
bunden ist, ist schwer vorstellbar.
Wie wird sie gelehrt?

Die Grundschrift ist eine Druck-
schrift, bei der hin und wieder klei-
ne Häkchen auftauchen, die so et-
was wie Verbindung suggerieren.
In den Handreichungen zur
Grundschrift wird den Kindern be-
wusst freigestellt, ob und wie sie
Buchstaben verbinden wollen. Es
gibt nur Vorschläge, aber kein ver-
pflichtendes Einüben der besten
Lösung. Das ist unpädagogisch –
Kinder können sich das Schreiben
nicht selbst beibringen.

Macht es nicht vieles einfacher,
wenn Kinder nur noch eine
Schrift lernen?

Auf den ersten Blick sieht es so
aus. In Wahrheit hat es große
Nachteile. Erstens erwerben Kin-
der so keine sichere Handschrift.
Zweitens wissen wir nicht, was aus
einer solchen Schrift im Laufe der
Zeit eigentlich wird. Wir setzen
eine Kulturtechnik aufs Spiel – die
Fähigkeit, eine allen gemeinsame
lesbare Schrift zu schreiben.

Entwickelt nicht ohnehin jeder sei-
ne eigene Handschrift?

Ja, aber erst später aus einer ver-
bundenen schönen Schreibschrift
heraus, die immer schneller und
flüssiger geschrieben wird. Wird’s
zu schnell und unleserlich, bremst
man sich selbst und schreibt deutli-
cher. Weil man die Schreibschrift
gut zu schreiben gelernt hat, be-
sitzt man so etwas wie eine einge-
baute Selbstkritik: Jemand anderer
soll das noch lesen können. Das zu
lernen ist mühsam, aber lohnend.

Die andere Schrift, die wir benut-
zen, die Druckschrift, ist doch
auch gut lesbar.

Ja, das ist die besondere Funktion
der Druckschrift, sie ist eine Aus-
zeichnungsschrift. Das heißt, man
kann mit ihr zum Beispiel eine
Adresse gut lesbar schreiben, also
eigentlich: drucken. Das geht aber
langsam, zu langsam für anspruchs-
vollere Denk- und Schreibprozes-
se. Für die gibt es die Schreib-
schrift. Und die soll nun verschwin-
den zugunsten der Grundschrift.

Was sind die Argumente der Be-
fürworter der Grundschrift?

Sie finden das Erlernen zweier ver-
schiedener Schriften zu kompli-
ziert. In meinen Augen setzt der
Grundschulverband, der die neue
Schrift erfunden hat, auf die Ver-
antwortungsblindheit vieler Leh-
rer, denen ein guter Schreibunter-
richt einfach zu aufwendig ist. Ab-
gesehen davon, bedeutet die neue
Schrift auch: neue Lehrbücher,
neue Übungshefte, Fortbildungen
und so weiter. Damit lässt sich
Geld verdienen.

Was Sie sagen, klingt ein bisschen
wie Kulturkampf. Dabei proben
gerade mal ein paar Hundert
Schulen das Konzept.

Man darf das nicht unterschätzen!
Wir haben das bei der Recht-
schreibreform und beim Turbo-
Gymnasium erlebt: Schlecht vorbe-
reitete Reformen können viel ka-
puttmachen. In Hamburg verbrei-
tet sich die Grundschrift bereits
seit 2011. Für die betroffenen Kin-
der ist das unumkehrbar.

Aber es gibt ja einen plausiblen
Anlass für die Reform: das große
Durcheinander. Auch beim Schrei-
benlernen ist Deutschland ein Fli-
ckenteppich.

Stimmt. Der Anlass für die Re-
form sind die miserablen Hand-
schriften der Schulkinder. Sie sind
Resultat eines Mangels an Anlei-
tung und Übung, den die soge-
nannte Vereinfachte Ausgangs-
schrift mit sich brachte. Sie ist ei-
gentlich gar keine Schreibschrift,

anders als die Lateinische Aus-
gangsschrift, die sie ablösen sollte.
Das war bereits ein Vereinfa-
chungsprojekt des Grundschulver-
bandes – durchgesetzt mit schlim-
men Nebenwirkungen.

Jetzt empfiehlt der Grundschul-
verband bundesweit allen Grund-
schullehrern die neue Schrift. Er
sagt, diese Grundschrift sei auch
eine Schreibschrift.

Das ist falsch. Die Grundschrift ist
eine modulare Schrift, das bedeu-
tet: Die Buchstaben werden neben-
einandergesetzt. Sie ist, wie jede an-
dere Druckschrift nicht beliebig
zu beschleunigen. Verbundene
Schriften – also echte Schreib-
schriften – sind so entworfen, dass
sie Beschleunigung verdauen kön-
nen und trotzdem lesbar bleiben.

Und mit der Grundschrift geht
das nicht?

Man weiß über die Effekte der neu-
en Schrift noch fast nichts. Was
man aber weiß, ist dass eine modu-
lare Schrift sich unkontrollierbar
verändert in dem Moment, wo ich
sie schneller schreibe oder die
Buchstaben verbinde, wie ich will.

Das ist dann halt das Pech jedes
Einzelnen, wenn man ihn nicht
mehr lesen kann.

So zu denken ist verantwortungs-
los. Schrift ist ein Verständigungs-
mittel für alle, übrigens auch ein
Mittel der Selbstverständigung.

Was meinen Sie damit?
Schrift ist ein Kulturgut. Und
wenn Kinder schreiben lernen, ge-
hen sie mit einem heiligen Ernst an
die Sache heran. Meine Enkelin be-
stand gerade darauf, ein Buch aus
meinen Regalen mitzunehmen. Ein
Buch ohne Bilder sollte es sein – ob-
wohl sie noch gar nicht richtig le-
sen kann. Sie hatte den Anspruch,
damit gleichberechtigter Teil der
Schriftkultur zu werden.

Das hat sie gesagt?
Nein, aber genau dieser Impuls
steckte darin. Für Kinder ist die Be-
herrschung der Schrift ein großer
Moment der Welteroberung. Sie be-
ginnt, wenn ich mit eigener Hand
zu schreiben lerne. Und zwar so,
dass das auch gut aussieht. Das ist
mein Eintritt in die Schriftkultur.
Und es ist zugleich meine ganz eige-
ne Schrift. Etwas Großartiges.

Ich höre eher eine große Wehklage
über unleserliche Krakeleien.

Das ist der Verlust, von dem ich
spreche. Er findet bereits jetzt
statt, weil der Schreibunterricht
ausgezehrt wird und gehetzt statt-
findet. Mit einer Grundschrift, die
jeder so schreiben darf, wie er will,
wird dieser Verlust noch größer
werden. Dabei sollten alle Kinder,
die in die Schule kommen, etwas
Wunderbares erleben: dass sie bei
jedem Buchstaben erfahren: Da ist
ein Kunststückchen, ich konnte es
nicht, aber ich habe mich darum
bemüht, und meine Lehrerin hat
es mir gezeigt. – Eine Selbstwirk-
samkeitserfahrung allererster
Güte.

Für viele war es aber eine Qual.
Dem entkommen wir nicht da-
durch, dass wir die Ansprüche an
die Handschrift herabsetzen. In ei-
nem so systematischen wie freund-
lichen Schreibunterricht entde-
cken Kinder, wie ihre Anstrengung
sich lohnt. Die Hirnforschung sagt
uns, dass dabei komplexe Lernpro-
zesse stattfinden, die weit über die
eigentliche Schriftproduktion hin-
ausgehen. Kinder formen, verbin-
den und automatisieren Buchsta-
ben zunächst. Wenn ihre Schreib-
bewegungen rhythmisch und mit
immer weniger kognitivem Auf-
wand gelingen, können sie alle Auf-
merksamkeit der Rechtschreibung
und dem Text widmen. Das ist
Schreiben: seine Gedanken fließen
lassen – und sie gleichzeitig zü-
geln. Dabei entsteht eine Verdich-
tung, die bei vielen Kindern zau-
berhafte Texte hervorbringt.

Wir haben auch die Sütterlin-
Schrift abgeschafft, ohne dass die
Welt unterging.

Aber wir haben dafür einen hohen
Preis bezahlt. Ganz viel von dem,
was uns überliefert ist, können wir
gar nicht mehr im Original lesen.
Ich glaube, dass das neuerliche Ver-
einfachen der Schrift die Gefahr
des Kulturbruchs verschärfen
wird. Wir verlernen das Schreiben.

Wir brauchen es auch seltener!
Gerade deswegen ist es wichtig,
die Handschrift zu üben. Eine
Idee, die mich fasziniert: Du musst
Briefe schreiben können, falls du
eingesperrt bist. Du musst in klei-
ner, gut lesbarer Schrift nach drau-
ßen durchstechen können, was mit
dir und in dir vorgeht.

Ist das nicht ein etwas abwegiges
Beispiel, um den Schreibunter-
richt für Millionen von Schülern
zu reformieren?

Es macht klar: Man braucht nur ei-
nen Zettel und einen Stift, um sich
schreibend mitzuteilen. Manchmal
hat man nicht mal das. In Köln
kann man in Kellerzellen einer Ge-
stapo-Zentrale heute noch lesen,
was Gefangene uns dort an den
Wänden hinterlassen haben, ge-
schrieben mit Kohle oder Kreide,
eingeritzt notfalls mit den Finger-
nägeln. Handschriftliches überdau-
ert. Und es hat eine besondere
emotionale Qualität.

Das klingt, als schlügen Sie eine
letzte vergebliche Schlacht. Wozu
braucht man noch eine gebundene
Handschrift, wenn Computer und
Smartphones unseren Umgang mit
Schrift sowieso revolutionieren?

Wir brauchen heute beides. Und
beides muss in der Schule gelehrt
werden. Die Erfahrung zeigt: Dazu
brauchen wir sehr gute Lehrer!

Warum?
Ich sage immer: Mein Bleistift
kann nicht abstürzen, meine Hand-
schrift kann nicht gehackt werden.
Wir müssen uns bewusster denn je
um unsere Handschrift bemühen.
Ihre Übung ergibt sich im Compu-

terzeitalter nicht mehr nebenbei.
Was tun wir Kindern an, wenn wir
ihre Handschrift nicht gut entwi-
ckeln? So viele Menschen schämen
sich für ihre Handschrift. Und wie
bewundern wir einen schön und
souverän geschriebenen Brief!

Sind Sie sicher, dass die Post Ihre
handgeschriebenen Briefe noch
lange transportieren wird?

Ja. Ich habe gerade die berührende
Geschichte eines Studenten erle-
ben dürfen, der sich an mich wand-
te, weil er seine Schrift scheußlich
fand und auch nicht mehr entzif-

fern konnte. Er hat mir Schriftpro-
ben gemailt. Ich habe ihm Aufga-
ben gegeben und empfohlen, Tage-
buch zu schreiben. Jetzt hat er sich
mit einem handgeschriebenen
Brief bedankt, und ich weiß nicht
genau, worauf er mehr stolz ist:
Dass man ihn lesen kann – oder
dass er nun eine Handschrift be-
sitzt, mit der er sich identifiziert.

Kann der Staat eine Schrift vor-
schreiben?

Er muss es tun! Die Wahl einer
Schrift darf nicht der Entschei-
dung des einzelnen Lehrers oder

der einzelnen Schule überlassen
bleiben. Die Entwicklung der letz-
ten 50 Jahre zeigt: Unverbindlich-
keit in diesem Punkt ist fahrlässig.
Im Moment regiert sie in fast allen
Bundesländern. Die Konferenz
der Kultusminister hält sich raus.
Man überantwortet die Wahl der
Ausgangsschrift den einzelnen Län-
dern und Schulen. Und jetzt sollen
die Kinder es alleine richten.

Was empfehlen Sie denn?
Ich möchte wie viele andere Exper-
ten eine schlichte, verbundene
Schreibschrift. Vor allem geht es

mir aber darum, dass der Schrifter-
werb nicht autodidaktisch erfolgt.
Alle Kinder eine gute Ausgangs-
schrift zu lehren ist die grundlegen-
de Aufgabe der Schule. Wenn man
die Kinder damit allein lässt, dann
scheitern sehr viele, das ist der Of-
fenbarungseid der Schule.

Und Sie wollen einfach zurück.
Der Lehrer soll die Schrift wieder
vorschreiben.

Ich will in der Tat nicht, dass die
Lehrerin beim Schreibenlernen nur
Vorschläge macht und moderiert.
Wozu ist sie denn Lehrerin! Wir
müssen unterscheiden zwischen
Lernprozessen, die individuell ei-
genaktiv funktionieren, und ande-
ren, die so nicht funktionieren. Kla-
vier- oder Tennisspielen lernt man
auch besser nicht autodidaktisch.

Jemanden etwas selbst lernen zu
lassen bedeutet aber auch, den ein-
zelnen zu ermächtigen.

Das eigenaktive Lernen funktio-
niert nur dann, wenn jemand die
Voraussetzungen dafür hat. Es kom-
men aber eine Menge Kinder in
die Schule, die haben diese Voraus-
setzungen nicht.

Das heißt, die Grundschrift ist kei-
ne demokratische Errungenschaft,
sondern eine Gefahr für die
Emanzipation?

Ich fürchte sogar, die Grundschrift
könnte Analphabetismus fördern.
Mit der Schreibschrift, die ganz
am Anfang der Schulzeit steht,
habe ich als Lehrerin einen Lern-
gegenstand, mit dem ich aktiv so-
zialen Ausgleich betreiben kann.
Wenn ich ins Handschreiben ein-
führe, dann sind alle Kinder gleich-
berechtigt. Überlasse ich das Ler-
nen allein den Kindern, verstärke
ich soziale Unterschiede.

Wenn das alles stimmt, warum ist
der Grundschulverband so verses-
sen darauf, so etwas auszuhecken?
Und wieso geht niemand dagegen
auf die Barrikaden?

Im Kern geht es um eine Ideologie
des Lernens. Kinder sollen sich
nun auch die Schrift eigenaktiv an-
eignen. Für die Lehrer wäre das na-
türlich bequem. Für die Kinder ist
es aber eine Überforderung.

Das Gespräch mit der
Schreiblehrerin Ute Andresen
führte Christian Füller.

W E I T E R E  I N F O R M A T I O N E N  E R H A LT E N  S I E  B E I  B R E G U E T  I N  D E U T S C H L A N D   + 4 9 ( 0 ) 6 173 6 0 6 310  –  W W W. B R E G U E T. C O M

Breguet, créateur.
Marine GMT 5857

Schönschrift, von oben nach unten: Sütterlin kann heute kaum mehr jemand lesen. Die Lateinische Ausgangsschrift und die Schulausgangsschrift sind verbundene Schreibschriften, die Buchstaben der Vereinfachten Ausgangsschrift nähern
sich schon Druckbuchstaben an. Zusätzlich zur Schreibschrift lernen Kinder bisher die handgeschriebene Druckschrift. Die neue, umstrittene Grundschrift soll das Lernen leichter machen.  Foto Ute Andresen

In Grundschulen soll
eine neue, einfache
Schrift die alten
ersetzen. Einige
Bundesländer führen
diese „Grundschrift“
schon ein. Die Lehrerin
Ute Andresen ist strikt
dagegen.

Kinder können sich Schreiben nicht selbst beibringen
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Katholiken I
Politik Zu „Zwölf Apostel“ von
Markus Günther (4. Mai):

Den so schön ironisch beschriebe-
nen Apostel-Typen kann man noch
einen weiteren hinzufügen. Bei-
spielhaft dafür steht eine mir be-
kannte Nonne (77). Als junges
Mädchen schloss sie sich der Or-
densgemeinschaft der Borromäe-
rinnen an. Sie ist ein sehr lebensna-
her Mensch, fährt immer noch
Auto und hat eine ordentliche Por-
tion Humor. Trotz ihres hohen Al-
ters arbeitet sie seit Jahren Tag für
Tag in der Sterbeabteilung des or-
denseigenen Krankenhauses. Dort
hilft sie den Todgeweihten und un-
terstützt und tröstet sie in der Zeit,
die ihnen auf dieser Welt noch
bleibt. Sie macht dies alles völlig
selbstverständlich, ohne das ge-
ringste Aufheben und ohne einen
Cent Entlohnung. Die Kraft dazu
bezieht sie allein aus ihrem Glau-
ben. Sie repräsentiert auch einen
christlichen Typ. Man könnte sol-
che Menschen, von denen es nicht
wenige gibt, etwa so beschreiben:
die einfachen Christen.

Klaus Höfle, Langenfeld

Katholiken II
Politik Zu „Zwölf Apostel“ von
Markus Günther (4. Mai):

Die von Markus Günther vorge-
nommene Typenlehre zeugt von in-
timer Kenntnis des katholischen
Milieus. So amüsant die Zwölftei-
ligkeit der Typisierung auch er-
scheinen mag, sie ist frappierend
nachvollziehbar. Als „Standesbe-
wusster“ mit Verzweigungen zum
„Autobiographen“ und „Liturgi-
ker“ fühle ich mich ertappt. Eine
prima Idee, die Vielfalt der Soziali-
sationen und Motiveinstellungen

der Kirchenmitglieder so auf den
Punkt zu bringen. Nun kann sich
jeder hinter einen Apostel scharen.

Ernst Porschen, Bonn

Alfred Kerr
Politik Zu „Die drastischen Reime
des Alfred Kerr“ von Gerhard Hen-
schel (4. Mai):

Der Schriftsteller Gerhard Hen-
schel hat sich in der F.A.S. darüber
erregt, dass im Namen von Alfred
Kerr noch Preise für Literaturkri-
tik in Frankfurt und für junge
Schauspieler beim Theatertreffen
in Berlin verliehen werden. Der Au-
tor dieser späten Abrechnung mit
Alfred Kerr ist, wie seine öffentli-
chen Lesungen ausweisen, ein spä-
ter Fan von Karl Kraus. Kraus war
sein streitbereites Leben lang ein
negativer Fan von Alfred Kerr, weil
er über zwanzig Jahre mit ihm öf-
fentliche Fehden und sogar Prozes-
se geführt hat, aus denen er nicht
als Sieger hervorging. Der Autor
Henschel munitioniert seinen An-
griff mit Gedichten, die Alfred
Kerr, der gern Zeitungsgedichte

schrieb, zum Beginn des Ersten
Weltkriegs in der „Frankfurter Zei-
tung“ und im Berliner „Tag“ veröf-
fentlichen konnte. Auch Alfred
Kerr war wie alle von der nationa-
len Woge des Kriegsanfangs er-
fasst und hat in der Erregung jener
ersten Wochen („Immer feste
druff!“) seine Verse geschmiedet.
Kerr hat diese Gedichte nicht nur
nicht geleugnet, sondern sie noch
später wieder gedruckt als Beleg da-
für, durch welche Gefühlsstürme
er gegangen ist. Der Rausch war
schnell vorbei, der Irrtum erkannt.
Was die unter einem Sammelpseu-
donym von mehreren Autoren ge-
schriebenen ,Gottlieb-Gedichte‘
betrifft, so hat er die seinen klar be-
nannt. Henschel sammelte also alte
Munition, die schon Karl Kraus
für seine Pamphlete gegen Kerr be-
nutzt hat, noch mal auf, um nun
selbst damit – krausgeladen – zu
schießen und moralisierend den
Preistöter zu spielen. Hätte Hen-
schel, wenn nicht schon Kerrs „Ta-
gebuch eines Hirnwesens“ vom
September 1914 in der „Neuen
Rundschau“, so doch wenigstens
seine Betrachtung von 1928 „Wo-

rauf es ankommt“ oder mindestens
den Rückblick 1944 aus dem Exil
„Damals 1914 – Na!“ gelesen, dann
hätte er erfahren, was der sehr bald
zum Kriegsgegner gewandelte
Kerr zu seiner Erregung von da-
mals zu sagen hatte. Was Henschel
nun sechzig Jahre später noch ein-
mal betreibt, beschrieb Kerr schon
1944 im Exil: „Dass jeder, der ge-
gen mich was auf der Pfanne hat,
als Erstes die Virtuosität des Ver-
ewigten (Anm: von Karl Kraus)
vorholt. Wer immer mir was andre-
hen will, fällt schlagfertig zunächst
auf den Ausweg: Die Haltung da-
mals. 1914 . . .! Aber ja. Zum Teil
stimmt es. Nie geleugnet (Es war
mein erster Weltkrieg . . .“ – „Nur
stimmt es nicht, dass im Grunde
die Haltung des Kraus anders war
als meine. Das ist der Trick.“ –
„Der Gelegenheitsethiker Kraus
hat seinerseits hymnisch den
Kriegserlass des Kaisers Franz Jo-
seph damals begrüßt“, und so fort.

Kerrs Gedichte sind von heute
her gesehen Ausdruck jener patrio-
tischen Gesinnung junger Juden,
die sich, auch aufgerufen vom
„Centralverein deutscher Staatsbür-
ger jüdischen Glaubens“ („Eilet
freiwillig zu den Fahnen!“ Seid be-
reit zu „Opfern an Gut und Mut“),
damals freiwillig meldeten. Zu ih-
nen gehörten neben Kerr auch
Walter Hasenclever, Ernst Toller,
Ernst Lissauer, Paul Cassirer und
Max Scheler. Sie wünschten sich,
wie Arnold Zweig in seinem Ro-
man „Junge Frau von 1914“
schrieb, endlich als gleichberechtig-
te Staatsbürger angenommen zu
werden. Alfred Kerr war der erste
deutsche Journalist, der nach
Kriegsende in die USA reisen durf-
te. Er war beliebt und geehrt im
noch immer feindlichen Paris. In
der Weimarer Republik war er ei-
ner der brillanten Köpfe der streit-
baren jüdischen Intelligenz – nicht

wegzudenken, weder aus der Publi-
zistik noch aus dem Theater. Seit
1929 wagte er sich in einen wach-
senden Konflikt mit den Nazis;
Goebbels setzte ihn auf seine Pro-
skriptionsliste, der er 1933 entrann.
Karl Kraus aber blieb stumm. Ihm
„fiel zu Hitler nichts ein“. Wer
war der bessere Kämpfer? Der
Kerr-Preis hat einen glanzvollen
Namen.

Dr. Günther Rühle, Präsident der
Alfred-Kerr-Stiftung, Bad Soden

Soldaten und Familie
Leben Zu „Wer soll das mitma-
chen?“ von Katrin Hummel (27.
April):

Der Artikel mit seiner Aneinander-
reihung von persönlichen Schicksa-
len ist an Theatralik und Polemik
nicht zu überbieten. Die Frage ist
doch, ob die Bundeswehr dafür ver-
antwortlich gemacht werden kann,
dass einige wenige Soldatinnen
und Soldaten nicht in der Lage
sind, realistisch abzuwägen, was im
Rahmen der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Soldatenberuf möglich
ist. Der Beruf des Soldaten ist mit
keinem anderen Berufsbild ver-
gleichbar. Lehrgänge, Dienstreise,
Einsätze, Versetzungen – alles be-
kannte Bestandteile des Soldatenle-
bens. Es wurde und wird seitens
der Bundeswehr viel getan, Verbes-
serungen zu erreichen. Aber es
gibt berufsspezifische Kriterien,
die Grenzen setzen.

Werner Haepe, Flammersfeld

LESERBRIEFE

VON C L AU D I U S S E I D L

Unter den Szenen, die man sich,
wenn man Raed Saleh einmal be-
gegnet ist, kaum vorstellen kann,
ist diese hier die allerunwahrschein-
lichste: dass Saleh, während der Fa-
shion Week oder bei der Eröff-
nung des neuesten schicken Restau-
rants, eine Fernsehdame auf die
Wange küsst, eine Dschungel-
show-Gewinnerin zum Tanz auf-
fordert, und die Nase glänzt noch
und die Augen sind ein wenig trüb,
weil die Nächte vorher nicht viel
anders waren. Nein, genau so kann
sich keiner Raed Saleh vorstellen.

Und das ist auch gut so.
Denn das sind die Szenen, mit

denen Klaus Wowereit, als er neu
war, bekannt wurde, über die Gren-
zen seiner Stadt hinaus, es ist die
Haltung, mit der er, als das drin-
gend gesagt werden musste, das
Versprechen formulierte, dass man
sich in diesem Berlin, das arm, aber
sexy sei, eine große Freiheit neh-
men könne. Und weil sehr viele
Menschen das geglaubt haben und
nach Berlin gekommen sind, weil
diese Menschen in der Stadt ihre
Büros gegründet oder ihre Ateliers
eingerichtet haben, deshalb waren
diese Szenen, als Regierungshan-
deln verstanden, vermutlich wirksa-
mer und effektiver, als wenn Wowe-
reit sich ein bisschen mehr um Ver-
waltung, Infrastruktur und die Inte-
gration der sogenannten bildungs-
fernen Schichten gekümmert hätte.

Aber nach 13 Jahren mit Wowe-
reit haben selbst jene einen Kater,
die nicht mit ihm gefeiert haben –
und man muss keine ausufernden
empirischen Studien betreiben, um
zu spüren, dass das Volk seines Re-
gierenden Bürgermeisters überdrüs-
sig ist. Was schon daran liegt, dass
Wowereits Art, seine Stadt und de-
ren Probleme mit gedämpftem Op-
timismus und deutlich sichtbarem
Desinteresse an allen Details zu be-
trachten, seine Verachtung für jede
Kritik, seine universale Wurstig-
keit, nicht bloß Stilfragen sind – es
ist vielmehr so, als hätte sich in den
Wowereit-Jahren alles, was wie so-
zialer Konflikt und politische Geg-
nerschaft aussieht, verflüchtigt
oder in Folklore aufgelöst.

Ob Wowereit wirklich der Urhe-
ber dieser Entwicklung ist oder
nur deren markanteste Verkörpe-
rung, das ist schwer zu entschei-
den. Sicher ist, dass Berlin sich in
den Wowereit-Jahren weitgehend
entpolitisiert hat. Ob es um das De-
monstrationswesen geht, um die so-

genannte Gentrifizierung, um Fra-
gen des Städtebaus oder um die In-
terventionen der massenhaft nach
Berlin umgezogenen Künstler und
Schriftsteller: Alles wird, wie es in
diesem Frühjahr der italienische
Philosoph Francesco Masci in dem
vieldiskutierten Essay „Die Ord-
nung herrscht in Berlin“ beschrie-
ben hat, zum Bild, zur Inszenie-
rung, zur Party: manchmal lustig,
meistens interessant – und immer
absolut folgenlos. Die Dinge ge-
schehen, der Regierende Bürger-
meister schaut zu, und das Volk,
wenn es nicht einverstanden ist,
richtet Protestpartys aus.

In dieser Situation verspricht je-
ner Raed Saleh (den man schon
deshalb nicht mit leicht lädiertem
Partygesicht fotografieren wird,
weil er, der im Westjordanland ge-
boren wurde, keinen Alkohol
trinkt) die Wiederkehr der Politik.

Raed wer?, fragen sich jetzt
auch solche Menschen, die in Ber-
lin gemeldet sind, sich aber, weil
sie sich davon eh nichts erwarten,
für die Winkelzüge der Lokalpoli-

tik nicht interessieren. Klaus wer?,
das war allerdings auch im Juni
2001 die Frage, als Wowereit zum
Regierenden Bürgermeister ge-
wählt wurde. Die Antwort ist heu-
te die gleiche wie damals. Raed Sa-
leh ist Fraktionsvorsitzender der
SPD im Berliner Abgeordneten-
haus. Und somit indirekter Nach-
folger von Klaus Wowereit, der die-
sen Job von 1999 bis 2001 machte.

Es gibt eine Menge Menschen
in Berlin, die sich wünschen, dass
es nicht gar so lange dauern möge,
bis Saleh Regierender Bürgermeis-
ter werde. Es scheint auch viele zu
geben, die sich das nicht wün-
schen – und welche der beiden
Fraktionen es war, die neulich das
Gerücht streute, dass Saleh sich
am nächsten Samstag auf dem Lan-
desparteitag um den Vorsitz der
Berliner SPD bewerben wolle, ge-
gen den amtierenden Vorsitzen-
den Jan Stöß, das ist eher eine Fra-
ge für die Winkelzugexperten – so
wie es eine Frage für die SPD ist,
ob Salehs Dementi der SPD ge-
schadet habe.

Entscheidend ist, dass Saleh, Jahr-
gang 1977, jung genug ist, um es
nicht allzu eilig zu haben: Wowe-
reit, als er gewählt wurde, war fast
zwölf Jahre älter. Dass Saleh ambi-
tioniert genug ist, merkt jeder, der
mit ihm spricht. Und als er zum
Fraktionschef gewählt wurde, im
Dezember 2011, stand im Raum und
in den Zeitungen vor allem die Fra-
ge, ob er seinen eigenen Ambitio-
nen gewachsen sei. Er sei kein guter
Redner, sein Deutsch sei mangel-
haft, sein Akzent werde sogar von
den eigenen Genossen belächelt.

Richtig daran ist, dass Saleh
nicht den harten „Ha ick nich“-Ak-
zent der autochthonen Berliner
spricht. Eher das weiche, von vie-
len Sch-Lauten bestimmte
Deutsch der Migranten. Ob man
das mag oder nicht, ist eher eine
Geschmacks- als eine politische
Frage. Man kann jedenfalls auch in
diesem Deutsch sehr harte politi-
sche Aussagen formulieren.

Vor ein paar Wochen hat Saleh
den komplett indifferenten und in
dieser Hinsicht konfliktscheuen

Regierenden Bürgermeister und
große Teile des Abgeordnetenhau-
ses mit einer Rede überrascht, in
welcher es um das Flüchtlings-
camp am Kreuzberger Oranien-
platz ging, um das herum sich, was
man zynisch finden kann, immer
wieder ein Jahrmarkt der Protest-
kultur formt. Auch dort habe das
Gesetz zu gelten und müsse durch-
gesetzt werden, sagte Saleh, mit
dem man auch sehr gut darüber
sprechen kann, dass die Missach-
tung sämtlicher Regeln, welche
man in Berlin gern als Ausdruck
der eigenen Freiheit betrachtet,
bloß aufs Gesetz des Stärkeren hin-
ausläuft. Weshalb Saleh manchen
seiner Genossen (und vielen Grü-
nen sowieso) auch damit auf den
Wecker geht, dass er gerne und oft
die Polizei seiner Sympathie und
Loyalität versichert.

Und das ist schon die Inspirati-
on, die von Saleh ausgeht – selbst
dann, wenn man nicht jede seiner
politischen Positionen teil: Dass da
einer, der von außen kommt, der
Mann mit dem sogenannten Mi-

grationshintergrund, ein Bewusst-
sein davon hat, was wir an den In-
stitutionen des Rechtsstaats haben.
Und dass Rechtssicherheit ein zu
hohes Gut ist, als dass man sie, zu
Demonstrationszwecken in Berlin-
Kreuzberg, vorübergehend suspen-
dieren könne. Im Berliner Kontext
sind das, gewissermaßen, rechte Po-
sitionen, die so gar nicht zu passen
scheinen zu dem vermeintlich lin-
ken Saleh, der damals, als
„Deutschland schafft sich ab“ sei-
ne Wirkung entfaltete, heftig da-
für kämpfte, Thilo Sarrazin aus
der SPD auszuschließen, und da-
für den Konflikt mit der Obrigkeit
seiner Partei riskierte. Was, allen
differenzierenden Debattenbeiträ-
gen zum Trotz, ankam bei denen,
die türkische oder arabische Nach-
namen haben, das war die These,
dass Muslime dümmer seien. Und
dass sie, indem sie pausenlos soge-
nannte Kopftuchmädchen zeug-
ten, an der Verdummung Deutsch-
lands arbeiteten. Selbst sehr erfolg-
reiche und etablierte Deutsche mit
sogenanntem Migrationshinter-

grund fühlten sich damals, auch
weil so viele Autochthone diese
Thesen zu glauben schienen, zum
ersten Mal unerwünscht in
Deutschland. Und Raed Saleh, der
dieses Deutschland zu lieben
scheint und ihm dankbar ist für all
die Bildungs- und Aufstiegsangebo-
te, war nicht der Mann, der sich
das gefallen lassen wollte.

Dabei sind die beiden Männer,
wenn man Sarrazins halbdurch-
dachte Theorien und halbverstan-
dene Statistiken einfach mal ver-
gisst, in pragmatischen Fragen gar
nicht so weit voneinander entfernt.
Das uralte Versprechen der SPD,
wonach es nicht bloß um Umvertei-
lung gehe, sondern, vor allem, um
Aufstieg durch Bildung, um die An-
eignung bürgerlicher Kenntnisse,
Fähigkeiten und Rechte, klingt
ganz zeitgemäß, wenn Saleh es,
darin ganz Berliner, an die Migran-
ten und die verwahrlosende
deutschstämmige Unterschicht
adressiert. Er fordert seit Jahren,
dass der Schulpflicht eine soge-
nannte Kita-Pflicht vorauszugehen
habe – viele Kinder, zumal im ar-
men Berlin, seien, wenn sie in die
erste Klasse kämen, schon zu spät
dran, als dass sie noch anständig
Deutsch lernen könnten. Mag
sein, dass viele Eltern eine solche
Pflicht als Zwang und staatliche
Bevormundung empfänden. In Sa-
lehs Interpretation wäre es die Be-
freiung der Kinder aus einem trü-
ben Schicksal, das sie sich nicht
ausgesucht haben. Wer die Berli-
ner Verhältnisse einigermaßen
kennt, weiß, dass das keine ganz un-
realistische Sicht der Dinge ist.

Er selbst hat das Abitur bestan-
den, aber das Studium der Medi-
zin abgebrochen, er hat als Teen-
ager einen Hilfsjob bei einer Ham-
burger-Kette angenommen, und
ein paar Jahre später war er Mit-
glied der Geschäftsführung beim
Berliner Lizenznehmer – und
wenn man Raed Saleh gegenüber-
sitzt; wenn der Mann, weil er ei-
nen mitreißen und überzeugen
will, seinen Mund ein wenig schief-
zieht und ein Lächeln aufsetzt, das
man hoffentlich, ohne unhöflich
zu sein, levantinisch nennen darf:
Dann weiß man, dass Migranten
wie Saleh uns gleich zwei Ge-
schichten erzählen können. Die
eine handelt von ihnen. Die ande-
re erzählt uns etwas über uns.
Man kann sich von beiden Ge-
schichten inspirieren lassen.

Der Mann für die Zeit nach der Party
Wowereit feiert und feiert. Berlin ist schon ganz müde davon. Raed Saleh wartet auf seine Chance

Angst über der Stadt: Wird die Politik denn niemals in die Berliner Senatskanzlei zurückkehren? Wowereit (links) lächelt sie noch weg. Raed Saleh hat anderes im Sinn.  Foto dpa

Leserbriefredaktion der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung,
60267 Frankfurt/Main. E-Mail-Adresse:
Sonntagszeitung.Leserbriefe@faz.de

Um möglichst viele Leserbriefe
veröffentlichen zu können, sind wir leider
häufig gezwungen, sie zu kürzen. Wir lesen
alle Briefe sorgfältig und beachten sie, auch
wenn wir sie nicht beantworten können.



G o e t h e s t r a ß e  1 ,  F r a n k f u r t  -  T e l .  0 6 9  5 6 7 0 0 2 0 0 0

w
w

w
.lo

ui
sv

ui
tto

n.
co

m



���������	�
��������������	�������������������������������������������	 ��

!!"#����$!%%���&�'��(	)	�((��������������������	 ��*"!��$!%%���&�+,*����))����

����������	 ��-#�$��.�����/��������)0��	��0��������(���)�)���)��+��1�)	2����)�

����		��	.�3��������2��	�4�������))	�		����.�5����������6���2����)��������

7�������	���)���	���������3��	������8�	����.

���������������������� ������	����

���������������	

����������



������

��	
�	�������	�

���
�����



8 P O L I T I K   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 1 . M A I 2 0 1 4 , N R . 1 9

E
ine kalte Winter-
nacht im Februar
1933: nächtlicher
Großalarm bei der
Berliner Feuerwehr.
Als die ersten Lösch-

züge am Brandort eintreffen, schla-
gen die Flammen schon aus dem
Dach. Der große Saal mit seinen
rund 600 Sitzen ist nicht mehr zu
retten, bald stürzt die gesamte
Dachkonstruktion ein. Schaulusti-
ge und die klirrende Kälte behin-
dern die Löscharbeiten. Noch bis
in die Morgenstunden flackert das
Feuer immer wieder auf. Am Mor-
gen des 22. Februar sprach es sich
im Ortsteil Johannisthal schnell her-
um: Das Kino „Filmstern“ war in
der Nacht ein Raub der Flammen
geworden. Knapp eine Woche spä-
ter brannte der Reichstag. Damals
gab es Stimmen, die beide Ereignis-
se in einen Zusammenhang brach-
ten. War der Kinobrand die Gene-
ralprobe für den Reichstagsbrand
am 27. Februar 1933?

Beide Brände wurden nie aufge-
klärt, beide beschränkten sich auf
einen etwa gleich großen Raum:
hier den Kinosaal, dort den Plenar-
saal. Im Kino konnten die wertvol-
len Projektoren gerettet werden,
obwohl der Zuschauerraum bis auf
die Grundmauern abbrannte. Und
der SPD-Abgeordnete und frühere
Reichstagspräsident Paul Löbe no-
tierte, nachdem er den Reichstag
am Morgen nach dem Brand be-
sichtigt hatte, dass „der Feuerherd
planmäßig auf den Plenarsaal be-
grenzt war“. Der Saal war vollkom-
men zerstört, aber fast alle anderen
Räume des Reichstages konnten
weiter genutzt werden.

Am Tag nach dem Brand unter-
zeichnete Reichspräsident Paul Hin-
denburg die Reichstagsbrandverord-
nung. Reichskanzler Adolf Hitler,
der seit gerade einmal vier Wochen
regierte, hatte sie ihm vorgelegt. Se-
bastian Haffner schrieb 1987 über
das Frühjahr 1933, der Brand des
Reichstags sei das entscheidende
Ereignis bei der „Abräumung des
politischen Feldes“ gewesen. Die
Verordnung setzte die Verfassung
in weiten Teilen außer Kraft, schaff-
te die Grundrechte ab und führte
die Möglichkeit willkürlicher Ver-
haftungen ein. Gut drei Wochen
später stimmte der Reichstag dem
Ermächtigungsgesetz zu.

Haffner wies auch darauf hin,
dass der Brand „bis heute nicht
wirklich aufgeklärt“ sei. Es ist ab-
surd, dass wir auch jetzt noch nicht
erklären können, wie alles angefan-
gen hat: Historiker streiten seit
Jahrzehnten über den Reichstags-
brand. Ist es dem holländischen
Anarchisten Marinus van der Lub-
be gelungen, den Reichstag allein
anzuzünden – und haben die Nazis
dann das für sie Beste daraus ge-
macht? Oder hatten die Nazis sel-
ber die Finger im Spiel und benutz-
ten den im Reichstag festgenom-
menen van der Lubbe als perfek-
ten Sündenbock? Handelte es sich
also um einen Staatsstreich der Na-
zis – quasi gegen sich selbst?

„Ob noch einmal mehr Licht in
diese dunkle Angelegenheit ge-
bracht werden kann, steht dahin“,
notierte Paul Löbe 1949 in seinen
Erinnerungen. Doch jetzt ist in den
Vereinigten Staaten ein Buch er-
schienen, das dabei helfen könnte.
Ein kanadischer Historiker mit deut-
schen Wurzeln hat es geschrieben,
Benjamin Carter Hett. Nach allem,
was er herausgefunden hat, war der
Brand nicht das Werk eines Einzel-
täters. Und es spricht einiges dafür,
dass die Nazis selbst an der Brand-
stiftung beteiligt waren.

Der angesehene britische Histori-
ker und Hitler-Biograph Ian Ker-
shaw meint, Hetts „Burning the
Reichstag“ sei eine „peinlich genaue
Untersuchung“ mit überzeugen-
dem Ergebnis. Bisher haben sich
die meisten Historiker, auch Ker-
shaw, auf die Forschungen von Fritz
Tobias verlassen, damals Mitarbei-
ter des niedersächsischen Verfas-
sungsschutzes. Tobias hatte seine Er-
kenntnisse 1959 in einer umfangrei-
chen Serie im „Spiegel“ und 1962 in
einem Buch dargelegt. Der Ama-
teurhistoriker ging davon aus, dass
der Reichstag von einem Einzeltä-
ter in Brand gesteckt wurde. Und er
bekam dafür Rückendeckung von ei-
nem, der später einmal ein bekann-
ter Zeithistoriker werden sollte.

Der damals junge Geschichts-
wissenschaftler Hans Mommsen
nämlich verschaffte sich 1962 beim
Institut für Zeitgeschichte in Mün-
chen den Auftrag, die Alleintäter-
these zu untersuchen. 1964 bestä-
tigte er die Arbeit des Amateurhis-
torikers Tobias und damit die The-
se, ein Einzelner habe den Reichs-
tag angezündet. Der „Spiegel“ fei-
erte das als Sieg: „Über den
Reichstagsbrand wird nicht mehr
gestritten werden.“ Die Sache hat-
te aber 2001 noch ein Nachspiel:
Aufgrund von Forschungen des
Soziologen Hersch Fischler bewer-
tete das Institut für Zeitgeschichte
Mommsens Verhalten als „unter
wissenschaftlichen Gesichtspunk-
ten völlig inakzeptabel“. Fischler
hatte herausgefunden, dass
Mommsen 1962 einen anderen, ur-
sprünglich mit der Begutachtung
beauftragten Historiker verdrängt
hatte. Vor diesem Hintergrund
verwundert es nicht, wenn Hans
Mommsen heute das Buch Hetts
für „eigentlich überflüssig“ hält.
Gemeinsam „mit anderen Sach-
kennern“, so Mommsen, sei er der
Meinung, „dass das Buch von
Hett über den Reichstagsbrand
kein neues oder sachlich vertretba-
res Argument enthält“.

Als Fritz Tobias in den fünfziger
Jahren damit begann, den Reichs-
tagsbrand zu erforschen, dürfte er
kaum geahnt haben, dass er nie
mehr davon loskommen würde –
buchstäblich bis zum letzten Tag
seines Lebens. Tobias starb Anfang
2011 im Alter von 98 Jahren. Weni-
ge Stunden vor seinem Tod hatte
er noch an der Schreibmaschine ge-
sessen. Wer ihn in seinem Bunga-

low voller Bücher und Aktenord-
ner am Stadtrand von Hannover
besuchte, spürte seine Sorge um
die Früchte seiner Arbeit – die Ver-
teidigung der Alleintäterthese. Zu
Hett sagte er 2008, dass er, Tobias,
am besten sein Archiv verbrennen
sollte, statt es seinen „Feinden“ zu-
gänglich zu machen.

Doch im vergangenen Sommer
übernahm das Bundesarchiv To-
bias’ umfangreichen Nachlass.
Wenn dieser eines Tages erschlos-
sen und einsehbar sein wird, darf
mit neuen Erkenntnissen gerech-
net werden. Einen Vorgeschmack
darauf gibt das Buch von Hett.
Der Historiker hatte 2008 von To-
bias, wenn auch etwas widerwillig,
die Gelegenheit erhalten, einen
Aktenordner für eine Nacht mit in
sein Hannoveraner Hotelzimmer
zu nehmen. Dieser Ordner stamm-
te von Rudolf Diels, der 1933 Lei-
ter der Politischen Polizei in Ber-
lin war. Tobias hatte sich den Ord-
ner 1983 von der Lebensgefährtin
Rudolf Diels’ ausgeliehen und ihn
offensichtlich niemals zurückgege-
ben. Diels selbst, der die Politi-
sche Polizei zum Geheimen Staats-
polizeiamt, der späteren Gestapo,
umgestaltet hatte, war 1957 unter
ungeklärten Umständen bei einem
Jagdunfall gestorben.

1983 erschien also der Amateur-
forscher Tobias mit einem Bekann-
ten bei der früheren Lebensgefähr-
tin von Rudolf Diels. Tobias über-
zeugte die Frau, den Nachlass ih-
res verstorbenen Partners an das
Niedersächsische Staatsarchiv zu
übergeben und mit einer zehnjäh-
rigen Sperrfrist zu versehen. Nur
Tobias und jener Bekannte hätten

in dieser Zeit Einsicht in die mög-
licherweise brisanten Unterlagen
nehmen können, berichtet Hett.
Bei dem Bekannten von Tobias
handelte es sich um den Vorsitzen-
den der NPD, Adolf von Thadden
– den zu überwachen doch eher
die Aufgabe des Verfassungsschüt-
zers Tobias gewesen wäre.

In dem Ordner aber, den sich
Hett 2008 von Tobias ausgeliehen
hatte, fand er den Durchschlag ei-
nes Briefes des früheren Polizei-
chefs Diels an die britische Delega-
tion beim Nürnberger Kriegsver-
brechertribunal. Darin schlägt Ru-
dolf Diels vor, in Sachen Reichs-
tagsbrand, dem „ersten Verbre-
chen der Nationalsozialisten“, ge-
gen den SA-Mann Hans Georg Ge-
wehr zu ermitteln. Denn er, Diels,
halte Gewehr „für den Haupttäter
bei der Reichstagsbrandstiftung“.
Tobias hat diesen Brief aus der Fe-
der von Diels offensichtlich gele-
sen, mit Kommentaren versehen –
und zeitlebens unterdrückt. Tat-
sächlich war Gewehr immer wie-
der verdächtigt worden. 1966 er-
kannte der Bundesgerichtshof „ge-
wisse Belastungsmomente“ bezüg-
lich einer Tatbeteiligung des SA-
Sturmführers. Einige Anhaltspunk-
te sprächen dafür, dass Marinus
van der Lubbe nicht allein gehan-
delt habe. Bewiesen werden konn-
te aber nichts. Tobias hatte immer
behauptet, Diels könne nichts zur
Aufklärung des Reichstagsbrandes
beitragen. Gewehr, auch „Pisto-
len-Heini“ genannt, hatte ein Inge-
nieurstudium in Berlin absolviert
und dabei auch von selbstentzündli-
chen Flüssigkeiten gehört. Dieses
Wissen, so schreibt jetzt Hett,

habe Gewehr in die SA einge-
bracht. Die fackelte damit zu-
nächst unliebsame Wahlplakate ab.

Im Urteil des Leipziger Reichs-
gerichts 1933 wurde festgestellt,
dass es bei der Brandlegung des Ple-
narsaals nicht der Beteiligung van
der Lubbes bedurft hatte, da hier
andere offensichtlich fachkundige-
re Brandstifter am Werke gewesen
waren. Van der Lubbe, der in den
Tagen vor dem Reichstagsbrand an
drei verschiedenen Gebäuden dilet-
tantische Brandstiftungen verübt
hatte, muss davon nicht unbedingt
etwas gewusst haben.

Fest steht, dass van der Lubbe
nicht genug Hilfsmittel hatte, um
den Plenarsaal in wenigen Minu-
ten in ein Inferno zu verwandeln.
Wer schon einmal ein Lagerfeuer
oder ein Kaminfeuer angezündet
hat, weiß, dass es nicht genügt, ein
Streichholz an ein Holzscheit zu
halten, um ein knisterndes Feuer
zu entfachen. Man benötigt Pa-
pier sowie Reisig, Späne oder an-
deres Kleinholz, etwas Geschick
und Geduld – oder chemische
Hilfsmittel.

Zwar hatte van der Lubbe im
Wedding Kohlenanzünder ge-
kauft, doch die verbrauchte er in
anderen Räumen und in den Gän-
gen des Reichstages – ohne dass
dort wesentliche Schäden entstan-
den. Der frühere Reichstagspräsi-
dent Paul Löbe beschrieb 1949 die
von ihm wahrgenommenen Spu-
ren „eines Brandlegungsversuchs
mit untauglichen Mitteln, ein paar
verkohlte Löcher im Fußbodenbe-
lag, kaum 50 � 50 cm groß. Dieses
Merkmal wiederholte sich in der
Garderobe am seitlichen Portal II,
an der Treppe zum Foyer und am
Umgang des Sitzungssaals, überall
waren die kleinen Brandherde of-
fenbar von selbst erloschen.“

In den Plenarsaal war van der
Lubbe erst später gekommen,
ohne Kohlenanzünder, jetzt nur
noch mit seiner brennenden Jacke,
die er ausgezogen und angezündet
hatte, um sein revolutionäres Feu-
er weitertragen zu können. Und
mit diesem brennenden Stofffet-
zen soll es van der Lubbe gelun-
gen sein, was ihm vorher mit Koh-
lenanzündern nicht gelungen war,
nämlich innerhalb weniger Minu-
ten einen Großbrand zu entfa-
chen? Auch die damaligen Gutach-
ten der Sachverständigen belegen
eindeutig, dass es Mittäter gege-
ben haben muss.

Aber kann man diesen Gutach-
ten trauen? Lieferten ihre Verfasser
nicht ab, was von ihnen erwartet
wurde? Der „Völkische Beobach-
ter“ titelte doch schon am nächsten
Tag, von Goebbels und Hitler per-
sönlich initiiert: „Reichstag von
Kommunisten in Brand gesteckt“.
War man als Gutachter nicht ge-
zwungen, festzustellen, was sowieso
schon feststand: nämlich dass eine
ganze Gruppe kommunistischer Tä-
ter am Werk gewesen sein musste?

Natürlich nutzten diese Gutach-
ten der Nazi-Propaganda. Deshalb

waren die Gutachten aber nicht
per se falsch. Sie stützten sich auf
Messungen, chemische Analysen
und Zeugenaussagen. Beispiele:
Mehrere Zeugen hatten eine größe-
re Anzahl vereinzelter und ruhig
züngelnder Brandherde im Plenar-
saal beobachtet, bevor dort plötz-
lich das große Feuer ausbrach. Ein
Gutachter benannte später 28 ver-
schiedene Brandherde allein im
Plenarsaal. Oder: Neue Brandher-
de seien plötzlich hinzugekom-
men, obwohl niemand im Saal ge-
wesen war, der sie hätte anstecken
können. Gutachter fanden später
im Schutt Spuren selbstentzündli-
cher Substanzen.

Der Berliner Historiker Sven-
Felix Kellerhoff hat es sich vor Jah-
ren zur Aufgabe gemacht, die Al-
leintäterthese weiterzuentwickeln.
Zur Reparatur der offensichtlichen
Schwachstelle - dass van der Lub-
be den Plenarsaal eben nicht allein
und ohne Hilfsmittel innerhalb we-
niger Minuten in Brand setzen
konnte -, hat Kellerhoff in den ver-
gangenen Jahren zwei Theorien
entwickelt. So sei die explosionsar-
tige Brandentwicklung auf eine
Rauchgasdurchzündung (flash
over) oder auf eine Rauchgasexplo-
sion (back draft) zurückzuführen,
einen damals angeblich noch nicht
bekannten Brandverlauf. Die Theo-
rie der Rauchgasexplosion, die
Bundestagspräsident Norbert Lam-
mert in einer Laudatio auf Keller-
hoffs Buch 2008 zum letzten Stand
der Erkenntnis erklärt hat, setzt je-
doch, ebenso wie die Theorie der
Rauchgasdurchzündung, ein star-
kes und lang anhaltendes Primär-
feuer voraus, in dem sich gefährli-
che Gase sammeln, bis sie zündfä-
hig sind. Dieses Grundfeuer hat es
im Plenarsaal des Reichstages aber
eben nicht gegeben, nicht geben
können. Sondern es gab viele klei-
ne Brandherde für wenige Minu-
ten, die sich plötzlich zu einem
Großbrand entzündeten. Das aber
kann nur mit brandbeschleunigen-
den Flüssigkeiten erreicht werden
– wie auch ein Gutachter der TU
Berlin, Professor Karl Stephan,
1970 in einer thermodynamischen
Expertise nachwies.

Auch war der Plenarsaal des
Reichstages nicht luftdicht ver-
schlossen. Es konnte also nicht zu
gefährlich hohen Gaskonzentratio-
nen kommen, die sich dann durch
plötzliche Zufuhr von Sauerstoff
explosionsartig entzünden können,
wie es Kellerhoff schildert. Doch
all diese Einwände hinderten die
Berliner Feuerwehr, die sich früher
eher kritisch zur Alleintäterthese
geäußert hatte, nicht daran, im ver-
gangenen Jahr in einer Broschüre
und in einer Ausstellung die wissen-
schaftlich unhaltbare Brandtheorie
Kellerhoffs mit Berliner Löschwas-
ser zu weihen.

Mit dem Positionswechsel der
Berliner Feuerwehr einher geht ein
Eigenlob jenes Einsatzes vor 80 Jah-
ren: „Eine außerordentliche Leis-
tung der Feuerwehrleute!“ Kein

Wort über den verzögerten Einsatz
- bis heute ist unklar, warum nicht
sofort genügend Löschzüge in Be-
wegung gesetzt wurden. Immerhin
hätte der Plenarsaal gerettet wer-
den können, wenn rechtzeitig Groß-
alarm ausgelöst worden wäre. Der
Gründer des Berliner Feuerwehr-
museums, Wolfgang Zur, sah es
1992 noch so: „Fest steht, dass der
Reichstag damals eher unter Auf-
sicht der Feuerwehr abbrannte.“

Das Verheerende an der bis heu-
te erfolgreichen Einzeltäterthese
ist, dass sie nahelegt, die Abschaf-
fung aller politischen Rechte nach
dem Reichstagsbrand sei den Nazis
sozusagen aus Versehen, aus einem
Schreck heraus passiert. Musste
man damals nicht glauben, dass der
Reichstagsbrand das Fanal zu einem
kommunistischen Aufstand war? To-
bias 1962: „Aus dem zivilen Reichs-
kanzler wurde damals fürwahr in ei-
ner Sternstunde der Menschheit im
flammenlodernden Symbol des be-
siegten Weimarer Staates der macht-
berauschte, sendungsbesessene Dik-
tator Adolf Hitler.“ Man müsse sich
„mit der bestürzenden Tatsache ab-
finden, dass ein Zufall, ein Irrtum
eine Revolution auslöste“.

Diese Sätze sind indiskutabel
absurd (und finden sich gar nicht
erst in der englischen Ausgabe von
Tobias’ Buch). Doch man muss
sich mit ihnen auseinandersetzen,
solange die Alleintätertheorie des
Fritz Tobias die Geschichtsschrei-
bung dominiert. Verwundert
schrieb Ernst Fraenkel noch 1971
an Tobias, wie man sein kurzes Le-
ben dafür verwenden könne, Him-
mel und Hölle in Bewegung zu set-
zen, um aus den Nazi-Mördern
unschuldige Lämmer zu machen.

Wie es aussieht, ist der Reichs-
tagsbrand nun aber auf bestem
Wege, endlich wieder als eine un-
geklärte historische Frage angese-
hen zu werden. Wenigstens das.
Aufzuklären wäre noch einiges.
Etwa, ob die Reichstagsbrandstifter
im brennenden Kino in Johannis-
thal übten, wie man einen großen
Saal in Brand steckt, ohne auf fri-
scher Tat ertappt zu werden. Die
Ermittlungen zum Kinobrand wur-
den schon am 27. Februar 1933 ein-
gestellt. Die Brandursache könne
„nicht mehr festgestellt“ werden,
stellte das Berliner Feuerwehramt
fest. Am Abend desselben Tages
brannte der Reichstag. Zudem
muss die Forschung klären, ob
nach dem Reichstagsbrand Mitwis-
ser beseitigt wurden. Und warum
die Feuerwehr nicht den angemes-
senen Großalarm auslöste. In die-
sem Kontext muss sie sich auch mit
dem Schicksal des Oberbranddirek-
tors Walter Gempp befassen, dem
Einsatzleiter bei beiden Großbrän-
den im Kino und im Reichstag, der
sehr bald bei den Nazis in Ungna-
de fiel und Selbstmord beging.

Das Buch von Benjamin Carter
Hett birgt die Möglichkeit, jahr-
zehntealte vermeintliche Gewiss-
heiten in Frage zu stellen. Über
den Reichstagsbrand wird wieder
gestritten werden.Feuer im Plenarsaal: Berlin, 27. Februar 1933  Foto Interfoto

Mehr als 80 Jahre nach dem Reichstagsbrand
wissen wir erschreckend wenig über die
Hintergründe. Lange dominierte die These
von einem Alleintäter die Wissenschaft.
Das war verheerend. Denn es hieße im
Extremfall, Hitlers Herrschaft hätte sich
auf einen Zufall gegründet. Doch die
neueste Forschung sieht das anders.

Von Uwe Soukup
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U
we Schünemann will es
wissen. Einmal noch. Also
hat er sich in bester Zen-

trumslage von Höxter, zwischen
Brasserie und Dekoladen, ein Büro
eingerichtet. Kein schlichtes Bür-
gerbüro, sondern ein Wahlkampf-
Headquarter. Vom Schaufenster lä-
chelt ein überlebensgroßes Uwe-
Schünemann-Foliengesicht; der
Laden ist aufgeteilt in Empfangszo-
ne, Sitzecke und einen abgetrenn-
ten Raum für strategische Runden,
Blumentopf und Läufer sind in An-
gela-Merkel-Orange gehalten.
Schünemann überlässt nichts dem
Zufall. Er meint es ernst: Am 25.
Mai wird in der nordrhein-westfäli-
schen Kleinstadt gewählt, und
Schünemann hat sich fest vorge-
nommen, den sozialdemokrati-
schen Bürgermeister abzulösen.

Es ist noch nicht lange her, da
nannte man seinen Namen in ei-
ner Reihe mit Jörg Schönbohm,
Volker Bouffier und Wolfgang Bos-
bach – alles bekannte Innenpoliti-
ker der CDU. Ihnen sollte er nach-
folgen; sein Wechsel nach Berlin
schien nur eine Frage der Zeit. Mit
einem Paukenschlag hatte Schüne-
mann am 4. März 2003 das Amt
des niedersächsischen Innenminis-
ters übernommen. Nur ein paar
Stunden, nachdem er vereidigt wor-
den war, überreichte er den vier
Regierungspräsidenten ihre Entlas-
sungsurkunden: um klarzumachen,
dass seine Ankündigung, die Be-
zirksregierungen aufzulösen, kein
Scherz gewesen war. Zehn Jahre
lange ging es so, Schlag auf Schlag.
Schünemann setzte sich für die vor-
beugende Telefonüberwachung
ein, forderte ein Herstellungs- und
Verbreitungsverbot von Compu-
ter-Killerspielen, rief nach Fußfes-
seln für islamistische Gefährder.
Er genoss die Aufmerksamkeit. Er
sei lieber ein harter Hund als ein
Warmduscher, sagte er damals.
Für Linke wurde Schünemann
schnell zur Hassfigur.

Der tiefe Fall kam am 20. Januar
2013, dem Tag der niedersächsi-
schen Landtagswahl. Gegen 16.30
Uhr wusste Schünemann, dass er
seinen Direktwahlkreis Holzmin-
den an die SPD verloren hatte. We-
nig später stand fest, dass er auch

über die CDU-Liste nicht wieder
in den Landtag einziehen würde.
„Aber mir war noch nicht klar,
dass es mit der Landespolitik vor-
bei ist“, sagt er heute. „Ich hatte ja
die Zusage des Ministerpräsiden-
ten, dass ich als Innenminister wei-
termachen könne.“ Stundenlang
lieferten sich Schwarz-Gelb und
Rot-Grün ein Kopf-an-Kopf-Ren-
nen. Gegen 23 Uhr war die CDU-
FDP-Mehrheit dahin – und damit
auch Schünemanns Ministeramt.
Auf der SPD-Wahlparty tanzten
die Genossen Polonaise und
juchzten schadenfroh: „Schüne-
mann ist weg!“ Mit noch nicht ein-
mal 49 Jahren stand er vor dem
Nichts.

Nun greift er noch einmal an.
Wenn er verliert, dann soll es das
letzte Mal gewesen sein.

Schünemann hat seinen Wahl-
kampf generalstabsmäßig geplant.
Schon seit Februar ist er auf Tour
durch die Stadt und ihre zwölf Teil-
orte: Albaxen, Bödexen, Bosse-
born, Brenkhausen, Bruchhausen,
Fürstenau, Godelheim, Lüchtrin-
gen, Lütmarsen, Ottbergen, Oven-
hausen und Stahle. Schünemann
hat sich vorgenommen, allen Höx-
teraner Haushalten einen Besuch
abzustatten. „Es ist wichtig, Tau-
sende Gespräche zu führen, um zu
zeigen, ich bin wirklich angekom-
men, ich brenne dafür, diese Stadt
voranzubringen.“

Schünemann macht auch Wahl-
kampf gegen sein altes Image als
„harter Hund“. Er muss jetzt Küm-
merer sein. „Ich wollte mal hören,
ob Ihnen was auf dem Herzen
liegt“, fragt er jeden, der ihm über
den Weg läuft. Die Wahlkampfdau-
ertour durch die Stadt ist auch des-
halb wichtig, weil Schünemann
nicht aus Höxter kommt, sondern
aus Holzminden. Zwischen den
Städten liegen kaum zehn Kilome-
ter, die Weser und die Grenze zwi-
schen Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen: also Welten. Man
muss den Höxteranern schon erklä-
ren, warum sie einen aus Holzmin-
den wählen sollen. Auf diese Frage
will auch der ältere, zunächst etwas
unwirsche Herr, den Schünemann
in einer Gasse anspricht, als Erstes
eine Antwort. Schünemann sagt,

dass es sogar ein Vorteil sei, aus
Holzminden zu kommen. „Für
Höxter geht es nur voran, wenn
wir regional zusammenarbeiten.“
Der Herr versteht. Und Schüne-
mann kann richtig loslegen: Die
Kommune brauche endlich wieder
einen Zukunftsplan, müsse Schul-
den abbauen, Steuern senken, Vi-
sionen entwickeln. Dass er in der
CDU in Land und Bund nach wie
vor bestens vernetzt ist, erwähnt
Schünemann eher beiläufig. Aber
im Wahlkampf nutzt er diese Kon-
takte virtuos: Mitte April war Bun-
desbildungsministerin Johanna
Wanka in Höxter und lobte die
kleine Höxteraner Hochschule –
und Schünemann. Ein paar Tage
später kam Bundesgesundheits-
minister Hermann Gröhe, um am
St. Ansgar Krankenhaus über die
schwierige Ärzteversorgung auf
dem Land zu diskutierten – und
um Schünemann zu loben. Nur
die Kanzlerin kommt nicht. Schü-
nemann weiß, dass er es nicht über-
treiben darf.

Schünemann ist mit Ratskandi-
dat Lutz van Herck auf dem Weg
zu den wenigen Haushalten in der
Altstadt, die er noch nicht besucht
hat. Eine junge Frau öffnet. Sie
will eigentlich gar nichts mehr von
Politik hören, weil Politiker ihre

Versprechen nie hielten und weil
sie für ihr Kind nur einen abgelege-
nen Kitaplatz bekommen habe, ob-
wohl es doch gleich gegenüber ei-
nen Kindergarten gibt. Aber auf
Schünemann, der Anzug und
Hemd, aber keine Krawatte trägt,
lässt sie sich dann doch ein. Viel-
leicht, weil er sie erst einmal reden
lässt. Dann sagt er: Fälle wie ihren
müsse ein Bürgermeister selbstver-
ständlich zur Chefsache machen,
und: „Wir müssen mehr für Kin-
der und Jugendliche tun.“ Jetzt
hört die junge Frau ihm zu.

Ratsherr Van Herck ist zufrie-
den mit Schünemann. Und mit der
CDU in Höxter. Der sei es zu ver-
danken, dass die Stadt in den ver-
gangenen Jahren so hübsch gewor-
den sei. Überhaupt sei die ganze
Gegend im Grunde das Bayern
Nordrhein-Westfalens: niedrige Ar-
beitslosigkeit, ordentliches Wirt-
schaftswachstum. Und bei Wahlen
gewinnt die Union. So soll es am
25. Mai wieder sein. Wie früher.

Höxter ist tatsächlich tief-
schwarz. Seit bald 70 Jahren erzielt
die CDU satte Mehrheiten in der
Stadt. Es war ein schwerer Schock
für die Partei, als vor fünf Jahren
erstmals seit 1946 ein Sozialdemo-
krat zum Bürgermeister gewählt
wurde. Die Talfahrt für die CDU
begann mit Personalquerelen und

Filzvorwürfen. Hinzu kam der Bä-
derstreit: Die CDU wollte das ma-
rode Hallenbad abreißen und da-
für auf dem Gelände des Freibads
ein Bad mit Sauna, Whirlpool, Rut-
sche und Fitnessräumen errichten.
SPD, FDP, Grüne und Freie Wäh-
ler lehnten das als überzogen ab
und warben dafür, die beiden alten
Bäder zu sanieren. In einem Bür-
gerentscheid sprachen sich Ende
August 2009 gut 60 Prozent der
Wähler für den Vorschlag der Op-
position aus. Eine Woche später
blieb die CDU im Rat zwar stärks-
te Kraft, verlor aber die Bürger-
meisterwahl. Der Kandidat der
SPD, Alexander Fischer, siegte mit
277 Stimmen Vorsprung. Vor vier
Jahren aber kam ein Gutachter zu
dem Ergebnis, dass die Sanierung
des Hallenbads die finanziellen
Möglichkeiten der Stadt überstei-
gen würde – Höxter ist ziemlich
verschuldet. Und das Bad ist längst
abgerissen.

Auch dieses Thema kann SPD-
Bürgermeister Fischer im Wahl-
kampf also nicht nutzen. Schüne-
manns Fleiß macht ihn zusätzlich
nervös: In seiner Arbeitszeit könne
er schließlich nicht wie Schüne-
mann Hausbesuche machen, klagt
er. Schünemann schaut auch bei je-
der Höxteraner Firma vorbei. An
diesem Tag ist das Software-Unter-

nehmen Nafi dran. Überzeugungs-
arbeit muss Schünemann hier nicht
leisten: Der norddeutsche Ge-
schäftsführer Wolfgang Höltring
gehört kurioserweise schon der
CSU an. Schünemann parkt seinen
mit Schünemann-Aufklebern verse-
henen Elektro-Smart neben Hölt-
rings dreimal so großem Mercedes,
auf dessen Kofferraumdeckel „Leit-
wolf“ steht. Vor ein paar Monaten
noch war eine solche Limousine
Schünemanns Dienstwagen und
Statussymbol. Aber Schünemann
gönnt sich keine Sentimentalität.
„Ich fahre sehr gern selbst“, beteu-
ert er. Das Chauffiertwerden ver-
misse er genauso wenig wie alles an-
dere, was mit seinem alten Amt ver-
bunden sei.

Zehn Tage brauchte Schüne-
mann nach dem niedersächsischen
Wahldesaster, um den größten
Schock zu überwinden. Dann setz-
te er sich mit seiner Familie zusam-
men, um über die Zukunft zu spre-
chen. Seine Frau Ines, die ihm An-
fang der neunziger Jahre geraten
hatte, in die Landespolitik zu ge-
hen, war froh über den Einschnitt.
Sein 15 Jahre alter Sohn Timo er-
klärte ihm, warum er sich im Land-
tagswahlkampf geweigert hatte,
Plakate zu kleben. „Er sagte: Ich
wollte nicht, dass du noch mal ge-
winnst, Papa“, erinnert sich Schü-

nemann. Nach der verlorenen
Wahl habe er zum ersten Mal mit
Timo Fußball gespielt. Und seine
mittlerweile 18 Jahre alte Tochter
Milena habe er erst in den vergan-
genen Monaten richtig kennenge-
lernt. „Das klingt vielleicht hart,
aber es ist so. Es sind für mich zu-
gleich schmerzhafte und tolle Er-
fahrungen.“

Schünemann hat seiner Familie
versprochen, in der Heimatregion
beruflich Fuß zu fassen. Er hätte
es sich leichtmachen können. Schü-
nemann hat einen ruhenden Ver-
trag bei seinem alten Arbeitgeber,
einem Aroma- und Duftstoffher-
steller in Holzminden. Früher war
er dort als Industriekaufmann im
Export tätig – ein guter Job. Aber
nach 20 Jahren wieder alles auf An-
fang zurückzustellen und so zu
tun, als warteten die Kollegen auf
ihn, das ist nicht Schünemanns Sa-
che. Ganz abgesehen davon, dass
Aromen nicht seine Lebensleiden-
schaft sind – das ist die Politik. Seit-
dem er mit gerade einmal 20 Jah-
ren in den Rat von Holzminden ge-
wählt wurde.

Als im April 2013 ein durchge-
knallter Rentner den sozialdemo-
kratischen Landrat von Hameln-
Pyrmont in dessen Amtszimmer er-
schossen hatte, ließ sich Schüne-
mann ohne Zögern von seiner Par-
tei aufstellen. Aber im Wahlkampf
holte ihn sein altes Image als „har-
ter Hund“ ein. Im Oktober setzte
sich der SPD-Kandidat haushoch
durch. „Ich hätte in Hameln-Pyr-
mont nie antreten sollen“, sagt
Schünemann. „Höxter dagegen ist
ein sicheres Pflaster für die CDU.“
Ein noch größerer Fehler sei frei-
lich einst sein Satz „Lieber ein har-
ter Hund als ein Warmduscher“ ge-
wesen. „Ich wollte kurzfristig das
Image von Beckstein und anderen
erreichen.“ Doch viele Leute bezö-
gen den Satz nicht auf das Thema
innere Sicherheit. „Deshalb ist er
mir auf die Füße gefallen.“

Als die CDU aus Höxter ihn
fragte, ob er ihr Bürgermeisterkan-
didat werden wolle, gab Schüne-
mann zu bedenken, dass er gerade
erst in Hameln-Pyrmont verloren
hatte. Aber die Parteifreunde woll-
ten ihn unbedingt. Mit beinahe 98
Prozent nominierte ein Parteitag
ihn im Dezember. „Das hat mir
richtig gutgetan, dass richtig Be-
geisterung da ist, dass ich gerne ge-
sehen bin. Das trägt bis heute“,
sagt er. Es ist eine Art Wiedergut-
machungs-Pakt: Die Höxteraner
CDU sehnt sich nach alter Stärke,
und Schünemann will es noch ein-
mal wissen.

„Ich bin ein leidenschaftlicher
Kommunalpolitiker“, sagt er.
„Wenn ein Kindergartenplatz an
der falschen Stelle ist, dann muss
sich der Bürgermeister sofort küm-
mern. Und das Schöne ist, dass Sie
es sofort ändern können. Als Minis-
ter können Sie vieles nicht so di-
rekt umsetzen.“ Schünemann
klingt, als sehe er sich kurz vor der
Krönung seiner Karriere.

Ehemals harter Hund auf Hausbesuch: Uwe Schünemann im Wahlkampf in Höxter  Foto Daniel Pilar

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

Er war Innenminister von Niedersachsen,
Nachwuchshoffnung der CDU, Hassfigur der
Linken – bis seine Partei die Landtagswahl und
er sein Amt verlor. Jetzt tritt Uwe Schünemann
noch einmal an: als Bürgermeisterkandidat
in Höxter. Von Reiner Burger

Schünemanns
letzter Versuch
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Verantwortung übernehmen – 
Engagement für andere.
Ist das der Weg zum Glücklichsein?
Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass sich Menschen, welche sich der 
Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Lebensumstände einer Psychologin be-
dienen, materiell gesehen in recht ordentlichen bis sehr guten Verhältnissen befin-
den. Es ist die Gruppe derer, die einen hohen Bildungsgrad vorweisen sowie sehr 
gute berufliche Stellungen und etabliert sind. Es ist die Gruppe, welche das in 
der Glücksforschung beschriebene Wohlstandsparadoxon immer wieder bestätigt. 
Klassisch ist die gut situierte Akademikerin, Mitte bis Ende dreißig, evtl. verheira-
tet, aber ohne Kinder, der Ehemann, ebenso wie sie, mit einer 50- bis 80-Stunden-
Woche im Beruf aktiv und erfolgreich, denen es an absolut nichts mangelt, außer 
an etwas mehr Zeit. Dennoch beschreiben sie sich als nicht zufrieden, es mangelt 
ihnen an dem Gefühl, Glück zu empfinden, und sie analysieren ganz exakt ihre 
Hamsterradsituation, allerdings ohne andere Wege zu erkennen. Noch häufiger be-
richten die Singles von diesem Mangel an Glücksgefühlen und verbinden es mit 
dem Mangel an einem Partner – wodurch die Partnersuche und der Anspruch an 
einen Partner sich enorm kompliziert. Ob Paar oder Single, beide suchen ihr Glück 
in etwas, was von außen kommt und sie als Glück empfangen, was sie glück-
lich macht (Partner, ein Auto, ein Haus, ein Boot etc.). Ihr Streben ist es, dieses 

Empfangen von Glück zu optimieren und die Situationen zu vermehren. Dennoch 
erleben sie, dass der Umkehrschluss nicht gilt. Sie sind nicht glücklicher, sie sind 
nicht der Verursacher des Glücks, dieses Gefühl liegt nicht in ihnen, sondern es 
wird konsumiert. Laut Glücksforschung ist es unser Wohlstand, der uns unglück-
lich macht, da wir den Wohlstand mit dem Verlust intimer Beziehungen bezahlen, 
was unsere Psyche belastet. Tendenziell nehmen alte, traditionelle Gemeinschaften 
ab, etwa enge Familienbande und verlässliche Freundschaften und führen damit 

zu Einsamkeit und Isolation. Diese Art der Einsamkeit und Isolation, bei der man 
mit vielen Menschen Kontakt hat, etwa beruflich, oder Hunderte von Freunden in 
einem sozialen Netzwerk aufweisen kann. Ist es nun notwendig, in Sack und Asche 
zu gehen, um das Glück zu finden? Sicher nicht, der wichtigste Schritt dabei ist 
doch, sich als für sein Glück selbst Verantwortlicher zu verstehen und das Glück 
dort zu suchen, wo es beheimatet ist – im Miteinander. 

Ein mögliches Feld, immer mal wieder dieses Glück zu finden, ist, Verantwortung 
zu übernehmen – nicht nur für sich selbst, – sondern auch für andere, etwa im 
Ehrenamt oder, moderner ausgedrückt, im freiwilligen Engagement. Die Möglich-
keiten dafür sind vielgestaltig, von der Vereinsarbeit über die Mitarbeit in sozialen, 

pädagogischen oder kulturellen Projekten ebenso wie in kirchlichen und religiö-
sen Projekten, dem Engagement bei Umwelt- und Tierschutzprojekten, politischen 
Projekten oder auch bei dem lokalen Bürgerengagement, bei einer der Wohltätig-
keitsorganisationen, den Lions oder den Zontafrauen oder einer der vielen anderen 
Non-Profit-Organisationen. Dabei muss man eben nicht zwingend seine bisherige 
Welt verändern, sondern sollte sich verändern, indem man – um im Klischee zu 
bleiben – im eigenen Golfclub sich in der Jugendförderung engagiert, quasi vor der 
Haustür. Indem Sie etwas für das Gemeinwohl leisten, sich für eine Sache einsetzen 
und Verantwortung übernehmen, bekommen Sie aber auch einen persönlichen, 
sogenannten „Return on Engagement“. Sie kommen real mit anderen Menschen 
zusammen (sozialer Kontakthof), können sich einbringen und anerkannt werden, 
Spaß haben, Ihren Horizont erweitern, das Gefühl bekommen, etwas Wichtiges 
zu tun, und die eigenen Fähigkeiten testen oder ausbauen. Laut Glücksforschung 
sind damit einige wesentliche Faktoren erfüllt, glücklich zu sein. 

Natürlich ist das nur eine Möglichkeit auf dem Weg, sich als glücklich zu erleben, 
es gibt viele, solange Sie dafür verantwortlich sind, nicht andere.

Kommendes Thema: 

Kommunikation in der Partnerschaft – ein unendliches Thema

Ellen Swart, Diplom-Psychologin

Herzensangelegenheiten

IST ES NUN NOTWENDIG, IN SACK UND ASCHE ZU GEHEN, 
UM DAS GLÜCK ZU FINDEN?

Du möchtest Dich neu verlieben...
bist eine sportliche, jugendliche und

attraktive Frau, zw. 45 - 52 J. Dein

Traummann, Ende 50/176, absolut

vorzeigbar, nimmt Dich mit auf die

Reise des Glücks. Zuschriften er-

beten unter 29041441 · F.A.Z. · 60267

Ffm oder almeria.klaus@gmail.com

Die Anzahl der glückl. Ost-West-Paare/Partnerschaften gemeinsam vergrößern?
'O-SIE': facettenr. Lebensweg, ehem. Univ.-Doz. (Kulturwiss./D-Sprache),
jahrel. auch im östl. Ausld. (Engl., slawische Sprachk.), eigenst., zuverl.,
vital-natürl.-sinnenfr. weibl. Fig., bld., bl.-gr. Augen; ohne Botox etc.
ungw. jünger aussehend (Problem?!); angen. s. gepfl. attr. Gesamtersch.
V.d.Küste jetzt in D's Mitte (traditionsgeplagte Klassikerstadt) /attr.Umfeld.
Suche 'W-ER': zuverl., viels. interess., ab vitale 65>, gepfl./bartlos, unabh.,
gutsit. 'WIR': liebev. Für-Miteinander gestalten, unser schönes Dtschl./die
'Welt' erkunden; Freiräume für Gewohntes zulassend; unsere Domizile
beibehaltend. Ihr Echo bmB unter 29041657 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Univ.-Prof., 41, attraktiv, sucht netten

Selbstdenker, gerne Kollegen, für das

volle Programm. Zuschriften erbeten

unter 29040994 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kluge Frau Für ein liebevolles
Für- und Miteinander suche ich,
Akademikerin (168, 62 kg) mit
Freude an Musik, Natur, Reisen,
Sport, niveauvollen Partner (70-75),
Raum 3, Bildzuschriften erbeten
unter 29041448 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Ing(51, gr., schl.) in Führungs-

pos., finanz. unabh., vielseit. interes-

siert, su. f. Lebenspartnerschaft gebil-

dete, selbstbew., berufl. engagierte

Dame mit "Herz auf dem rechten

Fleck". Raum F/DA/MA. Zuschriften

(nur Priv.) bitte mit Bild (garant. zur.).

Zuschriften erbeten unter 29042032 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Sommer, DU und ich...

www.Akademiker-KREIS.com 
Hier finden Sie unter dem Link 
„Anzeigen“ zahlr. Biographien 

unserer aktuellsten Klientel 
Tel.: 0800-5208501

Für richtige Männer
die eine echte Frau möchten!

Wir haben wunderschöne, liebenswerte Frauen zw. 
28 + 60. Aber wie gesagt, nur für den richtig guten 
Mann. Rufen Sie uns doch einfach einmal an und 
verraten uns Ihre Wünsche. www.maria-klein.de
Maria Klein 0041 71 671 2807
Wir sind in D & CH bekannt durch Presse &TV

Savoir Vivre
Schöne, kluge Frau, 63/173, brünett,
mit femininerAusstrahlung und Freude
an Natur, Kultur und Reisen sucht
großen, klugen Mann mit Humor.
Rm. K/BN. Bildzuschriften erbeten
unter 29042198 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Er sucht Sie

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F.
A.

S.

Denn hier treffen kluge Köpfe Gleichgesinnte: für Ehewünsche und
Partnerschaften, für Freizeit und Hobby. Jeden Samstag und Sonntag.

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

InstituteSie sucht Ihn

4 Wochen F.A.S . testen !
Jetzt anrufen :
e 0180 2 52 52*
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

S . testen !

*
em deutschen Festnetz,

G r a t i s !

Kinder sind eine
Gabe Gottes.

Psalm 127,3

30
4www.bethel.de

In Bethel begleiten wir
kranke, behinderte und
vernachlässigte Kinder auf
ihrem Weg in die Zukunft.

Sie suchen nützliche Dokumente
für Ihren Rechtsalltag? Ver-
träge, Musterbiefe, Anschreiben
und Formulare finden Sie im
FAZ.NET Formular-Shop.
www.faz.net/formulare

Möchten Sie in dieser Rubrik inserieren?
Anzeigenannahme: Telefon (069) 75 91-33 44

VON JOCHEN STAHNKE

In Nigeria werden 270 Schulmäd-
chen entführt. Und alles, was Präsi-
dent Goodluck Jonathan dazu ein-
fällt, ist: „Bedauerlich“ – und auch
das erst zwei Wochen nach der Ent-
führung der Mädchen. Sie waren
nur zu ihren Abschlussprüfungen
in die Schule gekommen, die aus
Angst vor Angriffen von Boko Ha-
ram schon lange geschlossen war.
Aus der verhaltenen Reaktion mag
man einerseits die Ignoranz des Prä-
sidenten erkennen. Andererseits ist
Jonathan Schreckenstaten der isla-
mistischen Sekte schlicht gewohnt.

Seit vier Jahren tobt der Terror
von Boko Haram. Doch die Anfän-
ge der Sekte gehen ein Jahrzehnt
zurück; vergleichbare Vorgänger
existierten bereits vor vierzig Jah-
ren. Die von Boko Haram heimge-
suchte Region in Nordostnigeria
ist geographisch so weit abgeschnit-
ten wie wenige Gebiete des Konti-
nents. Journalisten kommen nur
selten dorthin; die letzte Linien-
flugverbindung nach Maiduguri,
der größten Stadt der Boko-Ha-
ram-Region, die zugleich Ur-
sprungsort der Sekte ist, wurde
kürzlich eingestellt.

Straßen, Sicherheit, Gesundheits-
fürsorge, Strom und Arbeit bietet
der Staat in dieser Region nur in
Ansätzen. Die Nigerianer sind heu-
te ärmer als 1960, als der Staat unab-
hängig wurde. Im völlig verarmten
Norden hat mehr als die Hälfte der
Jugendlichen keine Arbeit. Im Bun-
desstaat Borno – dem Stammland
von Boko Haram – sollen nur 15
Prozent der Bevölkerung formale
Bildung haben. Hier leben in der
Mehrzahl Muslime. Weder die Re-
gierungen der Bundesstaaten noch
die Zentralregierung tun besonders
viel für sie, was aber mit ihrem Mus-
lim-Sein wenig zu tun hat: Meist
wurde Nigeria von Muslimen re-
giert, die genauso in die eigene Ta-
sche wirtschafteten wie heute die
Entourage um den christlichen Prä-
sidenten Jonathan. Doch Armut
und Korruption sind nicht allein
der Nährboden, auf dem Boko Ha-
ram entstand: Auch die Ausbrei-
tung des konservativen Islams seit
den siebziger Jahren gehört dazu
und dessen Inanspruchnahme für
ganz weltliche Machtansprüche
durch Lokalpolitiker. Auch sie ha-
ben aber längst die Kontrolle über
Boko Haram verloren.

Die Geschichte der Sekte be-
gann in einer Almajiri-Koranschu-
le. Dorthin schicken viele arme El-
tern ihre Kinder, da der weltliche
Schulbesuch Geld kostet, die Ko-
ranschule aber nicht. Bloß lernen
die Kinder dort, abgesehen vom
Koranrezitieren, wenig. Außerdem
müssen sie halbtags auf der Straße
betteln, um satt zu werden. In die-
sem Milieu trat in den 1990er Jah-
ren der junge Prediger Muhammad
Yusuf auf, der Begründer von Boko
Haram. Selbst ehemaliger Almajiri,
hing Yusuf zunächst der 1978 mit
Unterstützung aus Saudi-Arabien
gegründeten wahhabitischen Sala-
fistenvereinigung Izala an. In einer
Moschee in der Hauptstadt Bor-
nos, Maiduguri, soll Yusuf eine Ju-
gendorganisation der Izala geleitet
haben. Yusuf predigte gegen die
korrupte Gesellschaft und warb für
die Gründung einer Gemeinschaft,
in der nach den Geboten Allahs ge-
lebt werden solle. Bald spaltete er
seine Sekte von Izala ab. Die Bevöl-
kerung gab der Gruppe einen Na-
men: Boko Haram.

Yusuf stand in einer langen Tra-
dition radikaler islamischer Refor-
mer, die dafür eintraten, Gerechtig-
keit für die Armen durch die Ein-
führung einer reinen Form der
Scharia zu erreichen. Schon in den
siebziger Jahren war ein junger Pre-
diger aus Kamerun in die Stadt
Kano gekommen, der bald unter
dem Spitznamen Maitatsine be-
kannt wurde. Er predigte gegen
die säkulare Regierung, prangerte
Korruption an und unterstellte
den muslimischen Autoritäten
Komplizenschaft mit dem Staat.
Er gewann Tausende Anhänger.
Ende 1980 tötete die Polizei bin-
nen elf Tagen den Prediger selbst
und mehr als 4000 Menschen.

Die Vorstellungen Maitatsines
lassen sich mit denen des Boko-Ha-
ram-Gründers Yusuf vergleichen:
Der korrupte und nachweislich
kaum funktionierende Staat sei das
Produkt westlicher Einflüsse; west-
liche Bildung befördere Säkularisie-
rung, Säkularisierung untergrabe
den Staat. Und der Staat, zu dem
auch das muslimische Establish-
ment gezählt wird, beute die Ar-
men aus. Mithilfe dieser Rhetorik,
so der Afrikanist Johannes Har-
nischfeger, fanden auch die Massen
ohne Schulabschluss Anschluss, de-
nen Boko Haram weismachte, wah-

res Wissen könne man auch ohne
formale Bildung erlangen.

Yusuf, der vorgab, gegen korrup-
te Eliten zu kämpfen, war selbst
eng mit dem Establishment verbun-
den. Als in den nördlichen Bundes-
staaten mit dem Übergang zur De-
mokratie 1999 die Scharia einge-
führt wurde, war er Mitglied eines
staatlichen Komitees zur Umset-
zung im Bundesstaat Borno. We-
nig später begann er, mit dem Gou-
verneurskandidaten für Borno,
Modu Sheriff, zusammenzuarbei-
ten: Während des Wahlkampfs
2003 halfen Yusufs Anhänger dem
Kandidaten Sheriff, die Opposition
einzuschüchtern. Im Gegenzug er-
hielt Yusuf Geld, das er an Anhän-
ger verteilte, die damit kleine Ge-
schäfte gründen konnten und im
Gegenzug regelmäßige Zahlungen
an Boko Haram entrichteten. She-

riff gewann die Gouverneurswahl –
und Yusuf erhielt Land, worauf er
eine Moschee und eine Koranschu-
le errichtete.

Gleichzeitig hatte der Gouver-
neur Yusuf angeblich das Verspre-
chen gegeben, dass bei einem Wahl-
sieg die bislang nur schwach umge-
setzte Scharia vollständig einge-
führt werde. Dies geschah nicht. Yu-
suf soll von dort an immer heftiger
gegen den Staat gepredigt haben.
Seine Ansprachen verbreiteten sich
über Kassetten rasant, was Geld
und weitere Anhänger brachte.

Mitte 2003 spaltete sich eine
Gruppe von besonders radikalen
Anhängern ab, um im Bundesstaat
Yobe an der Grenze zu Niger ei-
nen islamischen Kleinstaat nach
dem Vorbild der afghanischen Tali-
ban zu gründen. Bei Überfällen
verteilten die Fundamentalisten

Flugblätter, in denen sie erklärten,
sie wollten die Region „aus Nige-
ria herausschneiden“ und unter
Kontrolle eines Kalifats bringen,
das ihr Chef führen sollte. Er nann-
te sich – wie der afghanische Tali-
ban-Anführer – Mullah Omar.
Ende 2003 begann die Gruppe mit
Angriffen auf Polizeistationen und
Regierungsgebäude. Das nigeriani-
sche Militär schlug zurück und tö-
tete einige der Terroristen; andere
kehrten zu Yusufs Gemeinschaft
zurück. Um der Strafverfolgung zu
entkommen, reiste Yusuf 2003 für
einige Monate nach Saudi-Ara-
bien. Dort werden wahhabitische
Hardliner ausgebildet, die in vielen
Teilen Afrikas ihr Unwesen treiben
– was genau aber Yusuf dort unter-
nahm, ist unklar.

Zur Eskalation kam es 2009. Im
Juni erschossen Sicherheitskräfte

14 Anhänger von Boko Haram,
weil sie sich aus religiösen Grün-
den geweigert hatten, Motorradhel-
me zu tragen. Yusuf kündigte Ver-
geltung an. Zwischen seinen An-
hängern und den Sicherheitskräf-
ten brachen Kämpfe aus, denen
800 Menschen zum Opfer fielen.
Die Armee zerstörte Yusufs Mo-
schee und Wohnhaus, der Sekten-
chef wurde in Polizeigewahrsam
umgebracht – was ihm Märtyrer-
status verlieh. Die Überlebenden
flohen ins benachbarte Ausland.
Sie kehrten Mitte 2010 nach Maidu-
guri zurück, als sich Yusufs Stellver-
treter Abubakar Shekau zum Chef
von Boko Haram ausrief. Wie Yu-
suf legte auch Shekau nie ein politi-
sches Programm vor.

Stattdessen folgte ein noch bruta-
lerer Terror als zuvor. Boko Haram
brannte Hunderte von Kirchen nie-

der, tötete mehrere tausend Men-
schen, darunter zahllose „fehlgelei-
tete“ muslimische Autoritäten, und
verlegt sich seit neuestem auf die
Entführung und Tötung von Schul-
kindern. Angeblich, weil sich She-
kaus Brutalität auch gegen Muslime
richtete, spaltete sich 2012 die Isla-
mistengruppe Ansaru ab, die sich
auf das Kidnappen und Hinrichten
von Ausländern spezialisiert hat.
Auch internationale Dschihadgrup-
pen halten sich mit positiven Aussa-
gen zu Boko Haram zurück.

Anfang 2013 hatte die Sekte den
Höhepunkt ihrer Macht erreicht.
Nach Angaben der Regierung wa-
ren zu dem Zeitpunkt die meisten
Dörfer und Städte im Norden Bor-
nos unter Kontrolle Boko Harams.
Präsident Jonathan verhängte den
Ausnahmezustand über die drei am
stärksten terrorisierten Provinzen.
Armee und lokale Bürgerwehren –
– die von der Regierung gefördert
werden – drängten die Sekte aus
den dichtbesiedelten Gegenden in
den Busch ab. Aber die Kosten sind
hoch: Seit es die Bürgerwehren
gibt, hat auch die Gewalt gegen die
Bevölkerung zugenommen. Und
auch die Armee begeht Menschen-
rechtsverletzungen. Vor zwei Mona-
ten erst tötete sie nach einem Aus-
bruch mutmaßlicher Boko-Haram-
Kämpfer in Maiduguri wahllos 500
Menschen, zum Teil Kinder. Aktio-
nen wie diese bringen die Bevölke-
rung immer mehr gegen die Sicher-
heitskräfte auf. So kämpft die im
Guerrillakampf ungeübte Armee
zwar Gegenden in Borno frei, kann
sie aber nicht halten. Dann kehrt
die Sekte – wie in der Region um
Chibok, wo die Mädchen entführt
wurden – zurück.

Vor anderthalb Jahren begannen
die Sicherheitskräfte dort, Hunder-
te Frauen und Kinder von Boko-Ha-
ram-Kämpfern festzusetzen. Die
Entführung der Schülerinnen könn-
te eine Reaktion auf dieses Vorge-
hen sein. Im September 2012 wur-
den bei einem Angriff auf Shekaus
Haus auch eine seiner Frauen und
einige Kinder von den Sicherheits-
kräften festgesetzt. Shekau entkam
dem Angriff knapp und tauchte eini-
ge Monate unter. Als er sich per In-
ternetvideo zurückmeldete, verlang-
te er die Freilassung inhaftierter Fa-
milienangehöriger von Boko-Ha-
ram-Kämpfern – und drohte mit
vergleichbaren Gegenmaßnahmen.

Bitte um internationale Hilfe: bei einer Demonstration in Lagos, der größten Stadt Nigerias, am Freitag dieser Woche  Foto Reuters

ANZEIGE

Nigerias teurer Kampf gegen die Sekte
Boko Haram entführt Schülerinnen, brennt Kirchen nieder, tötet Menschen – auch Muslime. Woher kommt die Bewegung?
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VON FR IEDER IKE HAUPT

Seit kurzem gibt es eine App, mit
der man Falschparker anschwärzen
kann. „Wegeheld“ heißt sie – als
wären die Nutzer mutige Straßen-
kämpfer gegen das Böse. Dabei
müssen sie gar nicht mutig sein.
Und gegen das Böse auch nicht un-
bedingt.

Schon 23 000 Deutsche haben
sich die App auf ihr Mobiltelefon
geladen. Sie ist kostenlos und kin-
derleicht zu bedienen. Man muss
sich bloß irgendwo neben einen
Falschparker stellen und die App
öffnen – dann ortet sie einen, und
eine Liste erscheint. Verschiedene
Sünden stehen zur Auswahl: „Fahr-
zeug auf dem Gehweg“ zum Bei-
spiel oder „Fahrzeug in zweiter Rei-
he“, oder „Fahrer hupt, schimpft
oder beleidigt“. Automarke und
-farbe werden abgefragt. Schließ-
lich kann man entscheiden, ob
man eine Mail ans Ordnungsamt
schicken oder den Fall bloß auf der
Internetseite von „Wegeheld“ ver-
zeichnen will – oder beides. Gern
auch mit Foto, Kennzeichen ge-
schwärzt. Wer macht so was?

Zum Beispiel der Erfinder der
App, Heinrich Strößenreuther,
wohnhaft in Berlin. Er betreibt
eine „Agentur für clevere Städte“
und verkauft seine App als „politi-
sche Initiative für freie Wege“.
Das klingt toll, freie Wege findet
jeder gut. Und Falschparker findet
jeder schlecht. Beim Straßenver-
kehrsamt in Frankfurt zum Bei-
spiel gibt es eine spezielle Hotline
gegen Verkehrssünder, sie ist sehr
beliebt: Die Zahl der Anrufe hat
sich in den vergangenen sechs Jah-
ren mehr als verdoppelt. Etwa
18 400 waren es 2013, dazu kamen
noch 1300 Mails. Der Verkehrsde-
zernent lobt: „Die Bürger nehmen
Mitverantwortung für die Ver-
kehrssicherheit wahr.“ Und seine
App, erklärt Strößenreuther, senke
eben die Hemmschwelle dafür.
Keine Telefonnummer mehr wäh-
len, keine Mail–Adresse heraussu-
chen. Und immer schön anonym
bleiben. Man kann sich mit irgend-
einem Namen und irgendeiner
E-Mail-Adresse registrieren. In
Frankfurt hat sich einer „hobby
Sherrif“ genannt; Rechtschrei-
bung mangelhaft, aber immerhin
ehrlich.

Strößenreuther geht es ums
Prinzip. Er träumt davon, die „Au-
tolobby“ das Fürchten zu lehren.
Das ist ihm wichtiger als Knöll-
chen für einzelne Falschparker; die
kann man mit der App sowieso
nicht erzwingen. Die meisten
Falschparker sind längst wieder
weggefahren, bis das Ordnungs-
amt die „Wegeheld“–Mail über-
haupt gelesen und jemanden losge-

schickt hat. Strößenreuther hofft
eher auf die einschüchternde
Macht der Masse: „So ein Foto
von ihrem Auto im Internet regt
die Leute mehr auf als ein Strafzet-
tel über 20 Euro“, glaubt er. Auto-
fahrer müssten dazu bewegt wer-
den, mehr Rücksicht auf Fußgän-
ger und Radfahrer zu nehmen.
Eine Erziehungsmaßnahme.

Allerdings müssen die Autofah-
rer dafür erstmal erfahren, dass je-
mand ein Foto ihres Autos im In-
ternet hochgeladen hat. Zu diesem
Zweck gibt es bei „Wegeheld“ Visi-
tenkarten, die man nach Meldung
des Falschparkers hinter dessen
Windschutzscheibe stecken soll.
Text: „Ich bin hier, weil Sie
schlecht stehen! Das hat mich echt
geärgert, behindert und gefährdet:
Ich habe Wege-Alarm ausgelöst.“
Der Fahrer solle doch mal auf die
„Wegeheld“-Internetseite schauen,
„denn Ihr Auto ist jetzt berühmt“.

So berühmt dann aber auch wie-
der nicht. In Frankfurt gab es in
den vergangenen Wochen insge-
samt 55 Meldungen. Das ist ver-
gleichsweise kümmerlich; bei der
Frankfurter Verkehrshotline gehen
50 Anrufe täglich ein. Kein Wun-
der. Anrufen ist immer noch un-
komplizierter als sich erst Visiten-
karten zu bestellen; außerdem lädt
die Karte, auf der die Sünder mar-
kiert sind, ärgerlich langsam. Wer
da Lust haben soll, anderen nach-
zuspionieren und sie zu ermahnen,
wenn man ihr Auto im Parkverbot
sieht, bleibt unklar. Strößenreut-
her gibt sich trotzdem optimis-
tisch. Irgendwann würden auch
Ordnungs- und Verkehrsämter auf
seine Falschparkersammlung auf-
merksam. Er hofft, dass die sich
Straßen dann genauer anschauen,
auf denen besonders oft Falschpar-
ker gemeldet werden.

Ob dort aber wirklich beson-
ders viele Fahrer falsch parken, ist
eine ganz andere Sache. Jeder
kann ordnungsgemäß geparkte
Wagen als Falschparker melden.
Nachbarn ärgern leichtgemacht:
einfach jeden Tag die Meldung
„Fahrzeug auf Radweg/Radstrei-
fen“ losschicken, dazu die Be-
schreibung des Autos. Alles geht
sofort online. Schon hat man ei-
nen im Netz zum Bösewicht er-
klärt. Aus Angst davor, „Denunzi-
antentum zu fördern“, stimmte
denn auch die Bezirksversamm-
lung Berlin-Pankow dagegen, sich
auf Daten der App zu verlassen.

Dabei will der Bezirksstadtrat
von Pankow ja sogar, dass die Bür-
ger stärker mitmachen bei der Su-
che nach Falschparkern. Mit sach-
dienlichen Hinweisen. Der „Auto-
lobby“ mit dem Internet-Pranger
zu drohen, gehört wohl nicht dazu.

Mitarbeit Fabian Spengler

E
s ist der 8. Mai, der Tag des
Sieges. Im Deutsch-Russi-
schen Museum Karlshorst,

das früher Museum der Kapitula-
tion hieß, wird gefeiert, so wie je-
des Jahr. Aber dieses Jahr soll alles
anders sein. Eine Sensation ist an-
gekündigt, doch kaum einer hat es
bemerkt.

Im Osten der Ukraine wird ge-
kämpft, prorussische Kräfte gegen
ukrainische Soldaten, fast täglich
gibt es Tote. Die Regierungen in
Kiew und Moskau tauschen seit
Wochen Drohungen aus. Und die
Beziehungen zwischen Kreml und
Weißem Haus sind so angespannt
wie seit Jahrzehnten nicht mehr.
Hier aber, im Südosten Berlins, wo
zu DDR-Zeiten die Offiziere der
Sowjetarmee wohnten, soll an die-
sem Abend alles ganz anders sein.
Wenn das Fest schon fast zu Ende
ist, sollen der russische Botschaf-
ter, der amerikanische Botschafter
und der ukrainische Gesandte ge-
meinsam auftreten, einige Worte
sprechen und dann zusammen auf
den Frieden anstoßen. So war es
angekündigt. Eine geniale Idee.

Am Nachmittag deutet noch we-
nig auf den großen Moment hin.
Immerhin etwas: Vor dem Museum
flattert die Flagge der Ukraine
ganz friedlich neben der russi-
schen; ein freundliches Bild. Auf
dem Gelände geht es auch nicht un-
freundlicher zu. Da steht ein ural-
ter Panzer T-34, seine Räder sind
mit roten Nelken und Rosen ge-
schmückt. Davor predigt ein junger
Mann über den „imperialistischen
Monopolkapitalismus“. Genossen
von der Linken, Ortsverein Lich-
tenberg, legen einen Kranz nieder.
Und eine Klasse der Mildred-Har-
nack-Schule, in der deutsch und
russisch unterrichtet wird, hat ein
Schild gemalt. „Die Schüler dan-
ken den Soldaten der Sowjetarmee
für die Opfer während des Großen
Vaterländischen Kriege.“

Man fühlt sich wie auf einem ex-
territorialen Mischgelände, ein
bisschen Sowjetunion, ein bisschen
DDR, ein Schuss Bundesrepublik.
Die internationale Krise ist unsicht-
bar. Ein paar Rentner vom Bund
der Antifaschisten, irgendwie alte
SED, sprechen lieber über Garten-
arbeit als über Krieg. „Die Erdbee-
ren sind auch schon sauber“, sagt
eine ältere Frau. Ihr Nachbar
meint: „Die hat einen so großen
Garten, wenn die Revolution
kommt, wird sie als Großgrundbe-
sitzerin enteignet.“ Gelächter.

Hinten auf dem Gelände erklim-
men Kinder Panzer und schießen
Fotos, ein Mann steht in der Uni-
form eines Rotarmisten oben und
ruft: Ura! Ura Ura! Nicht weit da-
von wird Krim-Sekt ausgeschenkt,
rot lieblich oder weiß halbtrocken.
Er heißt „Perle der Krim“ und
stammt noch aus der Zeit, als die
Halbinsel ukrainisch war. Eine Mu-
seumsführerin erklärt Besuchern,

man habe hier vor ein paar Tagen
eine „spezielle Veranstaltung“ zu
den politischen Problemen gehabt,
damit man heute unbeschwert fei-
ern könne.

Im Gebäude singen russische
Kinder auf Deutsch etwas von
Beethoven und sowjetische
Kriegslieder. An der Wand hän-
gen die Flaggen der Alliierten. In
diesem Saal war 1945 die Kapitula-
tion unterschrieben worden. Vor
einem Jahr hat das Museum eine
neue Ausstellung bekommen.
Doch das neue russische Selbstbe-
wusstsein, die Rückwendung zur
Sowjetzeit, hat dafür gesorgt, dass
vieles tabu bleibt. Das Andenken
an die Rote Armee soll nicht be-
schmutzt werden. Und der Stali-
nismus keinesfalls mit dem Natio-
nalsozialismus in einem Atemzug
genannt werden.

Und die Amerikaner? Von ih-
nen ist hier wenig zu sehen. Eine
Bude im Garten bietet „American
Ice-Cream“. Die Armeeband The
Ambassadors spielt Jazz, an dem
sich weiter niemand stört. Ein Mit-
arbeiter am Empfang schwärmt im-
mer noch von den Gästen „aus der
sowjetischen Vertretung“, die man
am Abend erwarte.

Dann gibt es ein großes Hallo.
Gäste aus Königsberg treffen ein.
Es sind russische Veteranen, meist
in Uniform und mit Dutzenden
Orden behängt. Die Delegation,
etwa 15 Veteranen und ein paar Sol-
daten, schreitet zum T-34-Panzer.
An ihrer Spitze geht ein schwarz
gekleideter Pope, der vor dem Pan-
zer fünfmal sehr laut die Worte
„ewiges Gedenken“ singt.

Ein 85 Jahre alter Veteran, Vik-
tor Petrowitsch, zeigt einem russi-
schen Jungen seine Orden. „Wofür
ist der?“, will der Junge wissen.
Der Alte antwortet und wünscht
ihm, dass er ein guter Kämpfer
werde. Die Mutter des Jungen fin-
det den Wunsch nicht gut. Natür-
lich ist ein Krieg grausam, sagt Vik-
tor Petrowitsch, aber ein guter
Krieg ist der, der gerecht ist. Mit
15 Jahren ist er Soldat geworden,
mit 16 zog er in den Krieg gegen
die Deutschen. Er trägt 25 Orden
und Abzeichen, eins muss er gera-
de verloren haben, was ihn beunru-
higt. Was er von der Situation in
der Ukraine hält? „In der Ukraine
herrsche jetzt eine nazistische Jun-

ta“, sagt der Veteran. Die habe mit
Hilfe von Söldnern die Macht
übernommen. Deswegen habe sich
die Krim für Russland entschie-
den. „Das Volk wollte das.“

So geht der Tag hin. Abends um
neun kommt Gesine Lötzsch von
der Linkspartei. Ein junger Mann
läuft mit einer sowjetischen Flagge
herum. Will er den ukrainischen
Gesandten erschrecken? „Ist nur

Kult, zum Feiern“, sagt er. „Hat
nichts mit Ukraine und Separatis-
ten zu tun.“

Kurz vor zehn kommen die ers-
ten Botschafter: der Russe Wladi-
mir Grinin, der Weißrusse Andrei
Giro. Nun müssten auch der Ame-
rikaner und der Ukrainer auftau-
chen. Oder sind sie schon da? Eine
Minute später wird der Kapitula-
tionssaal geöffnet. Sektgläser wer-

den durch die Reihen gereicht, bis
jeder eins hat. Einige Russen begin-
nen, Lieder aus dem Krieg anzu-
stimmen.

Um zehn tritt der Museumsdi-
rektor auf, er präsentiert die Bot-
schafter. Es sind immer noch bloß
zwei. Der Russe liest einen Text
vor, fünfzehn Minuten lang, er
spricht von nicht überwundenem
Misstrauen. Danach ist der Weiß-
russe dran. Der Sekt wird warm.
Die unsterbliche Heldentat des
sowjetischen Volkes dürfe auf kei-
nen Fall vergessen werden. Am
Ende sagt er: „Zum Wohl!“ Der
Direktor muss mit der richtigen
Formel nachhelfen: Sa Mir, auf
den Frieden. Dann stoßen alle im
Saal an und rufen: Sa Mir, Sa Mir,
auf den Frieden!

Und die Sensation? Der Ameri-
kaner hat abgesagt, der Ukrainer
ist auch nicht gekommen. Keiner
sagt ein Wort der Erklärung dazu.
Im Saal scheint niemand ent-
täuscht.

Von: Robert Beck
An: E.ON
Betreff: Zuverlässige grüne Energie
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Diplomaten aus Russland, der Ukraine und Amerika sollten in Berlin
gemeinsam den 8. Mai feiern. Genial. Oder? Von Markus Wehner

Für Hobby-Sheriffs
Eine App soll Falschparker einschüchtern

Zum Wohl, nein,
auf den Frieden!

Zu Gast bei Freunden: Die Delegation aus Königsberg ist im Museum Karlshorst herzlich willkommen. Auch wenn die Mienen der Besucher andere Schlüsse zulassen.  Foto Andreas Pein
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ie Krise in der Ukraine hat
auf allen Seiten die Geopoli-
tik auf die Tagesordnung zu-
rückgebracht – und damit
auch die Rede von „Ost“

und „West“. Das geopolitische Denken
kreist um Machtsphären und Wirt-
schaftsinteressen. Nicht nur Politiker in
Moskau und Kiew denken so, auch füh-
rende Wissenschaftler im Westen. So
fasste der Berliner Politikwissenschaftler
Herfried Münkler die Scheidelinien in
der Ukraine kürzlich so zusammen:
„Die Grenze, die durch die Ukraine ver-
läuft, entspricht jener Grenze, die auch
Europa teilt: der katholische Westen
mit seinen historischen Verbindungen
zum Habsburger Reich und Polen; der
orthodoxe Osten mit den Banden zu
Russland.“ Die Botschaft ist klar: Die
Westukraine gehört mit Geschichte und
Religion zu „unserem“ Europa, die Ost-
ukraine zum anderen, dem „russischen“
Europa. Aber stimmt das auch?

Selbstverständlich erklären die histori-
schen, politischen, nationalen und kon-
fessionellen Einflüsse für die heutige
Ukraine jenen gewissen Unterschied
der Kulturen und Mentalitäten zwi-
schen Ost und West. Seit 1989 ist es in
westukrainischen Städten wie Lemberg
(Lviv) üblich, sich im kulturellen Raum
des alten habsburgischen Kronlands Ga-
lizien zu verorten. Einige vergilbte
Franz-Joseph-Portraits hängen nun wie-
der in Lemberger Kaffeehäusern. Die
Kaiserportraits erinnern an 150 Jahre
Geschichte im alten Österreich-Un-
garn, die nostalgisch als gelungene Zeit
des Zusammenlebens idealisiert wird.

Doch die von der neuen Geopolitik
geschaffenen Gegensätze zwischen den
Imperien der Habsburger und der Ro-
manovs, zwischen Katholizismus und
Orthodoxie führen in die Irre. Sieht
man genauer hin, sind die Ukraine und
ihre Geschichte weder bi-national noch
bi-konfessionell. Deshalb sind auch
Zweifel angebracht, ob eine Aufteilung
des Landes oder eine Abspaltung die

Probleme lösen kann. Die Geschichte
hält eine andere Lektion parat.

Schon einmal sollte die Region föde-
ralisiert werden, um ethnische und kon-
fessionelle Konflikte zu entschärfen.
Das war im Galizien der Habsburger-
monarchie, dessen westlicher Landesteil
mit Krakau heute zu Polen gehört, wäh-
rend der östliche Teil mit Lemberg Teil
der Ukraine ist. Im Revolutionsjahr 1848
geriet in Wien binnen weniger Wochen
und Monate der Absolutismus Metter-
nichs ins Wanken. Galizien hatte gerade
einen Bürgerkrieg zwischen Polen und
Ruthenen, wie die späteren Ukrainer da-
mals noch genannt wurden, hinter sich.
Die Lage hatte sich zwar beruhigt.
Doch landeten auf den Tischen der Ge-
meindepfarrer und Dorfvorsteher Frage-
bögen und Petitionsformulare. „Möch-
tet Ihr, dass Eure Kinder in russischspra-
chige Schulen gehen?“, mit solchen Fra-
gen warb der Zentrale Nationalrat der
Ruthenen in Lemberg um Unterschrif-
ten. Damit wollte er Druck machen auf
den österreichischen Reichstag, der in
der Kleinstadt Kremsier eine Verfas-
sung ausarbeitete; die Ruthenen dran-
gen auf eine föderale Teilung Galiziens.
Hunderttausende Unterschriften kamen
zusammen, es wurde die mit weitem Ab-
stand größte Petition an den Reichstag,
wenn nicht sogar in der Geschichte der
Habsburgermonarchie überhaupt.

Damals wurde ähnlich wie heute argu-
mentiert. Der ruthenische Lemberger
Bischof Gregor Jachimowicz nannte als
Grund der Föderalisierung „hauptsäch-
lich die Eigenthümlichkeit des rutheni-
schen Volkes in Sprache, Schrift und lite-
rarischer Ausbildung, in der Differenz
des Religions-Ritus, der Sitten und Ge-
bräuche, in der Volksstimmung, der An-
hänglichkeit an das geliebte Kaiserhaus
und in dem besonderen Volksinteresse
überhaupt“. Die Polen, gegen die Jachi-
mowicz anschrieb, galten als viel weni-
ger dynastietreu und als dominant in
Sprache, Kultur sowie ihrer wirtschaftli-
chen und sozialen Stellung.

Vertieft man sich allerdings in die
zahllosen Petitionsbögen aus Galizien,
verlieren selbst die einfachsten Abgren-
zungsmerkmale an Trennschärfe. So
lässt sich gut zeigen, dass der Gebrauch
des Kyrillischen, den die Ruthenen für
sich reklamierten, in vielen Petitionen
gar nicht auftauchte. Auch gebrauchten
die Ruthenen gar nicht so selten die pol-
nische Sprache, um Beruf und Konfessi-
on anzugeben. Vor allem aber wird an-
hand der Listen eines deutlich: Es lagen
in Galizien nicht nur ruthenische, polni-
sche und jüdische Gemeinden geogra-
fisch eng beieinander, die einzelnen Ort-
schaften und Dörfer selbst spiegelten
ein buntes Muster der Ethnien und Kon-
fessionen wider.

Diese Vielfalt konnte man schwerlich
mit einer simplen territorial-föderalen
Landesteilung auflösen. Die Gegenpeti-
tion, die für Galizien die Beibehaltung
der einheitlichen Kronlandstruktur for-
derte, ließ nicht lange auf sich warten.
Von polnischen Politikern initiiert, mo-
bilisierte auch sie Hunderttausende, dar-
unter etliche Ruthenen. Neben Polen
sprachen sich auch Juden gegen eine fö-
derale Teilung aus. Sie fürchteten neuer-
liche Ausgrenzungen, nachdem sie 1848
gerade erst in ihre politischen Rechte
eingesetzt worden waren.

Die Petitionen für eine föderale Tei-
lung Galiziens hatten 1848 keinen Er-
folg, die Einheit des Kronlands wurde
beibehalten. Mit den Jahren erhielt Gali-
zien allerdings in Österreich-Ungarn
eine Sonderstellung und wurde mit ei-
ner ganzen Anzahl von Selbstverwal-
tungsrechten ausgestattet. Diese kamen
vor allem der polnischen Bevölkerungs-
gruppe zugute.

Im Jahr 1914 erfolgte wieder ein Vor-
stoß, um auch den anderen Bevölke-
rungsgruppen die Chance begrenzter
Autonomie einzuräumen. Doch ging es
nun nicht mehr um die territoriale Zwei-
teilung des Landes. Das Stichwort hieß
Personalautonomie: Die Wahl ins Lan-
desparlament sollte nicht ausschließlich

nach Parteien, sondern ebenso nach der
Zugehörigkeit zu einer bestimmten eth-
nischen Gruppe erfolgen. Wegen des
aufkommenden Weltkriegs wurden die-
se Regelungen nicht mehr umgesetzt.

Aus der Geschichte Galiziens erhält
man wichtige Hinweise für die Bewer-
tung des heutigen ukrainischen Kon-
flikts. Die Bezugnahme auf westliche
und östliche Religionen gab es auch frü-
her schon. Ein historischer Beleg für die
Richtigkeit heutiger Trennlinien ist das
aber gerade nicht. Denn die damals ge-
zogenen Grenzen verliefen viel weiter
westwärts, zwischen dem Katholizismus
der Polen und der Katholisch-Unierten
Kirche der Ruthenen, deren Liturgie
sich stark an die Orthodoxie anlehnt.
Überspitzt gesagt: Das damalige Ostgali-
zien ist die heutige Westukraine, die an-
geblich schon so lange zum Westen ge-
hört.

Den Ukrainern hilft ein geopoliti-
sches Kräftemessen nicht weiter, das
von außen Herrschaftssphären definiert
und sich dabei auf historische und politi-
sche, sprachliche und konfessionelle Un-
terschiede beruft. Was aber kann die
Ukraine vor dem Schicksal eines „fai-
ling state“ bewahren? Multinationale
und multiethnische Staaten wie Kanada
oder die Schweiz zeigen, dass Föderali-
sierung trotz gesellschaftlicher Vielfalt
gelingen kann. Sie zeigen auch, dass
eine simple föderale Zweiteilung der
Ukraine in Ost und West nicht ausrei-
chend wäre.

Föderalisierung ist allerdings nur
dann eine Lösung, wenn sie auf dem
Willen zum Zusammenleben, einem ge-
rechten, rechtlich normierten Ausgleich
zwischen den verschiedenen Gruppen
und auf funktionierenden staatlichen In-
stitutionen aufbauen kann. Nimmt man
die Botschaften des Maidan ernst, dann
geht es für die Zukunft der Ukraine zu-
allererst darum, dem Zusammenleben
wieder einen funktionierenden institutio-
nellen, möglichst rechtsstaatlichen und
demokratischen Rahmen zu geben.

ie alte FDP gibt es
nicht mehr. Aber wird
eine neue überhaupt ge-
braucht? Diese Frage
beantworten in Umfra-
gen etwa zwanzig Pro-

zent mit „Ja“. Viele sagen das wahr-
scheinlich bloß aus Sentimentalität.
Die FDP hat eben lange mitregiert,
Gelb war eine auffällige Farbe in allen
Wahlkämpfen, manchmal grell. Heu-
te ist es mit der FDP wie vor ein paar
Jahren mit der Automarke Opel: Nie-
mand wollte noch einen Opel kaufen,
aber viele fanden es irgendwie schade,
als der Untergang drohte.

Von denen, die meinen, die FDP
solle wieder hochkommen, sagen nur
wenige, dass sie die Partei demnächst
wählen würden. Die FDP steht heute
in Umfragen noch schlechter da als
bei der Bundestagswahl 2013, ihrer
schlimmsten Niederlage. Die Zahlen
schwanken zwischen drei und vier Pro-
zent. Den früheren Wählern hat es of-
fenbar nicht genügt, dass die FDP aus
dem Bundestag geflogen
ist und sich von ihrem al-
ten Führungspersonal ge-
trennt hat. Vielmehr ha-
ben sie mit der Partei ge-
brochen – möglicherwei-
se endgültig.

Bis man der FDP wie-
der traut, werden mühsa-
me Jahre vergehen. Das
hat der Parteivorsitzende
Christian Lindner rasch
begriffen. Sein Ziel ist
die Rückkehr in den Bundestag im
Jahre 2017. Derzeit kann man nicht be-
haupten, es werde schon besser. Im
Gegenteil. Die FDP muss sich auf
weitere Niederlagen einstellen: Sie
wird bei der Europawahl den Groß-
teil ihrer Mandate verlieren, bei der
Landtagswahl in Sachsen kämpft sie
im Sommer um ihre parlamentarische
Existenz. In Thüringen und Branden-
burg, wo ebenfalls gewählt wird, gibt
es wenig zu gewinnen. Die Zeiten
sind schlecht für die FDP, denn die
meisten Deutschen sind gerade glück-
lich mit ihrer spendablen Großkoali-
tion und der brummenden Wirt-
schaft. Bald beginnt die Fußball-WM.
Opposition stört da nur.

In dieser Lage hilft, dass die FDP
derzeit weitgehend aus der Öffentlich-
keit verschwunden ist. Manchmal
sieht man Lindner oder seinen Stell-
vertreter Wolfgang Kubicki bei Talk-
shows im Fernsehen. Kubicki reprä-
sentiert dabei vor allem seine gutge-
hende Kieler Anwaltskanzlei. Die Ber-
liner Parteizentrale der FDP ver-
schickt lange Pressemitteilungen und
Kopien der immergleichen Regional-
zeitungsinterviews. Sollten sich darin
originelle Gedanken verbergen, über-
sieht man sie leicht. Vielleicht steckt
eine raffinierte Absicht dahinter: Die
FDP sucht die mediale Unauffällig-
keit, den Untergrund, um sich zu er-
holen.

Wer heute als eines der etwa 57 000
Mitglieder für die FDP wirbt,
braucht Geduld, Ausdauer und eine

starke Überzeugung. Es fällt vermut-
lich schwer, als Anhänger einer halbto-
ten Verlierer-Partei immer wieder bei
Diskussionen, an Wahlständen oder
einfach bloß im Freundeskreis für die
FDP einzustehen. Wer es jetzt noch
tut, glaubt wirklich dran.

Auf diese Leute setzt Lindner: Re-
gionalkonferenzen, Treffen mit
Orts- und Kreisvorsitzenden sollen
ihnen den Rücken stärken und neue
Kraft mobilisieren. Wer möchte, der
kann unter dem Stichwort
„FDP@home“ Mitglieder der Partei-
führung nach Hause zu sich und sei-
nen Freunden einladen. Die FDP
will künftig eine „Mitmachpartei“
sein, Basisanträge für Parteitage und
Mitgliederentscheide sollen alltäg-
lich werden. Das war es, worum es
auf dem Dresdner Parteitag an die-
sem Wochenende ging. Für Funk
und Fernsehen war das uninteres-
sant, für die organisatorische Zu-
kunft der FDP grundlegend. In die-
sem Zusammenhang sind die Kom-

munalwahlen am 25. Mai
in zehn Bundesländern
für die FDP wichtiger
als die Europawahl.
Denn in Gemeinden
und Städten hält die
FDP immer noch etwa
5500 Mandate – im EU-
Parlament hingegen bloß
um ein Dutzend. Die Eu-
ropawahl taugt als politi-
sches Barometer, der All-
tag spielt aber in den

Kommunen. Wer dort weg ist vom
Fenster, hat wirklich nichts mehr zu
melden.

Ungeklärt bleibt vorerst die Frage:
Was will die FDP eigentlich sein?
Eine neue Partei – oder die alte, bloß
erneuert? Lindner vertritt strikt das
traditionelle Programm: liberale Wirt-
schaftspolitik, Eigenverantwortung
vor Staatsfürsorge, starke Bürgerrech-
te und eine proeuropäische Außenpoli-
tik. Mehr Netto vom Brutto hatte
Guido Westerwelle versprochen, sei-
nen Slogan kannte irgendwann jeder
in Deutschland. Westerwelle provo-
zierte gerne. Als er dann zur Macht
kam, betrog er seine Wähler um die
Steuerversprechen und flog vier Jahre
lang als Pazifist in der Welt umher.
Nichts hat der FDP mehr geschadet.

Lindner hingegen gibt den Inlands-
versteher, debattiert mit Philosophen
oder Naturwissenschaftlern und
müht sich lieb ab. Er hat angekün-
digt: neuen Stil, neue Sprache, neue
Haltung. Opposition will er nicht als
Maximalforderungsagentur betreiben.
Es wäre ja tatsächlich verschwende-
risch, jetzt schon damit anzufangen,
dreieinhalb Jahre vor der Bundestags-
wahl. Die FDP muss also dasselbe tun
wie damals Opel: Erst das Produkt
auf Vordermann bringen, die eigenen
Leute und den Handel überzeugen.
Dann kann man wieder die Werbe-
trommel rühren. Insofern gilt: Es ist
still geworden um die FDP. Das kann
ein schlechtes Zeichen sein. Muss es
aber nicht.

Wer jetzt noch zu
dieser Partei
steht und sie im
Freundeskreis
verteidigt, glaubt
wirklich dran.

m Frankfurter Zoo entsteht ge-
rade ein Film über Bernhard
Grzimek, aber vieles ist anders
als zu Zeiten des früheren Direk-
tors. Im Nashornhaus, in dem

Hauptdarsteller Ulrich Tukur diese Wo-
che eine Szene gedreht hat, lebten einst
Elefanten. Sie sind längst weg, die Eisbä-
ren ebenfalls. Der Innenstadtzoo ist, wie
wir heute finden, zu klein, um diese Ar-
ten anständig zu halten. Eigentlich den-
ken wir das auch über Menschenaffen.
Die haben jetzt aber immerhin einen
Borgori-Wald.

Zoos zeigen, auf welche Weise Men-
schen Tiere anschauen wollen. Und
wie sie ihre eigene Rolle dabei sehen.
Das wandelt sich derzeit, wir sind auf
einem guten Weg: Exotische Vögel flat-
tern nicht mehr in Käfigen, sondern in
Volieren. Aber eben auch nicht in völli-
ger Freiheit, denn dann wäre es ja kein
Zoo mehr. Jeder Tiergarten ist ein
Kompromiss, der nur deshalb entsteht,
weil wir Tiere für unsere Zwecke nut-
zen.

Die Zwecke sind legitim. Wir wollen
Spaß haben, uns erholen, lernen, stau-
nen. Wenn ein echter Silberrücken
brüllt und sich bäumt, dann ist das eben
anders als in einer Animation: Der Go-

rilla ist wirklich, tatsächlich so laut und
so groß. Die Natur ist mehr als 3D, sie
atmet und riecht. Für diesen Luxus des
Lebendigen zahlen wir hin und wieder
gerne hohe Eintrittspreise (die in den
meisten Zoos ohne die Subventionen
der Städte allerdings noch viel höher wä-
ren). Hat ein Produkt einen gediegenen
Preis, das haben wir gelernt, dann ist es
meist auch irgendwie fair.

Fairness gegenüber Tieren vergessen
wir zwar manchmal am Kühlregal. Tre-
ten wir der Kreatur aber von Angesicht
zu Angesicht gegenüber, wollen wir
nicht, dass sie unseretwegen leidet. Die
Tiere sollen es im Zoo genauso schön
haben wie wir. Doch bei allem Fort-
schritt ahnen wir, dass es mit der Fair-
ness im Zoo, wenn wir ehrlich sind,
nicht so weit her ist. Kein Tier ist je aus
freiem Willen dort eingezogen. Denn

Tiere haben nun mal keinen freien Wil-
len, auch wenn wir ihnen Namen und
Paten verpassen. Knut und wie sie alle
hießen haben eine Weile darüber hin-
weggetäuscht, dass Zoos keine WGs
von Tieren und Pflegern sind. Dann er-
innerte das Schicksal der öffentlich zer-
stückelten Giraffe aus Kopenhagen jäh
und roh an die Realität: In Zoos
herrscht der Mensch.

Das gilt auch für einen weiteren
Zweck der Tiergärten, den Artenschutz:
Der Zoo soll wieder gutmachen, was
der Mensch anderswo zerstört, ob mit
Jagdwaffen oder Infrastrukturprojekten.
Das ist besser, als Tiere aussterben zu
lassen – aus menschlicher Sicht. Der In-
dische Löwe hat dazu keine Meinung.
Wir übernehmen eine Verantwortung
für ihn, der wir zugleich nie gerecht wer-
den können. Weil Zoos nie ideal sind.

Im Auftrag des Bundeslandwirt-
schaftsministeriums ist jetzt ein Gutach-
ten über „Mindestanforderungen an die
Haltung von Säugetieren“ erschienen.
Damit können Mitarbeiter der Behör-
den prüfen, ob die Gehege groß genug
sind und sich die Tiere ausreichend be-
schäftigen können. Wenn nicht, kann
die Behörde den Zoo auffordern, etwas
zu ändern. Sieht der Zoo das nicht ein,
muss er ein Gegengutachten erstellen.
Zur Not kommt es zum Rechtsstreit,
das Gutachten hat also eine gewisse Bin-
dekraft. Es bietet Detail-Vorgaben für
Hunderte Arten auf 300 Seiten. Das
Vorgänger-Gutachten von 1996 war
bloß 73 Seiten dünn und weniger
streng. Aber auch die 300 Seiten sind
Ergebnis eines Ringens zwischen Zoo-
und Tierschutzverbänden, darin ste-
cken Wissenschaft, Erfahrung, Emoti-
on. Selbst Fachleute können die Fleder-
mäuse nicht fragen, ob sie es in Ord-
nung finden, in einem Glaskasten zu
schwirren. Oder die Kamele, wie viele
Quadratmeter genau sie gern hätten.
Es ist gut, dass es das Gutachten gibt.
Aber selbst wenn es viel dicker und
strikter wäre: Zoos sind mit reinem Ge-
wissen nicht zu haben. Damit müssen
wir leben.

D

I

Die FDP
im Untergrund

Von Peter Carstens

Separatisten wollen
das Land aufspalten.
Doch es gibt nicht
einfach den russischen
Osten und den
europäischen Westen.

Von Jana Osterkamp

Zoos sind Luxus
für den Menschen
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Weltmeister Vettel macht in dieser Saison
auch sein Fahrzeug zu schaffen, Seite 18

VON ROL AND ZORN

Sinsheim. Sie hatten sich ih-
ren vorerst letzten Tag in der
Fußball-Bundesliga vorher

schön geredet und, vornehmlich in Per-
son von Trainer Torsten Lieberknecht,
das „Wunder“ von Sinsheim beschwo-
ren. Doch als es am Samstag beim Sai-
son-Halali zum Schwur kam, war der Ta-
bellenletzte Eintracht Braunschweig, der
mit gerade mal 25 Pünktchen die Bundes-
liga verlässt, chancenlos bei der TSG
Hoffenheim. Ohne sich übermäßig an-
strengen zu müssen, setzte sich der Tabel-
lenneunte gegen den Absteiger 3:1 nach
Treffern von Rudy (15. Minute), Firmino
(64.) und Volland (70.) bei einem Gegen-
tor von Hochscheidt (88.), durch. 30 150
Zuschauer in der ausverkauften Rhein-
Neckar-Arena stellten über beide Halb-
zeiten einen Klassenunterschied zwi-
schen beiden Mannschaften fest. Wäh-
rend die Badener das Zeug dazu haben,
sich in der nächsten Spielzeit noch wei-
ter zu verbessern, wird die Eintracht in
der zweiten Liga alles versuchen, mög-
lichst umstandslos in den Kreis der bes-
ten deutschen Klubs zurückzukehren.
Wirtschaftlich gesund, in der Infrastruk-
tur gestärkt, mit einem in sich gefestig-
ten Team und dem Trainer als Konstante
kann Braunschweig demnächst ein Stock-
werk tiefer angreifen. Die Perspektiven,
es noch einmal zu schaffen, sind da,
mehr aber auch nicht: Dafür spielt Ein-
tracht Braunschweig noch immer nicht
den Fußball, der selbst die Zweitliga-
Konkurrenz einschüchtern würde.

Schon bei Halbzeit waren die Nieder-
sachsen einigermaßen weit von ihrem ers-
ten Sehnsuchtsziel Relegation entfernt.
Hoffenheim führte verdientermaßen 1:0
durch Rudys erstes Saisontor (15.), sei-
nen ersten Kopfballtreffer im 125. Bundes-

ligaspiel. Dabei hatte Flankengeber Beck
seinen Gegenspieler Kessel zuvor ausge-
spielt, ehe der Torschütze unbedrängt
Maß nehmen konnte. Es waren solche
handwerklichen Schwächen, die die
Braunschweiger bei allem „Löwen“-Mut
ans Tabellenende befördert haben. Zu
viel zweite Liga steckte in Lieberknechts
Kader, um am Ende noch tatsächlich aus
der Bredouille kommen zu können.

Bewundernswert war auch in der Sins-
heimer Rhein-Neckar-Arena die Einstel-
lung des Underdogs, der sich lange
nicht geschlagen geben wollte, bei sei-
nen wenigen Gelegenheiten aber im
Übereifer – wie Nielsen einem aussichts-
reichen Konter (41.) – meist die falsche
Option wählte. Bundesliga-Format be-
wies in der am Samstag besonders gefor-
derten Offensive allein der von Bayer Le-
verkusen für eine Saison ausgeliehene
und zurückgekehrte Bellarabi, der um
ein Haar für die Eintracht ausgeglichen
hätte (39.), dann aber mit seinem plazier-
ten Schuss an Torhüter Grahl scheiterte
(39.). Selbst die Unterstützung einer gel-
ben Braunschweiger Wand, bestehend
aus 6000 enthusiastischen Fans, schien,
da es um alles oder nichts ging, Lieber-
knechts Team nicht entscheidend zu be-
flügeln.

Und als es sich dann, begünstigt
durch ein paar Hoffenheimer Leicht-
sinnsfehler, dicht davor wähnte, erst ein-
mal das 1:1 schaffen zu können, setzte
sich die deutlich höhere Qualität der Ba-
dener entscheidend durch. Der Brasilia-
ner Roberto Firmino, neben dem ange-
henden Nationalspieler Kevin Volland
das Juwel der TSG-Offensive, veredelte
Strobls Vorlage im Fallen und per Au-
ßenrist mit einem fabelhaften Volley-
schuss zu seinem 16. Saisontor (64.). Es
war gleichbedeutend mit dem Ende al-
ler Braunschweiger Hoffnungen auf das
Wunder. Kein Wunder, kein Drama:
Der Abschied von einem Jahr Bundesli-
ga nach 28 Jahren Pause in den höchsten
deutschen Fußballgefilden vollzog sich,
zumal nach Vollands Tor zum 3:0 (70.),
folgerichtig. Auch nach Hochscheidts
Tor zum 1:3 (88.) bot sich keinen Anlass
mehr, noch lange über Pech und Glück
nachzudenken.

HINGUCKEN WEITERGEHEN

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

Gelsenkirchen. Vor dem
Spiel hatte Per Nilsson, Ver-
teidiger des 1. FC Nürnberg,

versucht, sich und seine Mitspieler noch
einmal auf das letzte Gefecht einzuschwö-
ren. „Ich verstehe, dass von außen kein
Glauben da ist. Aber wir müssen das
Wunder einfach schaffen.“ Diesen Wor-
ten folgten weder Taten noch ein Wun-
der, sondern die achte Nürnberger Nie-
derlage nacheinander. Beim 1:4 „auf“
Schalke waren die Franken weit davon
entfernt, den Abstiegskampf wider Er-
warten noch einmal spannend zu ma-
chen. Am letzten Spieltag stellten die
Nürnberger einen traurigen Bundesliga-
rekord auf. Der „Club“ steigt zum ach-
ten Mal in die zweite Liga ab. Zwar be-
gleiteten mehrere Tausend Fans die
Mannschaft, sie rechneten aber nicht
mehr mit der wundersamen Wende, die
das Management seit Wochen herbeizu-
reden versuchte. Als der Abstieg wäh-
rend der Partie immer konkretere Züge
annahm, rollten „Club“-Anhänger ein
Transparent aus, das von Distanz zeugt.
„Manchmal hasst man das, was man
doch liebt“, stand dort geschrieben.

Bei ihrem vorerst letzten Bundesliga-
Auftritt bestätigten die Absteiger noch
mal eindrucksvoll, dass ihnen die Quali-
tät fehlt, die für ein weiteres Jahr in der
ersten Liga nötig gewesen wäre. Schalke
dagegen sicherte sich ohne großen Auf-
wand den dritten Platz und qualifizierte
sich zum dritten Mal nacheinander für
die Champions League. Die Tore für
den durchweg überlegenen Favoriten er-
zielten Joel Matip (6. Minute), Roman
Neustädter (45.), Julian Draxler (75.) und
Chinedu Obasi (90.). Josip Drmic ge-
lang das Abschiedstor für den 1. FC
Nürnberg (90.). Nach den Eindrücken

und Ergebnissen der vergangenen Wo-
chen erforderte es von vornherein eini-
ges an Vorstellungskraft, den Nürnber-
gern einen Sieg zuzutrauen, der ihnen
noch eine Chance eröffnet hätte auf den
Relegationsplatz vorzurücken. Doch die
Partie hatte kaum begonnen, da schie-
nen auch die letzten Illusionen dahin.
Der Schalker Innenverteidiger Matip ver-
wertete einen Eckstoß von Max Meyer

mit dem Kopf zum Führungstreffer. Ne-
ben Verletzungen und Sperren mussten
die Nürnberger also auch noch einen frü-
hen Rückschlag auf dem Rasen verkraf-
ten. Dabei fehlte ihnen auch noch ihr
Stammtorhüter Raphael Schäfer, einer
der wenigen in dieser leblos wirkenden
Mannschaft, die für ausgeprägte Willens-
stärke und Arbeitsmoral stehen. Der Ka-
pitän war wegen einer Schulterverlet-
zung außer Gefecht gesetzt und wurde
von Patrick Rakovsky vertreten, der einst
als Juniorenspieler bei Schalke zwischen
den Pfosten gestanden hatte. Und es
kam noch schlimmer für den „Club“:
Nach gerade einmal zwanzig Minuten
musste Mittelfeldspieler Markus Feulner
seinen Dienst vorzeitig beenden; offen-
bar war seine Oberschenkelverletzung
wieder aufgebrochen.

Gegen eine Schalker Elf, die leichtfü-
ßig ihr Pensum abspulte, vermittelten
die Nürnberger nicht den Eindruck, als
glaubten sie noch an die Rettung. Ein-
mal allerdings kamen sie dem Ausgleich
nahe. Mitte der ersten Hälfte senkte sich
Martin Anghas Flanke, wohl eher zufäl-
lig, gegen den Innenpfosten, von dort
sprang der Ball ins Feld zurück. Mit dem
letzten Angriff des ersten Durchgangs
hatten sich die Nürnberger Hoffnungen
endgültig erledigt. Nach Goretzkas Fehl-
versuch nutzte Neustädter die Verwir-
rung in der Abwehr zum 2:0. Meyer bot
sich schon kurz nach dem Seitenwechsel
die Chance, einen weiteren Treffer zu er-
zielen. Doch sein Schuss krachte gegen
den Pfosten. Eine Viertelstunde vor
Schluss traf Draxler die Nürnberger ein
letztes Mal – aber das tat vermutlich gar
nicht mehr weh. Zu diesem Zeitpunkt
kam es auf einen Treffer mehr oder weni-
ger nicht mehr an. Dennoch lieferten bei-
de Mannschaften in der Nachspielzeit
noch jeweils eine Zugabe.

VON U W E M A R X

Mainz. Das Spiel des
HSV bei Mainz 05 hat-
te noch gar nicht begon-

nen, da sahen viele der über drei-
tausend mitgereisten Anhänger der
Hamburger schon schwarz – eini-
ge von ihnen freiwillig, die meisten
aber notgedrungen. Eine offenbar
sehr leistungsfähige Rauchbombe
hüllte Teile des prall gefüllten Fan-
blocks in dunklen Rauch, und ob
die Hamburger Spieler angesichts
dieser frühen und nahen Aggressi-
on eher angespornt oder eher ein-
geschüchtert wurden, schien eine
angebrachte Frage. Vor allem aber:
Was würde passieren, wenn die
Hamburger Sache an diesem Tag
schiefgehen würde, wenn der Ver-
ein erstmals in seiner Geschichte
in die zweite Liga absteigen wür-
de? So weit kam es nicht, auch
wenn der HSV 2:3 verlor, die fünf-
te Niederlage in Folge, das achte
Auswärtsspiel nacheinander ohne
Punkt. Aber das reichte, um als Ta-
bellen-16. die Relegation zu errei-
chen, weil die Konkurrenz aus
Nürnberg und Braunschweig in ih-
ren Spielen ebenfalls unterlag. Es
gilt also vorerst noch, was im
Block der Hamburger trotzig auf
ein Transparent geschrieben und
in die Höhe gehalten worden war:
Niemals 2. Liga.

Kurios: Derweil sieht es bei
Mainz 05 so aus, als würde Trainer
Tuchel seinen bis 2015 laufenden
Vertrag nicht verlängern und mög-
licherweise sogar sofort aufhören.
An diesem Sonntag soll es dazu
eine Pressekonferenz geben.

Es sah früh so aus, dass der
HSV wieder jenes Häufchen
Elend sein würde, das er in den ver-
gangenen Wochen immer wieder
gewesen war, denn schon nach
acht Minuten stand es aus seiner
Sicht 0:1 – vor allem, weil Heiko

Westermann, ein Hamburger Ge-
sicht der Verzweiflung und der ge-
lähmten Beine, mal wieder patzte.
Der Innenverteidiger wollte eine
Flanke zu Keeper René Adler pral-
len lassen, doch der Mainzer Elkin
Soto schnappte sich den verun-
glückten Ball und schoss ihn aus
kurzer Entfernung am armen Ad-
ler vorbei ins Hamburger Tor. Es
ging also schon wieder gut los.

Wie hilfsbedürftig der Dauer-
verlierer der letzten Zeit war, wie

wenige Strohhalme ihm in diesem
verflixten Jahr noch geblieben wa-
ren, zeigte allein schon die leidli-
che Genesung von Mittelstürmer
Lasogga, der sechs Wochen wegen
Verletzung gefehlt hatte und,
kaum wiederhergestellt, schon zur
großen Hamburger Hoffnung er-
koren wurde. Der bullige Angrei-
fer brachte aber tatsächlich jenen
Schwung ins Spiel der Hanseaten,
der ihnen so oft gefehlt hatte. La-
sogga schuftete, meist assistiert

vom starken Rafael van der Vaart,
er stiftete Unruhe – und er sorgte
für den baldigen Ausgleich gegen
die um die Teilnahme an der Euro-
pa League spielenden Mainzer. Ei-
nen Schuss van der Vaarts konnte
der Mainzer Torhüter Loris Kari-
us noch halten, aber den abgeprall-
ten Ball schubste Lasogga per
Kopf ins Tor. Das war in der zwölf-
ten Minute, und das Ganze sah
schon etwas freundlicher aus. Und
die Ankündigung von Trainer Mir-

ko Slomka, Hamburg werde in
Mainz auf Sieg spielen und sich
nicht darum scheren, was die Kon-
kurrenten Nürnberg und Braun-
schweig in ihren Spielen zustande
bringen, war mit Händen zu grei-
fen.

Aber was war dem taumelnden
Traditionsverein auch geblieben
nach all den Niederschlägen, nach
zwanzig Niederlagen in 33 Saison-
spielen, als auf Angriff zu setzen
und dabei besonders auf einen ein-

zelnen Spieler wie Lasogga zu hof-
fen? Die vermeintlichen Führungs-
spieler Adler und Westermann wa-
ren ja selber erschüttert worden
vom freien Fall, diese desaströse
Spielzeit hatte die beiden National-
spieler zwei Tage vor der Partie in
Mainz bei der Berufung des Bun-
destrainers auch die Teilnahme an
der WM im Sommer gekostet.
Warum das so war, dafür bot
Mainz ein gutes Beispiel: Wester-
mann war anfangs völlig von der

Rolle. Dafür steigerten sich seine
Kollegen schnell, allen voran van
der Vaart, der Flanke um Flanke in
den Mainzer Strafraum segeln ließ,
mal als Eckball, mal als Flanke,
mal aus dem Spiel heraus. Eine da-
von kratzte der Mainzer Torschüt-
ze Soto in der 24. Minute von der
Linie. Es war meistens wuchtig
und sehr durchdacht, was der HSV
in Mainz anstellte – er wollte sein
Schicksal augenscheinlich selbst in
die Hand nehmen. Die Mainzer
wehrten sich erst in der zweiten
Halbzeit gegen diesen Verlauf, be-
drängten den HSV jetzt stärker
und kamen nach einem flotten An-
griff durch einen Fernschuss von
Yunus Malli in der 65. Minute zum
2:1. Das HSV war nun wieder et-
was mehr bedroht. Zumal Shinji
Okazaki mit einem hübschen Solo
das 3:1 für Mainz erzielte. Ilicevic
schaffte für den HSV noch den
2:3-Anschluss (84.).

Historisch einmalige fünfzig Jah-
re und 259 Tage stehen auf der be-
rühmten Anzeigetafel im Hambur-
ger Stadion, auf diesem Symbol
des Beharrungsvermögens, aber
auch der verführerischen Selbstge-
wissheit. Länger war keine Mann-
schaft in der ersten Liga. Seit
Samstag steht fest, dass der HSV
in der Relegation am 15. und 18.
Mai noch eine Chance bekommt,
seine Verweildauer unter den bes-
ten deutschen Mannschaften wei-
ter zu verlängern. Dann warten
entweder Fürth, Paderborn oder
Kaiserslautern als Gegner. Das ent-
scheidet sich an diesem Sonntag.

Den Kampf um die Lizenz wird
Hamburg parallel führen müssen,
denn die Deutsche Fußball Liga
hat zusätzliche zehn Millionen
Euro an Sicherheiten gefordert. Es
geistert schon das Szenario durch
Hamburg, allein der Verkauf des
auch von den Bayern umworbenen
Talents Hakan Calhanoglu könnte
diese Summe sichern – eine Varian-
te, die Sportchef Oliver Kreuzer
munter befeuerte, indem er den be-
gabten Türken geradezu ins Schau-
fenster stellte. Erste Aufgabe aber
bleibt die Rettung. Teil eins des
Unternehmens ist gelungen.

Nach einem Jahr in der
ersten Liga steigt Eintracht
Braunschweig wieder ab.
Auch das 1:3 in Hoffenheim
zeigt die fehlende Klasse.

Die Nürnberger Fans
äußern beim 1:4 in
Schalke ihren Unmut über
den achten Abstieg des
leblos wirkenden „Club“.

Nach dem 2:3 in Mainz
gehen die Hamburger
in die Relegation
und zittern immer
noch um die Lizenz.

Kein Wunder, kein Drama

Mach’s gut: Lieberknecht in Liga zwei  Foto dpa

Auf Distanz zum Rekordabsteiger

Servus: Frantz steigt ab.   Foto dpa

Der Kampf des HSV geht weiter

Hamburg darf weiter hoffen und muss weiter bangen: Für Rafael van der Vaart und den HSV verlängert sich die Saison um die Relegationsspiele.   Foto Reuters



1 4 S P O R T   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 1 . M A I 2 0 1 4 , N R . 1 9

Augsburg (dpa). Trotz einer famo-
sen Saison hat der FC Augsburg
die angepeilte Europapokal-Teil-
nahme nicht geschafft. Die Schwa-
ben verpassten am letzten Spieltag
der Fußball-Bundesliga im Fern-
kampf mit Mainz 05 den Sprung
auf Platz sieben. Der verdiente
2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt
nutzte am Samstag nicht viel, weil
Mainz seine Partie gegen den
HSV ebenfalls gewann. Der FCA
beendet die Spielzeit auf Rang
acht – ein Riesenerfolg für die
Schwaben. Das Team von Trainer
Markus Weinzierl war im Sommer
von vielen Experten noch zu ei-
nem sicheren Abstiegskandidaten
abgestempelt worden.

Ragnar Klavan (29. Minute) und
André Hahn bei seinem Abschieds-
spiel vom Augsburger Publikum
(80.) entfachten mit ihren Toren
zumindest zwischenzeitlich die
Hoffnung aufs Abenteuer Europa.
Die Augsburger machten lange al-
lerdings zu wenig aus ihrer Überle-
genheit, der Eintracht schienen bis
kurz vor Schluss wenige gute Sze-
nen zu einem glücklichen Punkt zu
reichen. Aus dem Nichts hatte der

Spanier Joselu (15.) die Frankfurter
in Führung gebracht. Danach spiel-
ten nur noch die Augsburger und
arbeiteten sich vor allem im zwei-
ten Abschnitt reihenweise Torchan-
cen heraus. Das verdiente zweite
Erfolgserlebnis schafften sie zwar,
der Europapokal bleibt dennoch
ein Traum.

Nach zwei Minuten hatte Halil
Altintop das erste Mal gefährlich
aufs Tor geschossen, war allerdings
am besten Frankfurter gescheitert,
an Torwart Kevin Trapp. Vier Mi-
nuten später wäre selbst der Kee-
per geschlagen gewesen, als Paul
Verhaegh sich auf der rechten Sei-
te durchsetzte und Sascha Mölders
in Stellung brachte. Der 29-Jährige
erwischte den Ball fast perfekt,
nickte ihn aber ganz knapp über
die Querlatte.

Das Tor erzielten stattdessen die
bis dahin lethargischen Frankfur-
ter. Ein Zuordnungsfehler in der
Augsburger Defensive nutzte Jose-
lu zu seinem neunten Saisontor. Es
sollte für lange Zeit der einzige ge-
fährliche Frankfurter Angriff blei-
ben. Der FCA überzeugte mit
durchdachtem Fußball, musste
aber fast eine halbe Stunde auf den
überfälligen Ausgleich warten.
Kurz nachdem der am Saisonende
scheidende Hahn aus bester Positi-
on vergeben hatte (28.), war Kla-
van zur Stelle und sorgte für Jubel
in der mit 30 660 Zuschauern aus-
verkauften Arena. Zehn Minuten
vor Schluss traf Hahn dann selbst.

BUNDESLIGA

Augsburg setzt sich
gegen Eintracht
Frankfurt 2:1 durch,
verpasst aber den
Sprung nach Europa.

Bayern München – VfB Stuttgart 1:0
FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg 4:1
Bayer Leverkusen – Werder Bremen 2:1
Hannover 96 – SC Freiburg 3:2
VfL Wolfsburg – Bor. Mönchengladbach 3:1
1899 Hoffenheim – Eintr. Braunschweig 3:1
1. FSV Mainz 05 – Hamburger SV 3:2
FC Augsburg – Eintracht Frankfurt 2:1
Hertha BSC – Borussia Dortmund 0:4

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

1. Bayern München 34 29 3 2 94:23 90

2. Bor. Dortmund 34 22 5 7 80:38 71

3. FC Schalke 04 34 19 7 8 63:43 64

4. Bayer Leverkusen 34 19 4 11 60:41 61

5. VfL Wolfsburg 34 18 6 10 63:50 60

6. Bor. M‘gladbach 34 16 7 11 59:43 55

7. FSV Mainz 05 34 16 5 13 52:54 53

8. FC Augsburg 34 15 7 12 47:47 52

9. 1899 Hoffenheim 34 11 11 12 72:70 44

10. Hannover 96 34 12 6 16 46:59 42

11. Hertha BSC 34 11 8 15 40:48 41

12. Werder Bremen 34 10 9 15 42:66 39

13. Eintr. Frankfurt 34 9 9 16 40:57 36

14. SC Freiburg 34 9 9 16 43:61 36

15. VfB Stuttgart 34 8 8 18 49:62 32

16. Hamburger SV 34 7 6 21 51:75 27

17. 1. FC Nürnberg 34 5 11 18 37:70 26

18. E. Braunschweig 34 6 7 21 29:60 25

Relegationsspiele um einen Platz in der Bundesliga:
Donnerstag. 15. Mai, Hamburger SV – 3. der Zweiten
Bundesliga (20.30 Uhr), Sonntag, 18. Mai, 3. der Zwei-
ten Bundesliga – Hamburger SV (17.30 Uhr).
Start der Saison 2014/15: 22. bis 24. August.
� Champions League � Qualifikation Champions
League � Europa League � Relegation � Abstei-
ger

Fort. Düsseldorf – 1. FC K‘lautern So., 15.30 Uhr

Greuther Fürth – SV Sandhausen So., 15.30 Uhr

FSV Frankfurt – 1. FC Köln So., 15.30 Uhr

1. FC Union Berlin – 1860 München So., 15.30 Uhr

FC St. Pauli – Erzgebirge Aue So., 15.30 Uhr

SC Paderborn 07 – VfR Aalen So., 15.30 Uhr

FC Ingolstadt 04 – Energie Cottbus So., 15.30 Uhr

VfL Bochum – Karlsruher SC So., 15.30 Uhr

Dynamo Dresden – Arminia Bielefeld So., 15.30 Uhr

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

1. 1. FC Köln 33 19 11 3 53:18 68

2. SC Paderborn 33 17 8 8 61:47 59

3. Greuther Fürth 33 16 9 8 62:38 57

4. 1. FC K‘lautern 33 15 9 9 53:35 54

5. Karlsruher SC 33 12 14 7 47:33 50

6. Fort. Düsseldorf 33 12 11 10 41:42 47

7. München 1860 33 13 8 12 37:40 47

8. FC St. Pauli 33 13 8 12 42:47 47

9. VfR Aalen 33 11 11 11 35:37 44

10. SV Sandhausen 33 12 8 13 29:33 44

11. 1. FC Union Berlin 33 11 10 12 47:46 43

12. FC Ingolstadt 04 33 10 11 12 32:33 41

13. Erzgebirge Aue 33 11 7 15 40:52 40

14. FSV Frankfurt 33 10 8 15 44:51 38

15. VfL Bochum 33 10 7 16 29:43 37

16. Dynamo Dresden 33 5 17 11 34:50 32

17. Arminia Bielefeld 33 8 8 17 37:56 32

18. Energie Cottbus 33 6 7 20 35:57 25

Relegationsspiele um einen Platz in der Zweiten Bun-
desliga: Freitag, 16. Mai, SV Darmstadt 98 – 16. der
Zweiten Bundesliga (20.30 Uhr), Montag, 19. Mai, 16.
der Zweiten Bundesliga – SV Darmstadt 98 (20.30 Uhr).
Start der Saison 2014/15: 1. bis 4. August.
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze Traum geplatzt

Hannover (dpa). Hannover 96 hat
seinen starken Saison-Endspurt
mit einem 3:2-Sieg gegen den SC
Freiburg abgerundet. Der nieder-
sächsische Fußball-Bundesligaklub
blieb am Samstag im fünften Spiel
nacheinander ungeschlagen. Han-
nover gewann vor 48 600 Zuschau-
ern nach den Treffern von Sza-
bolcs Huszti (45. Minute), Artjoms
Rudnevs (65.) und Edgar Prib
(80.). Für Freiburg trafen Jonathan
Schmidt (50.) und Philipp Zulech-
ner (78.). Die Hannoveraner zeig-
ten beim Abschluss einer missrate-
nen Spielzeit eine zunächst schwa-
che Vorstellung mit einer deutli-
chen Steigerung nach dem Wech-
sel. Bis zum herrlichen Freistoßtor
von Huszti unmittelbar vor dem
Halbzeitpfiff blieben die Nieder-
sachsen harmlos. Nach einer Stun-
de wurde Ya Konan gegen Artjoms
Rudnevs ausgetauscht, und der ein-
gewechselte Lette verabschiedete
sich mit einem Tor aus Hannover,
als er den Ball nach einer Vorlage
von Leonardo Bittencourt ins
Netz schoss. Dann leitete er den
dritten Treffer durch den zuvor
eingewechselten Prib ein. Für die
Badener erzielten Schmid, der
nach einem geschickten Rückpass
von Vladimir Darida traf, und Zu-
lechner nach Vorlage von Sebasti-
an Freis die Tore.

1. FC Heidenheim – SpVgg Unterhaching 2:0
Jahn Regensburg – VfL Osnabrück 0:0
Chemnitzer FC – VfB Stuttgart II 0:0
Borussia Dortmund II – SV Elversberg 3:0
SV Darmstadt 98 – Holstein Kiel 1:3
Hansa Rostock – SV Wehen Wiesbaden 1:1
1. FC Saarbrücken – Rot Weiß Erfurt 0:1
Stuttgarter Kickers – RasenBallsport Leipzig 1:3
Hallescher FC – Wacker Burghausen 2:4
MSV Duisburg – Preußen Münster 0:1

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

1. 1. FC Heidenheim 38 23 10 5 59:25 79

2. RB Leipzig 38 24 7 7 65:34 79
3. Darmstadt 98 38 21 9 8 58:29 72
4. Wehen Wiesbaden 38 15 11 12 43:44 56
5. VfL Osnabrück 38 15 10 13 50:39 55
6. Preußen Münster 38 13 14 11 55:50 53
7. MSV Duisburg 38 13 13 12 43:43 52
8. Stuttgarter K. 38 13 12 13 45:46 51
9. Hallescher FC 38 14 9 15 50:55 51

10. Rot-Weiß Erfurt 38 14 8 16 53:49 50
11. Jahn Regensburg 38 12 13 13 51:51 49

12. Chemnitzer FC 38 12 13 13 43:46 49

13. Hansa Rostock 38 13 10 15 45:55 49

14. Bor. Dortmund II 38 12 10 16 47:55 46

15. VfB Stuttgart II 38 12 10 16 45:54 46

16. Holstein Kiel 38 10 15 13 42:38 45

17. Unterhaching 38 11 10 17 50:65 43

18. SV Elversberg 38 10 10 18 32:54 40

19. W. Burghausen 38 9 10 19 39:58 37

20. 1. FC Saarbrücken 38 8 8 22 38:63 32

Start der Saison 2014/15: 25. bis 27. Juli.
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

Leverkusen (dpa). Bayer Leverku-
sen hat nach einer Zitter-Rückrun-
de mit einem 2:1-Sieg gegen Wer-
der Bremen auf der Bundesliga-
Zielgeraden die Qualifikation zur
Champions League erreicht. Vor
30 210 Zuschauern in der ausver-
kauften BayArena sorgten Ömer
Toprak (34.) und Heung-Min Son
(53.) mit ihren Toren für den Sieg
und die Behauptung des vierten
Ranges am letzten Spieltag. Für die
Hanseaten hatte Theodor Gebre
Selassie(21.) die Führung erzielt.

Bedanken kann sich der Werk-
sclub bei Interimscoach Sascha Le-
wandowski, am Ende noch die Kur-
ve bekommen zu haben. Seit er das
Traineramt von Sami Hyypiä über-
nahm, holte er 13 von 15 möglichen
Punkten. Bayer 04 hat nun die
Möglichkeit, zum neunten Mal in
das Millionenspiel der Champions
League einzuziehen. Der „Feuer-
wehrmann“ wird wieder in die
Nachwuchsarbeit zurückkehren
und den Chefsessel für Roger
Schmidt räumen. Lewandowski ver-
traute der Startelf, die zuletzt in
Frankfurt erfolgreich war. Sein Kol-

lege Robin Dutt tauschte im Liga-
Finale nur Eljero Elia gegen Ce-
drick Makiadi aus. Beide Teams lie-
ßen es aber ruhig angehen und bo-
ten in der ersten Viertelstunde we-
nig Erbauliches. Die Leverkusener
agierten umständlich und kamen in
der 16. Minute durch einen Schuss
von Son, der zur Ecke abgefälscht
wurde, zur ersten Chance. Die Bre-
mer beschränkten sich auf konzen-
trierte Defensivarbeit und kluge
Konter. Besonders effektiv war der
Gegenstoß in der 21. Minute:
Franco di Santo bediente in der
Mitte Aaron Hunt, der wiederum
zum völlig freistehenden Gebre Se-
lassie passte. Der Tscheche erzielte
ohne Mühe das 1:0. Erst danach
rappelten sich die Bayer-Profis auf.
In der 34. Minute traf Toprak per
Kopfball zum Ausgleich. Nach
dem Wiederanpfiff mussten die Le-
verkusener ohne Nationalspieler
Lars Bender auskommen. Er hatte
sich bei einem Zusammenprall eine
Oberschenkelverletzung zugezogen
und wurde von Simon Rolfes er-
setzt. Mit dem Kapitän auf dem
Platz kam mehr Leben und Offen-
sivgeist in die Werkself. So konnte
nach Vorarbeit von Eren Derdiyok
Werder-Keeper Raphael Wolf ei-
nen Schuss von Gonzalo Castro
(51.) aus zehn Metern gerade noch
mit dem Fuß ablenken. Zwei Minu-
ten später war er jedoch machtlos:
Einen von der Latte zurückgeprall-
ten Kopfball von Derdiyok köpfte
Son aus Nahdistanz zum 2:1 ein.

VON CH R I S T I A N OTTO

Wolfsburg. Die Bemühungen der
beiden Rivalen, die noch ein klei-
nes Wunder vollbringen wollten,
waren schön anzusehen. Aber we-
der der VfL Wolfsburg, der sein
letztes Heimspiel der Saison ver-
dient 3:1 gewann, noch das unterle-
gene Borussia Mönchengladbach
schafften den Sprung auf den vier-
ten Tabellenplatz. Der niedersäch-
sische Gastgeber hatte vor 30 000
Zuschauern noch eine Weile auf ei-
nen Ausrutscher von Bayer Lever-
kusen hoffen dürfen. Am Ende
reichten die Tore von Kevin de
Bruyne (30. Minute), Ivan Perisic
(68.) und Robin Knoche (81.) zu-
mindest, um Wolfsburg einen di-
rekten Platz in der Europa League
zu bescheren. Gladbach dagegen,
das im letzten Spiel mit Torhüter
Marc-Andre ter Stegen mit drei
Gegentoren noch gut bedient war,
muss sich für den Wettbewerb erst
noch im Duell mit internationalen
Gegnern qualifizieren.

Der Vergleich von zwei Mann-
schaften, die eine gute Rolle im
Schatten der Branchenführer spie-
len, ließ sich nach diesem Spiel auf
das Duell zweier Typen reduzie-
ren. Kevin de Bruyne, den der VfL
Wolfsburg während der Winter-
pause geholt hatte und der Gladba-
cher Max Kruse agieren in der Of-
fensive grundsätzlich recht ähn-
lich. Der Belgier liebt es, mit Tem-
po in Richtung gegnerische Ab-
wehr zu laufen und Angriffe im Eil-
tempo abzuschließen. Kruse ver-
sucht als hängende Spitze im Bo-
russen-Trikot eine ähnliche Rolle,
tritt mit weniger Wucht, dafür mit
mehr Finesse an. Nicht nur der
Wolfsburger Führungstreffer in

der 30. Minute belegte: Der direk-
te Zug zum Tor, der de Bruyne aus-
zeichnet, sorgte für mehr Effektivi-
tät. Er schoss das 1:0 nach einem
Konter und kümmerte sich nicht
um die Frage, ob er im Abseits ge-
standen haben könnte. Kruse dage-
gen zögerte in der 40. Minute, als
er allein auf das Gladbacher Tor zu-
lief und scheiterte an Torhüter Die-
go Benaglio. Ihm fehlten der nöti-
ge Schwung und die allerletzte Ent-
schlossenheit, um Gladbach neben
dem zwischenzeitlichen 1:1 von
Christoph Kramer (64.) einen wei-
teren Treffer zu bescheren.

Beim Fachsimpeln über eine Sai-
son, die zu den besten in der Ver-
einsgeschichte des VfL Wolfsburg
zählt, werden sich viele Fans des
Klubs wohl noch eine Weile mit
„hätte, wenn und aber“ herumär-
gern. Die Freude über die zuletzt
starken Auftritte von de Bruyne
bleibt mit der Frage verbunden,
was nicht alles möglich gewesen
wäre, wenn der kleine Alleskönner
schon Anfang des Jahres im Vollbe-
sitz seiner Kräfte gewesen wäre.

Auf ihrem Weg in dieses End-
spiel um einen möglichen Platz in
der Champions League gegen
Gladbach hatten sich die Wolfsbur-
ger so manche kleine Nachlässig-
keit erlaubt. Dass ihm am Ende
nur ein Punkt hinter dem Tabellen-
vierten Bayer Leverkusen zum gro-
ßen Glück fehlt, klingt sehr bedau-
erlich. Aber es wäre eben auch
deutlich schlauer gewesen, nicht
erst auf der Zielgeraden der Saison
zum entscheidenden Überholma-
növer anzusetzen.

Als kleiner Trost am Rande
bleibt, dass Wolfsburg im Wettren-
nen der Guten hinter den Besten
der Liga vor Gladbach blieb. Dass
Perisic neben seinem Kopfballtor
noch zu zwei Lattentreffern ge-
kommen war, dokumentierte die
Überlegenheit der Niedersachsen.
VfL-Trainer Dieter Hecking ist es
seit seiner Amtsübernahme gelun-
gen, aus einem Abstiegskandidaten
einen internationalen Vertreter des
deutschen Fußballs zu machen.

VON E L I SA B E T H S CH L A M M E R L

München. Unter dem Jubel der
Fans resignierte Pep Guardiola ir-
gendwann. Er ließ über sich erge-
hen, was ohnehin nicht zu vermei-
den war an diesem Tag. Der Trai-
ner des FC Bayern München hatte
sich mit der obligatorischen Weiß-
bierdusche schon vor dem Saisonfi-
nale arrangiert. „Ich mag Traditio-
nen“, hatte er mit einem Schmun-
zeln wissen lassen. Nun war nur
noch die Frage, wer sich am Sams-
tag trauen würde, den Gerstensaft
über den Katalanen zu gießen. Im-
merhin hatte Guardiola – nicht
ganz ernsthaft – angekündigt, der
Täter habe dann eine Woche spä-
ter im Pokalfinale gegen Borussia
Dortmund keine so guten Chancen
auf einen Einsatz. Am Ende riskier-
ten es Javi Martinez und Jerome
Boateng und sorgten damit für den
Höhepunkt eines spannungsarmen
Nachmittags.

Knapp vier Stunden zuvor hatte
die Meister-Party begonnen, mit

Blaskapellen in Tracht und Böller-
schützen. Im Vergleich mit dem
Vorjahr war das Rahmenpro-
gramm beim 24. Titelgewinn eher
reduziert, damals waren noch ehe-
malige Meisterspieler aufgeboten
worden. Aber dieses Mal herrscht
in München trotz der Aussicht auf
den Double-Gewinn etwas Ernüch-
terung. Das verpasste Champions-
League-Endspiel bremste offen-
sichtlich auch die Choreographen
der Titelsause.

Die Partie anschließend gegen
den VfB Stuttgart war bedeutungs-
los geworden, weil sich die Schwa-
ben bereits eine Woche zuvor aus
dem Abstiegskampf verabschiedet
hatten. Für die Bayern ging es vor
allem darum, sich mit einer anspre-
chenden Leistung vom Publikum
in der mit 71 000 Zuschauern aus-
verkauften Münchner Arena zu ver-
abschieden und mit Blick aufs Po-
kalfinale in Berlin keinen Spieler
durch Verletzung zu verlieren. Al-
lein für Mario Mandzukic stand
noch mehr auf dem Spiel: die Tor-
jägerkanone. Erreicht wurde kei-
nes der drei anvisierten Ziele.
Zwar besiegte der FC Bayern dank
des Tores von Claudio Pizarro in
der Nachspielzeit den VfB Stutt-
gart 1:0 und beendete die Bundesli-
gasaison zumindest dem Ergebnis

nach standesgemäß, aber der Meis-
ter spielte gegen die Schwaben so
uninspiriert, dass es dafür zur
Halbzeit sogar ein paar Pfiffe von
den Rängen gegeben hatte. Bastian
Schweinsteiger wurde zudem ange-
schlagen nach 36 Minuten ausge-
wechselt. Und Mandzukic musste
sich auf der Zielgeraden noch von
Robert Lewandowski abhängen las-
sen. Der Noch-Dortmunder hatte
im Fernduell seine Saisontreffer 19
und 20 erzielt, der Münchner, der
vor dem Spieltag wie Lewan-
dowski 18 Tore auf dem Konto ge-
habt hatte, war hingegen leer aus-
gegangen.

Als Philipp Lahm um 17.43 Uhr
die Meisterschale überreicht be-
kam, herrschte trotzdem Partystim-
mung im Stadion. Nachdem die
Spieler das Weißbier in den überdi-
mensionalen Gläsern großzügig
über den Rasen und die Köpfe di-
verser Betreuer verteilt hatten,
machte sich der Meister auf den
Weg Richtung Marienplatz, um
sich auf dem Rathausbalkon den
Fans zu präsentieren. Anders als
bei den vergangenen Titelgewin-
nen ging es dieses Mal nicht in Ca-
brios des Autosponsors durch die
Stadt, sondern in einem offenen
Bus.

Mit der Schale in der Hand
rückten die Diskussionen der ver-

gangenen Tage zumindest für die-
sen Abend in den Hintergrund.
Nach der Niederlage gegen Real
Madrid war im Umfeld des FC
Bayern infrage gestellt worden,
was ein paar Wochen zuvor noch
als Nonplusultra des Fußballs ge-
golten hatte. Das Scheitern im
Halbfinale der Champions-League
ließ altbekannte Mechanismen
greifen. Wie oft, wenn beim er-
folgsverwöhnten Rekordmeister
nicht alles rund läuft oder ein ho-
hes Ziel verpasst wurde, wird ge-
argwöhnt, dass es nicht weit her sei
mit der vielgerühmten Harmonie.

Spieler, die bei Pep Guardiola
nicht so oft zum Einsatz kamen
wie ein Jahr zuvor, wurden verdäch-
tigt, im Sommer den Verein zu ver-
lassen. Thomas Müller ließ des-
halb wissen, dass er im Moment
nicht an einen Wechsel denke. Ma-
rio Götze, der seinen Platz im
Münchner Ensemble in seinem ers-
ten Jahr beim FC Bayern noch
nicht richtig gefunden zu haben
scheint, konnte die Aufregung
nicht verstehen. „Man verliert ein
Spiel, scheidet aus – und schon
wird alles in Frage gestellt“, sagte
er bei einem Sponsorentermin un-
ter der Woche. Wohl nur ein Sieg
gegen Dortmund würde wohl halb-
wegs für Ruhe sorgen beim FC
Bayern.

Leverkusen siegt 2:1
gegen Bremen und
erreicht die
Qualifikation zur
Champions League.

Berlin (dpa). Der FC Bayern kann
kommen! Mit einem locker heraus-
gespielten 4:0-Sieg bei Hertha hat
Borussia Dortmund die General-
probe auf das große Saisonfinale
im Berliner Olympiastadion gewon-
nen. Der Meister aus München
muss sich im Pokal-Endspiel am
kommenden Samstag auf einen
BVB in Topform einstellen. Der
künftige Münchner Robert Lewan-
dowski glänzte mit zwei Toren und
sicherte sich mit 20 Treffern die
Bundesliga-Torjägerkrone. Marco
Reus musste allerdings angeschla-
gen vorzeitig vom Platz, die Schwe-
re der Fußverletzung blieb zu-
nächst ungewiss. Auch Mats Hum-
mels wurde von Trainer Jürgen
Klopp schon nach 56 Minuten aus-
gewechselt. Lewandowski (41. und
80. Minute), Milos Jojic (44.) mit
seinem vierten Saisontor und Hen-
rich Mchitarjan (82.) machten den
22. Saisonsieg des Meisterschafts-
zweiten perfekt. Die Dortmunder
haben jetzt schon neun Liga-Spiele
nacheinander nicht verloren. Auf-
steiger Hertha, der sich den Klas-
senverbleib schon vor einigen Wo-
chen gesichert hatte und mit 42
Punkten auf Platz elf landete, fehlte
auch angesichts personeller Proble-
me die Möglichkeiten, um die Bo-
russia tatsächlich zu fordern.

Versöhnliches
Ende für
Hannover 96

Wolfsburg ist beim 3:1
gegen Gladbach das
überlegene Team und
erreicht als Fünfter
die Europa League.

ZWEITE BUNDESLIGA Die Bayern bekommen
die Meisterschale und
feiern gezügelt. Beim
1:0 gegen Stuttgart geht
Schweinsteiger verletzt.

Königsklasse ruft
DRITTE LIGA

Letzte Party vor dem Pokalfinale

Alles Konfetti: Die Münchner Bayern sind Meister. Aber das wussten sie schon vor ein paar Wochen.  Foto dpa

Glänzende
Generalprobe
für Dortmund

Der erste Gute
hinter den Besten

Ab nach Europa: Der Wolfsburger Arnold schirmt Kramer ab.  Foto AFP
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VON R I CH A R D L E I P O L D

Dortmund. Vor zwei Jahren hat
Norbert Dickel im Rausch des Er-
folges sogar einen Song aufgenom-
men über den Klub, für den er
viel getan hat: getroffen, gespro-
chen, gesungen. Das gegnerische
Tor fest im Blick, stellte der frühe-
re Stürmer und heutiger Stadion-
sprecher von Borussia Dortmund
in seinem Lied „Borussia, schenk
uns die Schale“ eine Frage von kur-
zer Halbwertzeit: „Schießt ihn der
Robert oder schießt ihn der Mario
rein?“ Der Mario ist längst weg,
und der Robert wird dem Mario
bald folgen. Von der kommenden
Saison an werden Mario Götze
und Robert Lewandowski wieder
vereint sein, beim FC Bayern,
dem Branchenprimus, dem Dort-
mund als einziger Verein mit einer
gewissen Aussicht auf Erfolg Kon-
kurrenz macht. Erst Götze, dann
Lewandowski: Zuweilen heißt es,
die Bayern setzten ihre Strategie
fort, den gefährlichsten Gegner
auf dem Transfermarkt zu schwä-
chen, ehe es auf dem Rasen weiter-
geht.

Auf Götze mag das vielleicht
noch zugetroffen haben, bei Le-
wandowski ist es anders. Dieser
Stürmer ist so stark, so herausra-

gend, dass die Münchner nicht
umhinkommen, ihn zu verpflich-
ten, unabhängig davon, wie hart
der Transfer den Konkurrenten
trifft. Von dieser Klasse gibt es
vielleicht drei oder vier Angreifer
auf der Fußballwelt, aber nur ei-
nen, der ablösefrei zu haben ist.
Die Bayern mussten ihn verpflich-
ten, und der Spieler musste die Ge-
legenheit nutzen, von oben nach
noch weiter oben zu steigen. Ger-
ne wäre Lewandowski schon im
vergangenen Sommer nach Mün-
chen gegangen. Aber das wollte
der BVB nicht; der Klub bestand
auf der Erfüllung des Vertrages,
der nach vier Jahren in diesem
Sommer ausläuft.

Die Dortmunder verzichteten
lieber auf eine Ablöse von zwanzig
bis dreißig Millionen Euro, als in
dieser Saison ohne den spielerisch
besten Stürmer der Bundesliga aus-
kommen zu müssen. Das hat nicht
jeder verstanden. Viele Leute,
auch in der Fachwelt, unkten, Le-
wandowski werde lustlos Dienst
nach Vorschrift schieben. Die Kri-
tiker irrten. Der polnische Natio-
nalstürmer kämpfte bis zum letz-
ten Bundesligaspieltag verbissen
um die Torjägerkanone, die er
sich mit 20 Treffern sicherte. Und
belegte im Dortmunder Trikot,
warum einer wie er sogar für den
FC Bayern eine Bereicherung ist.
In dieser Saison brachte Lewan-
dowski seine Extraklasse unter er-
schwerten Bedingungen zur Gel-
tung. Das beeindruckt auch seine
Vorgesetzten. Sie hatten ihm sein
letztes Dortmunder Jahr mit einer
Gehaltserhöhung versüßt und
auch sonst voll auf seine Professio-
nalität gesetzt.

Jeder auf seine Weise macht
deutlich, wie sehr der Klub diesen
außergewöhnlichen Spieler
schätzt und braucht. Trainer Jür-
gen Klopp ließ nie einen Zweifel
zu, dass Lewandowski in seinem
Arbeitseifer nachlassen würde. Sel-
ten habe er einen Spieler „mit ei-
ner derart phantastischen Einstel-
lung zum Beruf gesehen, mit einer
Eigenmotivation, die außerge-
wöhnlich ist“. Geschäftsführer
Hans-Joachim Watzke nahm es
auf sich, als „der Böse“ dazuste-
hen, als aus dem Lager Lewan-
dowskis der Vorwurf laut wurde,
der Arbeitgeber habe sein Wort
gebrochen. Und Sportdirektor Mi-
chael Zorc, selbst lange Profi, wür-
digt die Dortmunder Gesamtleis-
tung des Torjägers nicht zuletzt
mit Blick auf dessen Fähigkeit,
sich auf das Wesentliche zu kon-
zentrieren. „Robert hat eine pro-
fessionelle Art, äußere Einflüsse
wegzudrücken, wie ich es selten er-
lebt habe.“ Die Kritik habe Lewan-
dowski „überhaupt nicht interes-
siert“.

Und sie hat ihn nicht daran ge-
hindert, auch in seinem letzten
Dortmunder Jahr Spuren zu hin-
terlassen, die in die Ahnengalerie
der großen Borussen führen. Wett-
bewerbsübergreifend war er in die-
ser Saison an mehr als vierzig To-
ren beteiligt. „Er hatte daher gro-
ßen Anteil am Erreichen unserer
Saisonziele. Mir wäre natürlich
am liebsten, er würde sich mit ei-
nem Titel verabschieden“, sagt
Watzke mit Blick auf das Pokalfi-

nale am 17. Mai gegen den FC Bay-
ern. Vor kurzem lüftete Lewan-
dowski sein Trikot, um ein gelbes
Unterhemd mit der Zahl „100“
freizulegen. Das war nach seinem
hundertsten Pflichtspieltor für
den BVB innerhalb von vier Jah-
ren. In der Bundesliga gelangen
ihm in 132 Partien 74 Treffer.

Lewandowski gehört nicht zu
den Profis, die sich der Basis als
Liebling andienen, aber er kann
stolz darauf sein, in den Klub der
Borussen einzutreten, die in Erin-
nerung bleiben, egal welchen Film
das vereinseigene Museum gerade
zeigt. Lewandowski hat viel Mate-
rial geliefert, auch historisches:
die vier Tore gegen Real Madrid
im Halbfinale der Champions Lea-
gue des vergangenen Jahres; die
drei Treffer im Pokalfinale 2012
beim 5:2 über Bayern München,
das in jener Saison den Gewinn
des Doubles bedeutete; dazu das

Tor mit der Hacke, das im unmit-
telbaren Vergleich mit den Bajuwa-
ren den Weg zum Meistertitel eb-
nete. Großartige Momente wie
diese bleiben in Dortmund mit
dem Namen Lewandowski verbun-
den; sie stehen für die Illusion,
den Bayern Paroli bieten zu kön-
nen. Diese Illusion ist bedeutsam
– nicht nur für Dortmund, son-
dern für die ganze Bundesliga.

Einer der besten Spieler, die je
Schwarz-Gelb trugen, wechselt zu
den Münchnern: Das mag deren
Wettbewerbsfähigkeit im europäi-
schen Geschäft erhalten oder stär-
ken – für die Bundesliga ist es
eher ein Signal, das auf einen Ver-
lust an Konkurrenz hindeutet. Für
Dortmund bedeutet der Wechsel
zudem die Einsicht, die Gesetze
des Marktes anerkennen und sich
neu umsehen zu müssen, am liebs-
ten nach einem jungen Lewan-
dowski, wie er vor vier Jahren aus

Posen kam und sich vom tech-
nisch starken „Knipser“ zum An-
greifer entwickelt hat, der zur Not
selbst das Spiel macht. „Wir ha-
ben einen Superstürmer verpflich-
tet, und wir verlieren einen Welt-
klassestürmer“, sagt Klopp.

Lewandowski wird vermutlich
schwerer zu ersetzen sein als Mittel-
feldstratege Götze. Dessen Weg-
gang schmerzte, verlor aber an Dra-
matik, weil begabte Spieler vorhan-
den waren, die sich seine Aufgaben
teilten: Ausnahmekräfte wie Marco
Reus oder Henrich Mchitarjan.
Ein Spieler wie Lewandowski „ist
nicht eins zu eins zu ersetzen“, wie
Watzke stellvertretend für viele fest-
stellt. Dennoch sei er „auch jetzt
wieder zuversichtlich“, dass die
Mannschaft als Ganzes stark genug
sein werde, den Verlust aufzufan-
gen, wie es bei den Abgängen von
Kagawa, Götze und Sahin (der in-
zwischen wieder da ist) gelungen

sei, sagt der Geschäftsführer. Ein
Nachfolger allein könnte schon des-
halb überfordert sein, weil die we-
nigsten Profis so robust sind wie
Lewandowski. „Er ist kaum verletzt
und will am liebsten jedes Spiel
über neunzig Minuten machen“,
sagt Zorc.

Teil der Lösung soll Adrian Ra-
mos sein, ein erfahrener Bundesli-
gastürmer, dessen Wechsel von Ber-
lin nach Dortmund seit Wochen
feststeht. Aber der BVB plant einen
noch größeren Transfer. Offenbar
ist der Klub sich einig mit Ciro Im-
mobile, dem Führenden in der Tor-
schützenliste der italienischen Serie
A. Wie es heißt, erhält der 24 Jahre
alte Nationalspieler vom FC Turin
einen Fünfjahresvertrag. Allerdings
streiten die Parteien sich über die
Ablösesumme. Der BVB bietet of-
fenbar achtzehn Millionen Euro,
die Turiner Klubs – auch Juventus
hält „Anteile“ – fordern mehr als
zwanzig Millionen.

Zum Abschied liegt Lewan-
dowskis persönlicher Vorteil darin,
immer mit offenen Karten gespielt
zu haben. Er sieht den Fußball, als
das, was er ist: als Gelegenheit, aus
einer Außenseiterposition Großes
zu erreichen. Das Ergebnis lässt
sich sehen. Lewandowski geht zu
den Bayern, und die Borussen ver-
zeihen ihm: Nach dem letzten Bun-
desliga-Heimspiel gegen Hoffen-
heim verabschiedeten die Fans ihn,
als hätte er das Zeug zur Legende.
Anders als ein Jahr zuvor Götze,
der mit Schimpf und Schande ent-
lassen wurde, nahmen sie Lewan-
dowski voller Sympathie auf in die
Reihe berühmter Borussen.

Trainer Klopp verspricht sich
von der Abschiedsfeier einen letz-
ten sportlichen Schub. „Das hat in
Robert etwas ausgelöst und war
ganz bestimmt gut für die letzten
beiden Spiele.“ Vielleicht wird aus
Lewandowski wieder ein leiser Tri-
umphator; einer, der wie vor zwei
Jahren mit seinen Toren das Finale
entscheidet, ohne eine Interesse an
der Plattform zu haben, die Di-
ckel, der personifizierte „Held von
Berlin“, später für eine Karriere als
Eventmanager beim BVB nutzte.
Lewandowski hatte, bei allen Ver-
diensten, nie das Zeug zum Volks-
helden – zu ruhig, zu gewissenhaft,
zu introvertiert. Dennoch erfuhr
er statt Schmähungen Dortmun-
der Wärme und steht zum Schluss
in einer Reihe mit Siggi Held und
Lothar Emmerich, mit Stéphane
Chapuisat und Karlheinz Riedle.
Zorc, früher Kapitän der Mann-
schaft, sieht Lewandowski „auf ei-
ner Stufe“ mit den Stürmern frühe-
rer Epochen, die in Dortmund
nicht nur für Tore, sondern auch
für Titel stehen.

Bei dem Versuch, den Großen
nachzueifern, verkrampfte Lewan-
dowski zuletzt. Aber das hatte nicht
im Geringsten damit zu tun, dass
er keine Lust mehr hätte, sich bis
zum letzten Tag für seinen aktuel-
len Arbeitgeber einzusetzen, im Ge-
genteil. Also wird er am 17. Mai vol-
ler Ehrgeiz das Pokalfinale gegen
seinen künftigen Arbeitgeber be-
streiten und nochmals die Gelegen-
heit erhalten, aller Welt zu zeigen,
dass im Profifußball der aktuelle
Vertrag mindestens ebenso viel be-
deutet wie die Gewissheit, dem-
nächst für noch mehr Geld für ei-
nen anderen Klub zu kicken.

20 Lewandowski (Dortmund)

18 Mandzukic (München)

17 Drmic (Nürnberg)

16 Ramos (Berlin)
Reus (Dortmund)
Firmino (Hoffenheim)

15 Kießling (Leverkusen)
Okazaki (Mainz)
Raffael (Mönchengladbach)

14 Olic (Wolfsburg)

VON M ICHAEL ASHELM

Frankfurt. Der Streit um die Zu-
lassung des Aufsteigers RB Leipzig
für die Zweite Bundesliga könnte
die Grundprinzipien des deutschen
Fußballs ins Wanken bringen. „Die
50+1-Regelung der Deutschen Fuß-
ball-Liga verstößt gegen deutsches
und europäisches Kartellrecht, ins-
besondere gegen das Verbot des
Missbrauchs einer marktbeherr-
schenden Stellung“, sagte der
Münchner Kartellrechtler Mark-E.
Orth der F.A.S. und empfiehlt für
den Einstieg von Investoren die
Überprüfung vor staatlichen Ge-
richten und Kartellbehörden. „Sie
wäre aussichtsreich, dann würde
die Regelung fallen“, sagte er. Orth
geht weiter und hält die Grundsatz-

entscheidung des Fußball-Schieds-
gerichts der Lizenz-Ligen für feh-
lerhaft, als in dem von Hannover
96 im Jahr 2011 vorgebrachten Fall
die 50+1-Regel zur Überprüfung ge-
stellt worden war. Damals wurde
nur der Stichtag für die Ausnahme-
regelung gekippt. Seither können
Financiers nach 20 Jahren im sel-
ben Klub die Fußball-Unterneh-
mung mehrheitlich übernehmen.
„Der Schiedsspruch hat grundsätzli-
che Erkenntnisse des Europäischen
Gerichtshofes zur Anwendung des
europäischen Kartellrechts unange-
wendet gelassen. Auch die Fundstel-
le, die das Schiedsgericht zum Ver-
hältnis von Verbandsautonomie
und Kartellrecht zitiert, ist schlicht-
weg falsch“, lautet Orths Meinung.
Die Ausnahmeregelung sei nach
kartellrechtlichen Grundsätzen
„diskriminierend“. Vorsitzender
des Fußball-Schiedsgerichts ist der
ehemalige Richter des Bundesver-
fassungsgerichts, Udo Steiner.
Kommt es zu einem Vorstoß, die
50+1-Regelung zu kippen?

Bis zu diesem Montag müsste
der vom Red-Bull-Konzern geför-

derte Zweitligaaufsteiger Beschwer-
de gegen die Auflagen und Bedin-
gungen im Lizenzierungsverfahren
der Deutschen Fußball-Liga
(DFL) einlegen, damit eine Ent-
scheidung des Lizenzierungsaus-
schusses erzwungen werden kann.
Würde dieses Liga-Gremium der
Argumentation von RB Leipzig
nicht folgen, käme es am 28. Mai
zum nächsten Verdikt, ob der Klub
wegen nicht erfüllter Bedingungen
in der Lizenzierung der Zugang
zur zweiten Liga weiterhin ver-
wehrt bliebe. Letzte Instanz wäre
das Fußball-Schiedsgericht.

Red-Bull-Gründer Dietrich Ma-
teschitz hatte in dieser Woche
schon über den Ausstieg bei RB
Leipzig spekuliert. Bei einem bis-
herigen Investitionsvolumen von
rund 100 Millionen in den Fußball-
Standort Leipzig ist das aber nicht
vorstellbar. Bei den Möglichkeiten,
nun für einen Präzedenzfall zu sor-
gen, erscheint die Strategie von
Red Bull derzeit nicht schlüssig.
Eine frühzeitige und konkrete Aus-
einandersetzung mit den DFL-Re-
gularien hat offenbar nicht stattge-

funden, um schon im Vorfeld der
Entscheidung auf geschicktere Wei-
se mehr juristischen Druck aufbau-
en zu können. Gegner der 50+1-Re-
gelung setzen darauf, dass der
Streit um die Zweitliga-Lizenz in
näherer Zukunft doch zu einer
grundsätzlichen Auseinanderset-
zung mit dem kritisierten System
führt. Zuerst dürfte der Zweitliga-

aufsteiger aber erst daran interes-
siert sein, die Lizenz für das kom-
mende Spieljahr in der höheren
Klasse zu sichern, um dann viel-
leicht aus dieser Position heraus ge-
zielte Angriffe auf die 50+1-Regel
vorzunehmen. Vorerst dürfte der
Verein den Konsens mit der DFL
anstreben. Auf Ebene des europäi-
schen Fußballs war der Getränke-
hersteller aus Österreich einer Kon-
frontation aus dem Weg gegangen
und ließ sein Team von Red Bull
Salzburg in der Europa League un-
ter FC Salzburg starten.

Der Ligaverband fordert für
eine Lizenzerteilung von RB Leip-
zig vor allem eine vom Hauptgeld-
geber unabhängigere Besetzung
der Führungsgremien im Verein,
aber auch geringere Hürden für
neue Vereinsmitglieder und ein
neues Vereinslogo, das nicht dem
Red-Bull-Label ähnelt. Im deut-
schen Fußball (anders als zum Bei-
spiel in England, Spanien oder Ita-
lien) müssen auf Grundlage der
50+1-Regel eingetragene Vereine
die Mehrheit an Fußball-Kapitalge-
sellschaften halten. So soll verhin-
dert werden, dass Vereine hierzulan-

de in die Hände von Privatinvesto-
ren fallen. Dieser Ausschluss ist um-
stritten, zumal sich die Frage stellt,
warum die vielen staatlichen Sub-
ventionen an Fußballklubs kein Pro-
blem darstellen sollen. „Das Kar-
tellverbot soll den Zugang neuer
Wettbewerber zum Markt und da-
mit auch neue Ideen ermöglichen.
Die 50+1-Regel schließt diese neu-
en Konzepte aus und nimmt so
dem Sport ein Wesensmerkmal,
das ihn erst so interessant macht.
Nämlich die Unvorhersehbarkeit
des Ergebnisses“, sagt Orth.

Lizenznehmer in Leipzig ist bis-
her der eingetragene Verein. Doch
die DFL sieht de facto eine durch
den Konzern Red Bull gesteuerte
Vereinsstruktur. Dagegen führt der
Kartellrechtler Orth an, dass in der
Vergangenheit Kartellgerichte und
Kartellbehörden bei Lizenzvorga-
ben im Sport sehr strenge Maßstä-
be angelegt hätten. „Sollte die
DFL entgegen kartellrechtlicher
Vorgaben einem Lizenzbewerber
die Lizenz verweigern, so drohen
nicht nur empfindliche Geldbußen,
sondern auch Schadensersatzan-
sprüche“, sagt Orth.

Der 27 Jahre alte Verteidiger Tho-
mas Bertels symbolisiert die Erfolgs-
geschichte des Bundesliga-Aspiranten
SC Paderborn. Vor einigen Jahren
hießen die Vereine des gelernten In-
stallateurs noch SuS Bad Western-
kotten, Rot-Weiß Horn oder SV
Lippstadt. Nichts deutete auf eine
Karriere im Profifußball hin, bis die
Paderborner Späher auf Bertels ver-
borgene Talente aufmerksam wur-
den. So erging es einigen seiner Kol-
legen, die mit dem ostwestfälischen
Verein eine ungeahnte Entwicklung
durchmachen. An diesem Sonntag
fällt die Entscheidung über den Erst-
ligaaufstieg.

Fußball-Deutschland spricht über
den SC Paderborn. Die einen be-
wundern die Arbeit und finden es
toll, dass ein solcher Klub mit
Minibudget die großen Tradi-
tionsklubs blamiert. Die anderen
sagen, dass das kleine Paderborn
eigentlich nichts in der Bundesliga
zu suchen hätte. Was denken Sie?

Wir müssen uns für unsere Leis-
tungen nicht entschuldigen. Bei
uns wurde über Jahre super Arbeit
geleistet. Das kann man von ande-
ren, viel größeren und traditions-
reicheren Klubs ja nicht unbedingt
behaupten. Deshalb haben wir uns
Anerkennung verdient.

Falls Sie wirklich nach dem Heim-
spiel gegen Aalen aufsteigen soll-
ten – was könnte der SC Pader-
born der Bundesliga bieten?

Wir sind ein kleiner, sympathi-
scher Verein, sehr familiär. Hier
kennt jeder jeden. Wir spielen mu-
tigen, offensiven Fußball.

Einige Klub-Verantwortliche aus
der Bundesliga verbinden Pader-
born mit tiefster Provinz.

Wir haben hier immerhin einen
Verkehrsflughafen. Paderborn/
Lippstadt ist zwanzig Minuten weg
von unserem Stadion. Das kann
nicht jeder Klub von sich behaup-
ten. Die großen Bayern können
kommen, ganz unproblematisch.

Wie ist es zu dem Erfolg Ihres Ver-
eins gekommen?

Da muss man einige Jahre zurück-
gehen. Trainer Roger Schmidt,
der ja jetzt von Salzburg zu Bayer
Leverkusen wechselt, brachte hier
eine neue Idee vom Fußball ein. Er
hat in unteren Ligen nach Talen-
ten geschaut, nicht auf fertige Spie-
ler gesetzt, die Mannschaft mit ei-
nem Plan entwickelt und das Fuß-
ballspielen ins Zentrum gerückt,
auch wenn die zweite Liga von
Zweikämpfen geprägt ist. Unser
heutiger Trainer André Breitenrei-
ter hat diesen Weg kontinuierlich
weiterverfolgt und das erfolgreiche
Team geformt. Wir haben auch als
Spieler einen tollen Zusammen-
halt. Wir wohnen alle nicht weiter
als fünf Kilometer auseinander
und unternehmen oft etwas zusam-
men. An größeren Fußball-Stand-
orten verläuft sich das schnell.

Ihren Weg könnte man bald viel-
leicht so beschreiben: von der Kreis-
liga in die Bundesliga. Ein irrer
Traum?

Ich habe mit 18 Jahren wirklich
noch in der Kreisliga gespielt. Pro-
fifußball war da für mich ganz weit
weg. Ich komme aus einem kleinen
Dorf, 30 Kilometer von Pader-
born. Über die Landesliga und die
Regionalliga bin ich dann vor drei
Jahren von Roger Schmidt in die
zweite Liga geholt worden.

Was sagen Ihre Kumpels aus der
damaligen Kreisligamannschaft?

Die kommen jetzt alle aus den Lö-
chern und tun so, als ob sie es
schon immer gewusst hätten, dass
ich auf diesem Niveau spielen
kann. Nein, im Ernst, die wussten
ja immer schon, dass ich ein biss-
chen was draufhabe. Sie sind stolz
auf mich.

Die Fragen stellte Michael Ashelm.

TORJÄGER

Red Bull und Leipzig
kämpfen um die
Zweitliga-Lizenz.
Neue Zweifel am
Ausschluss von
Investoren im Fußball.

Jubilar: Im April macht der Pole die
Hundert voll.

Robert Lewandowski ist
einer der besten Spieler,
die Dortmund je hatte.
Er gehört in die
Ahnengalerie der
großen Borussen. Auch
wenn er nun nach
München wechselt.

Erst die Einigung – dann der Angriff aufs System?

Bullen-Bus auf Ochsentour   Foto dpa

Er kam als Superstürmer und wurde in Dortmund zum Weltklassestürmer: Robert Lewandowski.   Fotos AFP

Der leise Triumphator

Von der Kreisliga in die Bundesliga?
Thomas Bertels   Foto dpa

„Die Bayern
können
kommen“
Thomas Bertels und
der SC Paderborn –
eine Erfolgsgeschichte
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VON A L E X W E ST H O F F

Bonn. Sie haben Päpste besucht,
sie haben als einziges Sportteam ei-
nen eigenen Stern auf der „Walk
of Fame“ in Hollywood, sie haben
schon in 122 Ländern gespielt, vor
insgesamt mehr als 120 Millionen
Zuschauern.

Vor kurzem waren sie in Bonn.
Im knapp zu einem Drittel besetz-
ten Telekom Dome vor 2000 Zu-
schauern. Tags darauf ging es nach
Ludwigsburg, dann weiter nach Ils-
hofen. Auf den spärlich besetzten
Tribünen rüstet man sich mit
Hotdogs und Popcorn. Aus
der Kabine in den Kata-
komben schallen Hip-
Hop-Klänge, „Ant“ und
„Moose“ haben enorm
große Kopfhörer auf,
„Hot Shot“ lässt einen Ball
endlos lang auf seinen Fin-
gerspitzen rotieren. Die
Trainingsanzüge, in de-
nen die Spieler ste-
cken, sind ballonsei-
dene Farbexplosio-
nen. Erst auf dem
Parkett sind die
berühmten rot-
weißen Streifen-
hosen zu sehen.

Es ist Halbzeit ihrer Busreise im
Akkord durch Deutschland – zehn
Shows in zehn verschiedenen Städ-
ten innerhalb von elf Tagen. Dann

stehen Shows in Holland, Großbri-
tannien, Israel, der Türkei und Ru-
mänien an – 15 Auftritte in 15 Ta-
gen. So schnell fegen selbst chinesi-
sche Touristen nicht über den al-
ten Kontinent. Seit 87 Jahren geht
das schon so. Die Harlem Globe-
trotters machen ihrem Namen alle
Ehre. Spaß-Basketball mit Show-
effekten, Witzchen, Tanzeinlagen
für die ganze Familie auf der gan-
zen Welt.

Lacht und staunt denn immer
noch die ganze Welt über alle kul-
turellen Grenzen hinweg über die
uramerikanischen Basketball-Ko-
mödianten? „Absolut“, sagt „Sweet
J“, die in Wahrheit Joyce heißt und
die einzige Frau in dem Neuner-
Reiseteam und die zwölfte Frau
überhaupt in den Reihen der Glo-
betrotters ist. „Lachen ist univer-

sal. Und wir sind halt die Besten in
dem, was wir tun“, sagt die 27-Jähri-
ge. Rekrutiert werden die Spieler
über Dunk-Contests und Halb-
zeit-Shows. Joyce hat mal ein Jahr
in der Profiliga WNBA gespielt,
zieht aber nun dem „stressigen Pro-
fi-Leben die Chance vor, ein Lä-
cheln auf die Gesichter der Leute
zu zaubern“.

Die Harlem Globetrotters ha-
ben sich über Jahrzehnte kaum
neu erfunden, sie haben sich dem
Zeitgeist widersetzt. Aber es gibt
sie immer noch. Obwohl ihre
Dunks nicht die spektakulärsten,
ihre Pass-Stafetten nicht die
schnellsten, ihr Tricks nicht die
staunenswertesten und ihre Einla-
gen nicht immer die humorigsten
sind. Vorgetragen von guten Athle-
ten, aber eben nicht von sehr gu-
ten. Gerade in Zeiten, in denen
sich jedermann auf Videoplatt-
formen im Internet Highlight-

Zusammenschnitte an-
schauen kann, wirkt
dies eher altertüm-
lich. Aber der My-
thos eilt ihnen vor-
aus und lässt die

Leute 30 Euro und
mehr je Ticket bezah-
len. Es wechseln sich
schwache Szenen, in
denen die laute
Musik das ratlose
Schweigen auf den
Tribünen übertönt,
ab mit kleinen
Geniestreichen
und Überra-

schungsmomenten.
Verknappt wird das Angebot der

Globetrotters nicht gerade. Drei
Teams à neun Spieler reisen als fah-

rendes Basketball-Volk durch die
Welt. Bei mehr als 400 Shows im
Jahr kann es nicht lange dauern –
und die Harlem Globetrotters sind
mal wieder in derselben Stadt.

„Fragst du in der Türkei, ob je-
mand die Cleveland Cavaliers
kennt, immerhin ein NBA-Team,
meldet sich niemand“, erzählt

„Squirrel“, der eigentlich Julian
heißt. „Die Harlem Globetrotters
kennt dafür jeder.“ Und die Nen-
nung ihres Namens kommt selten
ohne den Zusatz „legendär“ aus.
Das rührt unter anderem aus der
Zeit, als die Profiligen in den Verei-
nigsten Staaten für schwarze Spie-
ler noch gesperrt waren und viele

der besten College-Basketballer
bei den Globetrotters landeten. Als
sich die NBA den Schwarzen öffne-
te, spielten auch Weiße für die
Globetrotters. Auch Wilt Cham-
berlain, einer der begnadetsten
Spieler, erzielte seine Punkte einst
für den zirzensischen Gute-Lau-
ne-Betrieb, der 1993 pleiteging und
anschließend von einem einstigen
Globetrotters-Spieler wiederbe-
lebt wurde.

Nach dem Zweiten Weltkrieg
waren die Globetrotters auch als
Botschafter des „american way of
life“ unterwegs. In Tokio wurden
sie einst von rund zwei Millionen
Japanern begrüßt, die auf dem
Weg vom Flughafen in die Stadt
Fahnen schwenkten. Die 75 000
Zuschauer im Berliner Olympiasta-
dion (1951) waren Weltrekord für
ein Basketballspiel, der über 50 Jah-
re lang Bestand hatte. Heute fallen
die Stars von gestern eher durch
Verirrungen auf. Wie neulich in
Nordkorea, wo der einstige NBA-
Star Dennis Rodman, flankiert
von zwei grinsenden Globetrot-
ters, Staatschef Kim Jong-un ewige
Freundschaft schwor.

Eine Show der clownesken
Gruppe besteht seit eh und je aus
einem Basketballmatch über 60 Mi-
nuten. Um freie Bahn zu haben
und glänzen zu können, bedarf es
freilich eines Gegners, der gefügig
ist und Widerstand nur antäuscht.
Die „World Allstars“ (einst waren
es die Washington Generals) ver-
körpern diese Rolle. Sie machen ih-
ren Job – also quasi nichts, wenn
die Globetrotters am Ball sind.
Und weil diese sich ebenfalls mit
Verteidigung nicht lange aufhalten,
bleibt das Spiel zumindest auf der
Anzeigetafel recht ausgeglichen.
Bis die Globetrotters am Ende, oh
Wunder, knapp gewinnen. Im Jahr
1971 sollen sie zum letzten Mal ein
Spiel verloren haben.

Minsk (dpa). Die deutsche Eis-
hockey-Nationalmannschaft hat
sich zum Auftakt der Weltmeister-
schaft in Minsk (Weißrussland) zu
einem Sieg gegen Kasachstan gezit-
tert. Thomas Oppenheimer rettete
der deutschen Auswahl am Sams-
tag mit seinem entscheidenden
Treffer im Penaltyschießen den 2:1
(1:1, 0:0, 0:0)-Erfolg. Nach dem
schwachen Auftritt braucht das
Team von Bundestrainer Pat Corti-
na aber schon an diesem Sonntag
(12.45 Uhr/Sport 1) eine Leistungs-
steigerung, um gegen Lettland zu
bestehen. „Die zwei Punkte haben
jedem gutgetan. Ein Sieg ist im-
mer gut fürs Selbstvertrauen“, sag-
te Matchwinner Oppenheimer.
„Ich glaube, morgen werden die
Beine schon leichter sein.“ Andrej
Gawrilin (11. Minute) hatte die Ka-
sachen in Führung gebracht, Mat-
thias Plachta (19.) noch im ersten
Drittel ausgeglichen. „Wir wollen
das Turnier beginnen und von Be-
ginn an auf dem richtigen Weg
sein“, hatte Cortina als Zielset-
zung ausgegeben und angekün-
digt: „Wir sind bereit.“ Doch seine
Auswahl tat sich gegen den Aufstei-
ger, der in der Weltrangliste sechs
Plätze hinter Deutschland notiert
ist, bis zum Schluss sehr schwer.
Und auch das deutsche Überzahl-
Spiel, auf dem im Training zuletzt
der Fokus gelegen hatte, brachte
nichts ein.

Show von gestern,
heute noch auf Tour:
Die Harlem Globetrot-
ters sind längst aus
der Zeit gefallen.

Madrid (dpa). Knapp sechs Mona-
te nach seinem Kreuzbandriss und
fünf Wochen vor Beginn der Fuß-
ball-WM in Brasilien soll Sami Khe-
dira an diesem Sonntag sein Come-
back bei Real Madrid geben. Der
deutsche Nationalspieler sei fit und
würde im Ligaspiel des spanischen
Rekordmeisters bei Celta de Vigo
„mit Sicherheit“ eingesetzt werden,
sagte Trainer Carlo Ancelotti am
Samstag in Madrid. Stürmerstar
Cristiano Ronaldo soll dagegen für
das Champions-League-Endspiel ge-
gen den Stadtrivalen Atlético am 24.
Mai in Lissabon geschont werden.

Ancelotti sieht keine Probleme
mehr bei Khedira. „Er hat sich gut
erholt und hat das grüne Licht der
Ärzte. Er hat viel Selbstvertrauen
und brennt darauf, zu spielen. Aber
sein Zustand ist, sowohl mental als
auch körperlich, sehr gut.“ Khedira
hatte sich am 15. November beim
Testspiel der deutschen Nationalelf
in Italien (1:1) einen Kreuzbandriss
zugezogen. Bei einem Trainings-
spiel am Donnerstag gegen ein Ju-
gendteam von Real hatte der 27-Jäh-
rige einen guten Eindruck hinterlas-
sen. In den nächsten Wochen kann
er vor der WM weitere Wettkampf-
praxis sammeln: Sechs Tage vor
dem Finale in Lissabon steht für
die Madrilenen das letzte Liga-Du-
ell daheim mit Espanyol Barcelona
an. Nach Einschätzung der spani-
schen Medien hat Khedira gute
Chancen, nicht nur gegen Espa-
nyol, sondern auch in Lissabon ein-
gesetzt zu werden. Xabi Alonso
muss wegen einer Gelbsperre zu-
schauen, Khediras Positions-Kon-
kurrent Asier Illarramendi befand
sich zuletzt im Formtief. Und der
Brasilianer Casemiro gilt als noch
zu jung.

Basketball und Ballonseide

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

Frankfurt. Bevor Joachim Löw
am Donnerstag seinen vorläufigen
WM-Kader bekanntgab, wollte er
noch etwas in anderer Sache loswer-
den. Nicht um Brasilien ging es da-
bei, sondern nur um Polen. Aber es
schien ihm wichtig. Er wünsche
sich, sagte der Bundestrainer, „et-
was weniger Aufregung“ in der Vor-
berichterstattung auf das Testspiel
am Dienstag in Hamburg. Zwar
würden einige vertraute Gesichter
fehlen. „Aber deshalb muss man
nicht unbedingt den nationalen
Fußball-Notstand ausrufen.“ We-
nig später wurden dann die Zettel
mit der Kaderliste verteilt. Und ge-
naugenommen wirkten sie wie ein
Entwurf. Dort, wo üblicherweise
Länderspiel-Einsätze und Tore auf-
geführt werden, von einem Schräg-
strich getrennt, waren praktisch
nur Schrägstriche zu sehen. Ein Ka-
der wie ein unbeschriebenes Blatt.

Wenn er wollte, könnte Löw
(insgesamt 102 Länderspiele) aus
seinem 18er-Kader (insgesamt 51
Länderspiele) ein Team basteln,
dessen zehn Feldspieler den sagen-
haften Erfahrungswert von null auf
diesem Level besitzen: Jung, Musta-
fi, Rüdiger und Ginter in der Ab-
wehr, Kramer und Rudy im defensi-
ven Mittelfeld, Arnold, Meyer und
Goretzka im offensiven, Volland
im Sturm – nur als Beispiel. Ein
Zeichen des Notstands, da hatte
der Bundestrainer recht, ist das al-
lerdings wirklich nicht. Nur eines
von missglückter Planung. Als der
Spieltermin vereinbart wurde, ließ
sich erahnen, dass eher mehr als we-
niger Stammkräfte fehlen würden
– schließlich ist es kein offizieller
Fifa-Termin mit Abstellungspflicht,
und für die Vereine geht die Saison
in die entscheidende Phase.

Summa summarum sind es 20
von insgesamt 30 Spielern aus dem
vorläufigen WM-Aufgebot, die ge-
gen Polen unpässlich sind, weil sie
noch irgendwo zwischen Relegati-
on und Champions-League-Finale
gebraucht werden. Kann so ein
Länderspiel, vier Wochen vor dem
Abflug zur Weltmeisterschaft in
Brasilien, wirklich einen Sinn ha-
ben? Löw gab seine Antwort, in-

dem er die Partie als „ein Spiel mit
Aussicht“ titulierte. Man werde
„Spieler mit Zukunft, Gesichter
mit Zukunft“ sehen. Und für den
einen oder anderen biete sich sogar
die Chance, noch „auf den WM-
Zug zu springen“. Schöne Worte.
Nur: Für die meisten, die zu der
(leicht entwerteten) Ehre kommen,
in Hamburg ihre Premiere im Na-
tionaltrikot zu feiern, bleibt vorerst
nur eine ziemlich vage Perspektive
auf eine Karriere im ersten deut-
schen Fußballteam – wer weiß
schon, was nach der WM sein
wird. Und selbst bei denjenigen,
für die es auch kurzfristig um etwas
gehen soll, sind zumindest Zweifel
angebracht.

Shkodran Mustafi (Sampdoria
Genua), Leon Goretzka, Max
Meyer (beide Schalke 04), André
Hahn (FC Augsburg) und Kevin
Volland (1899 Hoffenheim) – das
sind die Namen, die am Donners-
tag auch auf einem anderen Zettel

standen, dem mit dem vorläufigen
WM-Aufgebot. Für sie sowie für
Matthias Ginter (SC Freiburg),
der dem bislang länderspiellosen
Quintett ein paar Minuten Einsatz-
zeit voraus hat, geht es gegen Po-
len um eine Art Vorqualifikation.
Wer jetzt überzeugend vorspielt,
darf hoffen, zu den 25 oder 26 Spie-
lern zu gehören, die am 21. Mai
ins Trainingslager nach Südtirol
reisen. Chance auf den finalen
23er-Kader inklusive.

Mancher Analyst wollte in Löws
Vorauswahl (und im Verzicht auf
Gomez, Adler oder Westermann)
so etwas wie eine neue Jugendwelle
oder eine Abkehr vom Alte-Ver-
dienste-Prinzip erkannt haben, die
„Welt“ gar eine „kleine Revoluti-
on“. Ein Paradigmenwechsel ist es
jedoch nicht. Löw hat schon immer
jungen Spielern eine Art Fenster in
die Zukunft geöffnet. Zugegeben,
so weit offen wie diesmal stand es
noch nie. Die Frage ist aber eben

doch, ob am Ende auch die Tür auf-
geht – oder ob der Weg ins Team
erstmal verschlossen bleibt. Stand
heute ist schwer vorstellbar, dass
mehr als ein oder maximal zwei
Mitglieder von Löws Jugendclub
tatsächlich bei der WM dabei sein
werden. Wenn nicht alles täuscht,
folgt der Bundestrainer gerade ei-
ner ganz anderen Erkenntnis: dass
es in Brasilien neben all den ver-
spielten Feingeistern ein paar
sturmerprobte Naturen braucht,
die den Laden bei Gegenwind zu-
sammenhalten – so wie Khedira
oder auch Großkreutz.

Die Aufstiegschancen, die Löw
andeutete, bieten sich allenfalls
dort, wo er positionsspezifisch
Möglichkeiten zur Optimierung
sieht. Mustafi und Hahn waren
schon zum Spiel gegen Chile gela-
den, wurden aber dann, als es zur
Sache ging, nicht gebraucht. We-
der für den Abwehrspieler Mustafi
noch für den Offensivmann Hahn

ist absehbar, dass sie eine etablierte
Größe bedrängen könnten. Mehr
noch gilt das für die „echten“ Neu-
linge Meyer und Goretzka, die sich
dort durchsetzen müssten, wo das
Gedränge ohnehin am größten ist:
im Mittelfeld. Bessere Aussichten
hat da schon Volland, der als An-
greifer zu einer äußerst raren Spe-
zies im deutschen Fußball gehört.
Der Hoffenheimer hat es auf den
letzten Metern der Saison ge-
schafft, Max Kruse in der Gunst
des Trainerteams zu überholen.
Weil Volland nun neben Klose der
einzige echte Angreifer im Kader
ist, könnte es sich als vorausschau-
end erweisen, dass er für seinen
Sommerurlaub in der Dominikani-
schen Republik eine Reiserücktritts-
versicherung abgeschlossen hat.

Ein anderer Neuling ist für den
Augenblick sogar noch einen
Schritt weiter. Der Dortmunder
Erik Durm fehlt zwar gegen Polen
wegen des Pokalfinales am Sams-

tag. Gerade deshalb aber dürfte
ihm damit zumindest die Teilnah-
me am Trainingslager sicher sein –
warum hätte Löw ihn sonst ins vor-
läufige Aufgebot berufen sollen?
Wie der Außenverteidiger sich in
der Champions League gegen Real
Madrid „auf höchstem Niveau“ ge-
schlagen habe, sagte Löw, „hat uns
überzeugt“. Im Passeiertal soll er
Jansen und Schmelzer Dampf ma-
chen. Durms Defensiv- und bald
wohl auch Klubkollege Ginter wie-
derum kann Vielseitigkeit in die
Waagschale werfen.

Gegen Polen wird Löw neben
all den neuen Gesichtern aber auch
darauf achten, wie sich zwei der
„Erfahrensten“ schlagen, Draxler
(10 Länderspiele) und Höwedes
(18) dürften gern noch ein paar Ar-
gumente in eigener Sache sam-
meln. Oder andersrum betrachtet:
Das „Spiel mit Aussicht“ – es kann
im schlechteren Fall auch auf ge-
trübte Perspektiven hinauslaufen.

Mühsamer Sieg
für deutsches
Eishockeyteam

Zirzensischer Gute Laune-Betrieb – ein Basketball-Akrobat in Aktion  Fotos AFP, AP

Dritte Programme: Nord, 14 Uhr: Reiten,
Turnier in Redefin. Südwest, 23.10 Uhr und
1.10 Uhr (Montag): Fußball, WM-Klassiker:
England – Deutschland (Finale/1966) und
Deutschland – England (Viertelfinale/
1970).
RTL: 14 Uhr: Motor, Formel 1, Großer Preis
von Spanien in Barcelona, das Rennen.
Kabel1: 12 Uhr: Motor, ADAC GT Masters in
Zandvoort/Niederlande.
n-tv: 11.10 Uhr: Motor, Formel 3, Rennen in
Pau/Frankreich.
Eurosport: 9.30 Uhr: Motor, GP3-Serie in
Barcelona/Spanien. 10.30 Uhr: Motorrad,
FIM Superbike-WM in Imola/Italien. 11.45
Uhr: Motor, Supercup in Barcelona. 13 Uhr
und 17.30 Uhr: Motor, Tourenwagen-WM in
Bratislava/Slowakei. 14 Uhr: Fußball, Bun-
desliga, Frauen: SGS Essen – 1. FFC Turbine
Potsdam. 23 Uhr: Rad, Rundfahrt durch Ka-
lifornien, erste Etappe von Sacramento
nach Sacramento.
Sport1: 12.40 Uhr und 21 Uhr: Eishockey,
WM in Minsk/Weißrussland, Vorrunde:
Deutschland – Lettland und Finnland –
Russland. 15.10 Uhr: Handball, Bundesliga:
THW Kiel – SG Flensburg-Handewitt.

Joachim Löw hat viele
Neulinge in den Kader
für das Polen-Spiel
berufen. Schön und
gut. Bei der WM in
Brasilien braucht der
Bundestrainer aber
sturmerprobte Naturen.

Wilt Chamberlain war der
bekannteste Globetrotter.

Madrid: Der
„fitte“ Khedira
soll spielen

Jugendclub mit beschränkten Aussichten

Masse oder Klasse? Beim Länderspiel gegen Polen will sich Bundestrainer ein scharfes Bild machen von den Fußballprofis aus der zweiten Reihe.   Foto dpa

SPORT IM FERNSEHEN
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VON FRANK HE IKE

Kiel. Am besten Torschützen der
Handball-Bundesliga gibt es wenig
auszusetzen. 237 Tore hat Marko Vu-
jin in 31 Spielen geworfen: Im
Schnitt sind das 7,5 Treffer pro Par-
tie für den serbischen Halbrechten
beim THW Kiel. Alfred Gislason
fällt zur bisherigen Leistung des
Mannes mit dem starken linken
Arm folgendes ein: „Marko muss
viel lernen, wenn er den nächsten
Schritt machen will. Er bekommt
starke Konkurrenz. Wenn er nicht
besser Abwehr spielt, wird er viel
auf der Bank sitzen.“ Da zuckt
nichts in Gislasons Gesicht, keiner-
lei Hinweise auf Ironie, er wartet
einfach und lässt seine Sätze ein
bisschen nachklingen. Vujin gilt als
bester Linkshänder der Liga; er ist
ein Hauptgrund, warum der umge-
baute THW Kiel wieder so gut da-
steht. Aber Gislason denkt schon
an die nächste Spielzeit, wenn er zu-
sammen mit dem Flensburger Stef-
fen Weinhold das Duo im rechten
Rückraum bilden wird. Christian
Zeitz, sein aktueller Partner, geht
nach Veszprem. „Wir werden nächs-
tes Jahr variabler sein“, sagt Gisla-
son. Und es klingt wie: Endlich.
Unter diesem Chef wird Vujin kei-
ne Starallüren ausbilden.

Gislason, 54 Jahre alt, trainiert
den deutschen Champion nun auch
schon seit 2008, doch eine Saison
wie diese, die kannte er bislang
nicht. Ausdrücklich befreiten ihn
seine Vorgesetzten vom Titel-
zwang. Der Tenor lautete: Mit die-
ser Truppe, die vier sündhaft teure
Superstars verloren hat, sind Poka-
le kein Muss. Gislason missfiel der
Freifahrtschein, er hat eine große
Unabhängigkeit, ist durch Titel en
masse zum Unantastbaren in Kiel

geworden. Er sagt: „Mich hat das
nicht besonders interessiert, was sie
gesagt haben.“ Gislason wirkt in
dieser Spielzeit, und gerade jetzt im
engen Meisterschaftsrennen mit
den Rhein-Neckar Löwen, noch
ehrgeiziger und verbissener als
sonst. Gerade weil keiner Trium-
phe vom THW erwartet, will er
welche.

Wenn man sich mit ihm unter-
hält und nach einer Einschätzung
der bisherigen Saison fragt – sein
renoviertes Team ist Tabellenerster,
hat die Champions-League-End-
runde erreicht –, sagt er: „Es läuft
besser, als ich dachte. Aber gut? Na
ja!“ Dann erzählt er von der kom-
menden Saison. Die ihn schon jetzt
wegen des skandalösen Startpro-
gramms quält. Da warten gleich zu
Beginn Hamburg und Flensburg.
„Was wird das für eine Saison,
wenn alle Spitzenspiele im März
schon vorbei sind?“, fragt er.

Nie ruhen, nie rasten, immer
weiter denken, planen: Inmitten
der typischen Terminflut hat sich
Gislason schon mal auf Flughäfen
wiedergefunden und gefragt, wo er
eigentlich sei. „Ein Leben ist das
nicht“, sagte der vielseitig interes-
sierte Historiker, und es ist weniger
kokett als ernst gemeint. Gern wür-
de er die drei Enkel in seiner nordis-
ländischen Heimat Akureyri öfter
sehen. Aber in Kiel ist er trotz des
Managers Klaus Elwardt ein Ein-
Mann-Betrieb, Spieler-chef, Ana-
lyst, Scout, Vereinsbotschafter. Bei
ihm laufen alle Fäden zusammen.
Zumindest bleibt ihm auf den vie-
len Reisen immer genug Zeit fürs
Steckenpferd, die Spielvorberei-
tung. Vom Gegner im schleswig-
holsteinischen Derby an diesem
Sonntag weiß er alles, aber: „Natür-
lich gucke ich mir die letzten Flens-
burger Spiele an. Schon deswegen,
damit ich selbst schlafen kann.“

Die ewige Penetration mit Hand-
ball nervt die Spieler schon manch-
mal. „Alfred ist lockerer gewor-
den“, sagt Filip Jicha, sein wichtigs-
ter Spieler, und schiebt lächelnd
nach: „Ein bisschen.“ Locker? Im
letzten Spiel der Saison ohne Ver-
lustpunkt trieb Gislason seine
Mannschaft gegen den VfL Gum-
mersbach im Juni 2012 wild nach

vorn, die Profis schauten ihn fra-
gend an. Der THW führte statt-
lich. Gislason erzählt: „Mir war ein-
gefallen, dass wir noch 300 Tore
plus erreichen können. Die Jungs
müssen gedacht haben, ich habe sie
nicht alle.“

Gislason ist das gleichgültig. Er
trainiert seit 1991 Mannschaften,
seit 1997 in der Bundesliga, in Kiel
läuft der Vertrag bis 2017. „Irgend-
wann werden die Fehler weniger“,
sagt er über den eigenen Beitrag
zur Kieler Erfolgsgeschichte. Es
ist die Suche nach dem perfekten
Spiel, der perfekten Saison, die
ihn antreibt. Und wenn er von
den schönsten Tagen als Trainer
erzählen soll, dann fällt ihm nicht
die Rekordsaison 2011/2012 mit
68:0 Punkten ein, sondern die Se-
rie 2003/2004. Da führte er den
SC Magdeburg nach einem gro-
ßen Umbruch auf Platz vier. Das
Torhütertrio damals: Heinevetter,
Bitter, Ziemer. Aktuell die Num-

mern eins bis drei der National-
mannschaft. „Ein bisschen Ah-
nung hatte ich schon“, sagt er,
diesmal breit grinsend.

Aber auch mit der Freude ist das
so eine Sache. „Wir holen Titel
und Pokale, aber ich werde immer
gleich gefragt, wie es weitergeht“,
sagt er, „irgendwie pervers. Man
müsste sich eine Woche freuen.
Aber das geht irgendwie nicht.“
Wenn alles zu viel wird, wartet das
große Haus auf dem Land nahe
Magdeburg, der Garten, die Ruhe,
kein Handynetz. Da erlebt dann
auch seine Frau Kara mal einen
Ehemann ohne Handball. Aller-
dings einen, der im ewigen Wett-
streit lebt: „Mein Sohn hat mit mir
gemeckert, weil ich einen Wettlauf
gegen seine Tochter gewonnen
habe“, erzählt Gislason, „sie ist
vier. Aber sie muss doch lernen,
sich anzustrengen!“ Er hat sich fest
vorgenommen, beim nächsten Mal
langsamer zu laufen.

�������	
������
�������
������������	����
������
����������
�����	����

���	������������	��������������
���������� ����������

Alfred Gislason hat
im Handball fast
alles gewonnen. Der
Trainer des THW Kiel
lässt nie nach – und
fragt sich: Muss das
sein?

Reformen in Qatar?
Fifa sagt Besuch ab
Der Internationale Fußball-Ver-
band (Fifa) hat seine für kommen-
de Woche vorgesehene Reise ins
WM-Land Qatar (2022) abgesagt.
Das bestätigte Fifa-Vorstandsmit-
glied Theo Zwanziger der F.A.S.
Hintergrund ist die neue Entwick-
lung um den vom Emirat selbst in
Auftrag gegebenen Untersuchungs-
bericht der internationalen Rechts-
anwaltskanzlei DLA Piper. Dieser
soll in seinen Reformforderungen
sehr weit gehen, die Missstände auf
den Baustellen des Landes, die Be-
handlung der Gastarbeiter anpran-
gern und tiefgreifende Veränderun-
gen vorsehen. Zwanziger sprach
von einem „sehr qualifizierten Re-
port“, ohne weiter auf Inhalte ein-
zugehen. „Jetzt muss Qatar als Auf-
traggeber den Bericht erst mal ver-
öffentlichen und kommentieren.
Vorher macht ein Besuch der Fifa
keinen Sinn“, sagte Zwanziger. Am
Golf wird spekuliert, dass die Qata-
rer unter dem internationalen
Druck das kritisierte Kafala-Sys-
tem abschaffen könnten. So dürfen
Gastarbeiter nur mit Zustimmung
ihres qatarischen Bürgen ausreisen,
was zur Ausbeutung von Arbeits-
migranten führte.  ash.

Bamberg verliert
erstes Viertelfinale
Titelverteidiger Brose Baskets Bam-
berg hat den Start in die Playoffs
der Basketball-Bundesliga verpatzt.
Der Meister der vergangenen vier
Jahre verlor am Samstag zu Hause
das erste Viertelfinalduell gegen
die Artland Dragons 68:73 und
steht damit bereits gewaltig unter
Druck. Bester Werfer bei den Dra-
gons war Brandon Thomas mit 24
Punkten, bei den Franken kam
D’Or Fischer auf 14 Zähler. Das
zweite Spiel der Best-of-five-Serie
findet am Dienstag in Quaken-
brück statt.  dpa

Kaymer spielt um Sieg
Auch zur Halbzeit der Players
Championship hat der deutsche

Golfprofi Martin Kaymer seine
Führung in Florida behalten. Dem
29-Jährigen aus Mettmann genügte
dafür seine 69er-Runde vom Frei-
tag, da anschließend keiner seiner
Konkurrenten mehr vorbeiziehen
konnte. Der am Donnerstag mit
dem Platzrekord von 63 Schlägen
gestartete Kaymer hat mit 132 Schlä-
gen einen Schlag Vorsprung auf
den Amerikaner Jordan Spieth, der
auf der zweiten Runde eine 66 spiel-
te. Dritter in Ponte Vedra ist mit
136 Schlägen der Amerikaner Rus-
sell Henley. Um den Siegerscheck
von 1,8 Millionen Dollar wird Kay-
mer in jedem Fall kämpfen.  dpa

Dreitz überrascht
beim Halb-Ironman
Andreas Dreitz hat gleich in sei-
nem ersten Jahr als Triathlonprofi
die höher eingeschätzten Andreas
Raelert und Eneko Llanos beim
Ironman 70.3 auf Mallorca geschla-
gen. Der 25 Jahre alte Oberfranke
aus Lichtenfels benötigte für 1,9 Ki-
lometer Schwimmen, 90 Kilometer
Radfahren und 21,1 Kilometer Lau-
fen 3:51,38 Stunden. „Auf dem Rad
wollte ich drei Minuten herausfah-
ren“, sagte Dreitz. Tatsächlich sind
es knapp sechs Minuten Vorsprung
gewesen. Genug, um später als Ers-
ter in den Zielkanal am Strand von
Alcudia einzulaufen. Zweiter wurde
der Belgier Bart Aernouts (3:53,33
Stunden), gefolgt von Raelert
(3:53,49) und dem spanischen Vor-
jahressieger Llanos (3:56,20).  raw.

Etappensieg für
Radprofi Gerdemann
Radprofi Linus Gerdemann hat
nach fast drei Jahren wieder einen
Sieg eingefahren. Der inzwischen
für das südafrikanische Team
MTN-Qhubeka aktive Radprofi
gewann am Samstag die vierte
Etappe der Aserbaidschan-Rund-
fahrt. Sein bislang letzter Sieg ge-
lang Gerdemann mit dem Gewinn
der Luxemburg-Rundfahrt im Juni
2011. Der 31-Jährige, der 2007 eine
Bergetappe bei der Tour de France
gewonnen hatte, galt einst als Hoff-
nungsträger des deutschen Rad-
sports.  dpa

Professor Unrast

„Man müsste sich jede Woche freuen“: Der Kieler Trainer Gislason treibt an und fühlt sich getrieben.   Foto dpa

MELDUNGEN
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Vor ein paar Tagen erreichte uns
eine Meldung, die uns auf den ers-
ten Blick total gaga erschien, die
wir nach einigen Grübeleien aber
durchaus nachvollziehbar fanden.
Ein Psychologe arbeite in der For-
mel 1 mit Mercedes zusammen, lau-
tete die Überschrift, und spontan
dachten wir, Blödsinn, kein Renn-
wagen leidet an einer mentalen Blo-
ckade und muss deshalb gleich zum
Motorsportpsychologen. Ein Renn-
wagen braucht einen Mechaniker,
der Muttern anzieht, statt über sie
zu sprechen. Dann dachten wir
plötzlich an unser eigenes problem-
beladenes Auto und sinnierten:
Vielleicht deuten dessen oberfläch-
liche Macken sowie die immer wie-
der blinkenden Hinweisleuchten ja
auf tiefer liegende Existenzsorgen
hin. Eventuell hat unser Mittelklas-
sewagen inmitten all der SUVs im
Stadtverkehr ein Minderwertig-
keitsgefühl. Womöglich leidet un-
ser Gefährt allzu sehr unter dem

Leistungsdruck auf deutschen Auto-
bahnen. Vielleicht gehört das arme
Vehikel also mal zur Inspektion in
eine psychologische Fachwerkstatt,
zum Autoseelenklempner.

Nachdem wir unseren Wagen also
derart psychoanalysiert hatten,
haben wir die Mercedes-Meldung
mal etwas genauer gelesen. Ach so,
na klar, der Sportpsychologe Ceri
Evans hat sich im Formel-1-Team
gar nicht um die Maschinen, son-
dern um die Menschen geküm-
mert! Er hat Ingenieure und Me-
chaniker begutachtet, vor allem ihr
Verhalten in Schlüsselmomenten
wie Boxenstopps. Nico Rosberg
und Lewis Hamilton standen in die-
ser Psychologiestunde nicht unter
Beobachtung. Warum auch, schei-
nen die beiden Mercedes-Piloten,
die bei den ersten vier WM-Ren-
nen die Siege unter sich ausge-
macht haben, doch mental voll auf
der Höhe. Zwar lassen sie ihre Mo-

toren (notfalls per Megafon) gerne
aufjaulen, aber selbst geraten sie
nicht so schnell ins Heulen.

Ungebremst schluchzen und
schniefen dagegen Ballsportler.
Vor einer Woche verdrückten der
Frankfurter Trainer Armin Veh so-
wie der Gladbacher Torhüter Marc-

André ter Stegen bei ihren letzten
Heimspielen die eine oder andere
Träne, obwohl beide von sich aus ih-
ren Verein verlassen. Zwei Tage spä-
ter wässerte Fußballstar Luis Suarez
den englischen Rasen, nachdem er
mit dem FC Liverpool die Meister-
schaft verspielt hatte. Der Uru-
guayer erntete Mitgefühl von sei-

nem Kollegen Steven Gerrard, der
ihn in die Arme nahm, und bekam
den Spott von Robert Huth zu spü-
ren, der via Twitter höhnte: „Bleibe
dabei, dass Weinen auf dem Platz
eine Sperre von drei Spielen nach
sich ziehen sollte.“ Huth ab, die
Twitter-Zote des früheren deut-
schen Nationalverteidigers kommt
sicher gut an in den englischen
Pubs, wo echte Kerle vor der Glot-
ze sitzen, Testosteron, Tore und
Tritte toll finden, Suarez für einen
Psycho-Uru halten und sich dar-
über ins Fäustchen lachen, sofern
sich darin nicht gerade ein Glas war-
mes Bier befindet.

An die alte Grönemeyer-Formel
„Männer weinen heimlich“ hat sich
auch Kevin Durant nicht gehalten.
Der Basketballstar von Oklahoma
City Thunder, außen hart und in-
nen ganz weich und schon als Kind
auf Mann geeicht, vergoss nach sei-
ner Wahl zum wertvollsten Spieler

in der nordamerikanischen NBA
Tränen über Tränen. Und zwar
nicht, weil er nach zwei zweiten Plät-
zen erstmals Erster wurde. Sondern
weil beim 25-Jährigen das Kind im
Manne durchkam und ihn alte Ge-
fühle überwältigten: wie er in ärmli-
chen Verhältnissen aufwuchs, wie
seine Mutter hungrig zu Bett ging,
damit der talentierte Filius etwas
zum Essen hatte, wie sie ihn an-
trieb, der Not zu entkommen. Auf
die Rede reagierten einige NBA-
Kollegen empathisch korrekt. Was
der Rest der Macho-Liga gedacht
hat, wollen wir gar nicht wissen.

Dass Männer, die weinen, nicht als
Memmen gelten müssen, sondern
schnell wieder den starken Mann
markieren können, hat in den ver-
gangenen Monaten keiner so erfolg-
reich vorgemacht wie Uli Hoeneß.
Bei der Mitgliederversammlung
des FC Bayern im vorigen Novem-
ber brach der Steuersünder in Trä-

nen aus, beim nächsten Münchner
Mitgliederkonvent neulich griff er
schon wieder die halbe Welt an
und gerierte sich wie das Opfer ei-
ner Medienverschwörung. Die Bay-
ern-Mitglieder fanden die Auftritte
pfundig, dabei ist das Münchner
Rührstück eigentlich zum Heulen.

Zurück zu Grönemeyer, dessen For-
mel „Männer haben’s schwer, neh-
men’s leicht“ für Kevin Groß-
kreutz offenbar nicht gilt. Der Fuß-
ballprofi wurde von einem Mann
wegen vorsätzlicher Körperverlet-
zung angezeigt, weil er vom Dort-
munder angeblich einen Döner ins
Gesicht geschmissen bekam. Er
habe das Grillfleisch nur „auf den
Boden geworfen“, beteuert Groß-
kreutz. So oder so: Wenn die Affä-
re kein Fall für den Richter ist,
dann aber einer für den BVB-Er-
nährungsberater. Von ihm droht
dem Fast-Food-Borussen ein gehö-
riges Dönerwetter.

SCHLUSS FÜR HEUTE

VON M ICHAEL WITTERSHAGEN

Barcelona. Seine Stimme knackte
ein wenig im Funk, aber Sebastian
Vettel war deutlich zu verstehen:
„Ich habe keinen Antrieb mehr, ich
habe keinen Antrieb – sorry!“ Acht
Minuten vor dem Ende des Qualifi-
kationstrainings zum Großen Preis
von Spanien an diesem Sonntag
(Start: 14 Uhr) musste der viermali-
ge Weltmeister seinen Wagen am
Streckenrand abstellen – so wie
schon während des Trainings am
Freitag. Ein Streckenposten nahm
Vettel auf dem Roller mit zurück
ins Fahrerlager, die letzten Meter
ging der Deutsche zu Fuß. „Es ist
bitter und auch ein bisschen lang-
weilig“, sagte er später vor den
Fernsehkameras. Startplatz zehn.
„Aus Fahrersicht kann ich nicht
viel machen. Das sind Sachen, die
nicht in meiner Hand liegen. Im
Moment ist es nicht einfach. Das
ändert aber nichts an der Motivati-
on“, sagte Vettel.

Schon vor der Saison hatten vie-
le eine harte Zeit für den Champi-
on prophezeit, nun ist von einer
ernsthaften Krise die Rede. Die
„Bild“-Zeitung fragte sich und sei-
ne Leser deshalb bereits: „Macht
ihn das Baby langsamer?“ Anfang
des Jahres ist Vettel zum ersten Mal
Vater geworden, doch über sein Pri-
vatleben spricht er nicht. „Ich sehe
keine Unterschiede zu früher. Er
ist in guter Form, er ist zuversicht-
lich. Er ist aber auch relaxed“, sagt
Red-Bull-Teamchef Christian Hor-
ner. „Er arbeitet so mit dem Team,
wie er das immer gemacht hat.“
Doch der Speed und die Resultate
stimmen nicht mehr: ein Ausfall in
Melbourne, Platz drei in Malaysia,
Platz sechs in Bahrein, Platz fünf in
China – in der Addition ergibt sich
daraus Platz fünf im Gesamtklasse-

ment für Vettel, sein Rückstand auf
dem WM-Führenden Nico Ros-
berg (Mercedes) beträgt 46 Punkte.
Größer war die Lücke zwischen An-
spruch und Wirklichkeit nie für
Vettel, seit 2010 das neue Punktesys-
tem eingeführt worden ist. Am

Donnerstagnachmittag saß der
Deutsche in der offiziellen Presse-
konferenz vor dem Rennen in Spa-
nien. Die Sponsorenkappe hatte er
tief ins Gesicht gezogen, zwischen
den Fragen schaute er immer wie-
der kurz auf sein Handy. „Wir sind

hier, um zu gewinnen“, sagte er da
noch: „Ich komme nicht hierher,
um Zweiter oder Fünfter zu wer-
den – aber du musst realistisch blei-
ben, also ist das Ziel immer, das Ma-
ximum aus dir und dem Auto her-
auszuholen.“ Und sein Auto macht
ihm noch immer Sorgen: Die An-
triebseinheit von Renault hat weit
weniger Power als die Modelle von
Ferrari und Mercedes, außerdem
ist der neue Rennwagen von Vettel
so unzuverlässig wie kaum einer sei-
ner Vorgänger. „Suzie“ hat er den
Renner mit der Typennummer
RB10 vor der Saison genannt, ihr
Verhalten beschreibt er so: „Sie
rutscht zu oft zur falschen Zeit an
den falschen Stellen.“

Rennfahrer gehen auf Strecke
ans Limit, sie sind Grenzgänger,
immer auf der Suche nach dem ma-
ximalen Speed. Das braucht vor al-
lem eines: Vertrauen. Vor dem Ren-
nen in Barcelona hat das Team des-
halb das Chassis am Auto von Vet-
tel gewechselt. „Wir denken nicht,
dass mit dem alten etwas krumm ist
oder nicht stimmt. Aber manchmal
will man einfach auf Nummer si-
cher gehen“, sagt Vettel. Die Ent-
scheidung war also vor allem eines:
Kopfsache.

In den vergangenen vier Jahren
wurde Vettel verwöhnt, die Einfälle
von Chefdesigner Adrian Newey
garantierten ihm ein Auto, das so
viel Anpressdruck wie kein anderes
hatte und damit so sehr auf den
Asphalt gepresst wurde, dass
Mensch und Maschine durch
Raum und Zeit zu schweben schie-
nen. „Letztes Jahr war letztes Jahr
und ist vorbei, das wird nicht wie-
derkommen - auch wenn es einem
so gefallen hat“, sagt Vettel. „Es
geht weiter nach vorne, deshalb
bringt es nichts, irgendetwas nach-

zuweinen.“ Die Leichtigkeit ist vor-
erst verschwunden. Wurde dieser
junge Mann, der aufstieg zum Seri-
ensieger und Bestmarkenjäger,
etwa überschätzt? War es doch
nicht der Mensch, sondern die Ma-
schine, die den Unterschied ge-
macht hat?

Schon in der Vergangenheit ha-
ben seine Gegner dies behauptet,
Fernando Alonso (Ferrari) sagte
zum Beispiel Ende 2012: „Im Mo-
ment kämpfen wir vor allem gegen
das Auto von Adrian Newey.“ Bis-
her aber sprach für Vettel, dass er
seinem Teamkollegen regelmäßig
die Grenzen aufgezeigt hat. Mark
Webber verzweifelte an dessen Do-
minanz, nach der vergangenen Sai-
son zog er sich aus der Formel 1 zu-
rück. Doch der Neue an der Seite
von Vettel ist eine andere Nummer:
Daniel Ricciardo wittert seine gro-
ße Chance. „Ich fühle mich gut hin-
ter dem Lenkrad“, sagt der 24 Jahre
alte Australier. Im Qualifikations-
Duell führt Ricciardo nun 4:1, und
er hat bisher nur deshalb weniger
Punkte (24:33) gesammelt, weil ihn
die Rennkommissare nach Platz
zwei beim Auftaktrennen in Mel-
bourne disqualifiziert haben, weil
zu viel Benzin zu schnell durch die
Leitungen seines Red Bull geflos-
sen war. Doch es sind nicht nur Ge-
fühle und Zahlen, die derzeit gegen
Vettel sprechen, es sind auch Wor-
te. Sowohl in Bahrein als auch in
China bekam der Champion im
Rennen einen Funkspruch und wur-
de damit aufgefordert, Platz zu ma-
chen für den Teamkollegen. Vettel
wollte dies nicht einfach so hinneh-
men und hinterfragte die Anwei-
sung zunächst. Nun meldete sich
Ricciardo in einem Interview mit
der Zeitung „The West Australian“
zu Wort und sagte: „Es ist unsere
Verantwortung, zu gehorchen, au-

ßer wenn es komplett nicht in Ord-
nung ist.“ Für Vettel kann dieser
junge Mann zu einem unangeneh-
men Gegner werden, Respekt zeigt
das Talent aus der Red-Bull-Nach-
wuchsakademie jedenfalls wenig.
Bei seinem ersten Rennen in der
Formel 1 vor knapp drei Jahren trug
er noch eine Zahnspange. Diese ist
inzwischen verschwunden, geblie-
ben ist das Zahnpasta-Lächeln, „Da-
niel hat zuletzt aufgezeigt, dass ich
nicht ganz an sein Level herange-
kommen bin“, sagt Vettel. „Es gibt
noch ein paar Sachen, die nicht so
passen. Aber das geht halt nicht
von heute auf morgen – auch wenn
ich es mir so wünschen würde.“

Es ist eine neue Wirklichkeit,
mit der sich Vettel auseinanderset-
zen muss – und wieder einmal
muss er etwas beweisen: dass er ei-
nen Rennwagen entwickeln und
sich selbst anpassen kann. Doch
das Weltmeister-Team ist nicht
mehr der Super-Rennstall der Bran-
che: Chef-Aerodynamiker Peter
Prodromou hat Red Bull verlassen,
ebenso wie andere Ingenieure, die
zu Mercedes, Williams oder McLa-
ren gewechselt sind. Nun gibt es
auch noch Gerüchte, dass Newey
zu Ferrari gehen könnte. Eine aus-
weglose Situation? Vor zwei Jahren
hat sich Vettel schon einmal daraus
befreit, seinerzeit trennten ihn zur
Mitte der Saison 44 Punkte von
Alonso – aber den Titel gewann
der Deutsche. Gerade aber wirken
die Gegner beinahe schon über-
mächtig: Seit Wochen dominieren
die beiden Silberpfeile, und von
Rennen zu Rennen stellt sich nur
die Frage, wer den dritten Platz auf
dem Podium bekommen wird.
„Die Lücke ist sehr groß. Wir müs-
sen deshalb nicht drüber reden,
wer der Favorit ist“, sagt Vettel. Er
ist es nicht mehr.

1. Startreihe
1. Hamilton (Mercedes)  1:25,232
2. Rosberg (Mercedes)  1:25,400

2. Startreihe
3. Ricciardo (Red Bull)  1:26,285
4. Bottas (Williams)  1:26,632

3. Startreihe
5. Grosjean (Lotus) 1:26,960
6. Räikkönen (Ferrari)  1:27,104

4. Startreihe
7. Alonso (Ferrari) 1:27,140
8. Button (McLaren) 1:27,335

5. Startreihe
9. Massa (Williams) 1:27,402
10. Vettel (Red Bull)  keine Zeit

6. Startreihe
11. Hülkenberg (Force India)  1:27,685
12. Pérez (Force India)  1:28,002

7. Startreihe
13. Kwjat (Toro Rosso) 1:28,039
14. Gutiérrez (Sauber)  1:28,280

8. Startreihe
15. Magnussen (McLaren)  keine Zeit
16. Vergne (Toro Rosso)  keine Zeit

9. Startreihe
17. Sutil (Sauber) 1:28,564
18. Chilton (Marussia)  1:29,587

10. Startreihe
19. Bianchi (Marussia)  1:30,178
20. Ericsson (Caterham)  1:30,313

11. Startreihe
21. Kobayashi (Caterham)  1:30,376
22. Maldonado (Lotus)  keine Zeit

witt. Barcelona. Wer Lewis Ha-
milton in den ersten Momenten
nach dem Qualifikationstraining
zum Großen Preis von Spanien an
diesem Sonntag (Start: 14 Uhr)
sah, der hatte keinen Zweifel
mehr daran, wer gerade das Sagen
hat in der Formel 1. Der Brite lä-
chelte in die Kameras, winkte den
Fans und holte sich schließlich
auch noch die Gratulation seines
Mercedes-Teamkollegen Nico Ros-
berg (2.) ab. Zum vierten Mal si-
cherte sich Hamilton in dieser Sai-
son die Pole Position, knapp zwei
Zehntelsekunden trennten ihn in
Barcelona von Rosberg. „Ich habe
echt gedacht, dass ich ihn knacken
kann“, sagte der Deutsche. In
zwei der drei Durchgänge war der
Achtundzwanzigjährige schneller,
aber als es ernst wurde, hatte Nico
Rosberg abermals das Nachsehen.
Er wirkte geknickt, dabei führt er
in der Gesamtwertung noch im-
mer mit 79:75 Punkten vor Lewis
Hamilton.

Dass auf dem Circuit de Catalu-
nya ein anderer als einer dieser bei-
den gewinnen wird, ist unwahr-
scheinlich. Daniel Ricciardo (Red
Bull) lag als Dritter schon eine Se-
kunde zurück, seinen Teamkolle-
gen Sebastian Vettel erwischte es
noch härter (siehe Text auf dieser
Seite). „Wir sind wieder die Besten
vom Rest, aber das ist nicht gut ge-
nug“, sagte Ricciardo. „Wir haben
uns in den vergangenen drei Wo-
chen verbessert, aber das hat Mer-
cedes auch getan.“ Dabei gilt der
Kurs unweit von Barcelona als
Red-Bull-Strecke, weil es dort we-
niger lange Geraden und dafür
mehr Hochgeschwindigkeitskur-
ven gibt. Hamilton und Rosberg
aber haben eindrucksvoll bewie-
sen, dass sie nicht nur von der
Power der Mercedes-Einheit im
Heck profitieren, sondern die Inge-
nieure über den Winter zudem
auch das beste Auto konzipiert ha-
ben. Doch die Weltmeisterschaft
ist noch nicht entschieden: Hamil-
ton oder Rosberg? Diese Frage
muss noch beantwortet werden.

VON THOMAS KLEMM

Sebastian Vettel fährt hinterher. Sogar
sein Teamkollege ist schneller. Wurde
der Seriensieger von gestern überschätzt?
War es doch nicht der Mensch, sondern die
Maschine, die den Unterschied gemacht hat?

Wenn Männer heulen

Das Ende der Leichtigkeit

Immer Ärger mit Suzie: Sebastian Vettels Rennwagen rutscht mehr, als er fährt. Im Training in Barcelona blieb er wieder mal stehen, der Weltmeister kam zu Fuß zurück in die Box. Foto Reuters

Der Rivale: Daniel Ricciardo überragt derzeit Sebastian Vettel. Foto dpa

Startaufstellung

Nichts Neues:
Hamilton
vor Rosberg
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Trotz steigender Strompreise ist
die breite Mehrheit der Bevölke-
rung nach wie vor von der Richtig-
keit der Energiewende überzeugt.
70 Prozent halten es für richtig,
aus der Kernenergie auszusteigen
und auf erneuerbare Energiequel-
len umzustellen. Lediglich 15 Pro-
zent halten dies für falsch.

Mehrheit für
Atomausstieg

AUF DIE OHREN

Finden Sie es richtig, aus der
Kernenergie auszusteigen und auf
erneuerbare Energie zu setzen?

Unentschieden,
keine Angaben

70
Ja

Nein
15 15

Unentschieden,
keine Angaben

15

Ja zur Energiewende

Basis: Rund 1000 Befragte, Bevölkerung von 16 Jahren an.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach / F.A.Z.-Grafik Walter 

in %

70
Ja

Nein
15

in %

Thomas Piketty lobt die deutsche
Umverteilung, Seite 29

VOLKES STIMME

Jürgen Trabant kann kein Englisch
mehr ertragen, Seite 21

Institut für Demoskopie Allensbach

Apple kauft sich eine coole
Kopfhörer-Firma, Seite 22

W
oran scheitern die bes-
ten Führungskräfte? All-
zu oft am „Silodenken“

der Abteilungsleiter. So nennen Ma-
nager es, wenn jeder vornehmlich
auf das Wohl der eigenen Sparte
spickt - Hauptsache, da funkelt es.
Links und rechts davon mag man
dem Verderben entgegensteuern, al-
les halb so wild!

Lange geht das selten gut. Joe
Kaeser, Oberhäuptling der Siemen-
sianer, hat das Silodenken deshalb
gerade verboten. Siemens soll zu-
sammenwachsen. Weg mit den vier
Sektoren, mit Apachen und Sioux,
nur noch angriffslustige Indianer
sollen sie sein. 362 000 an der Zahl.
Und Kaeser bestimmt, wohin sie
reiten: Holy shit!

Wir sind hier nur zu fünft, und
ich stoße täglich an die Grenzen
des Machbaren. Dabei verstehen
wir uns seit Anbeginn als Team, kei-
ne Frage. Der Chef bin ich. Meine
Vision: Ein heiles Zuhause, das
liegt im Interesse aller. Trotzdem,
schaue ich nur eine Minute weg,
denkt jedes Kinderzimmer nur
noch an sich, bereichern sich Ein-
zelne hemmungslos.

Da plündert der Kleinste Vorrä-
te und Geldreserven, die allen zu-
kommen sollten, mopst sich zudem
Ninas Torwarthandschuhe, was ein
direkter Angriff auf deren Kern-
kompetenz ist. Die rächt sich, in-
dem sie für die Karriere des klei-
nen Bruders relevante Informatio-
nen (und seien es Sammelkarten
vom FC Bayern) unterschlägt. Und
die Große drangsaliert alle, indem
sie dauerchillend unseren
Highspeed-Internetzugang lahm-
legt oder das Badezimmer hinter-
rücks besetzt, stundenlang, ohne
Rücksicht auf andere. Dafür hat sie
sich eigens internationale Verstär-
kung geholt, in Person der Aus-
tauschschülerin Fabienne aus Paris.
Und wenn Jule ihr Headquarter im
Herbst an die Seine verlegt (wie
Kaeser sein Energiegeschäft nach
Amerika), birgt das, vermute ich,
eher noch zusätzliche Turbulenzen
für unser Team. 2020 können wir
dann gemeinsam Bilanz ziehen, der
Joe Kaeser und ich, wer die bessere
Performance hingelegt hat: der Sie-
mens-Chef oder ich.

D
ie Zeitschrift „Jun-
ges Europa“ veröf-
fentlichte im Mai
1942 einen Aufsatz
unter dem Titel
„Verfall und Größe

der europäischen Idee“. Als Verfas-
ser zeichnet ein gewisser Dr. Peter
Coulmas. Die regelmäßig erschei-
nende Zeitschrift nennt sich im
Untertitel „Blätter der Frontkämp-
fer der Akademischen Jugend Eu-
ropas“.

Coulmas tritt ein für die „Neu-
gründung Europas“, deren Erfolg
abhänge von einer konstruktiven
europäischen Idee und einer Füh-
rerschicht. Zu überwinden sei der
von der Französischen Revolution
in die Welt gebrachte Nationalis-
mus und der kleinliche Chauvinis-
mus, der sich bis in die Versailler
Verträge durchziehe. „Einheit in
der Vielfalt“ heißt Coulmas’ Mot-
to für das neue Europa, welches er
bei seinen Lesern bewirbt.

Coulmas, geboren 1914 unter
dem Namen Petros Koulmassis als
Sohn eines griechischen Zigaret-
tenfabrikanten in Dresden, hatte
Soziologie, Philosophie und Litera-
turwissenschaft studiert und arbei-
tete von 1936 an als Assistent an
der Universität Athen. Nach dem
Krieg wurde er leitender außenpo-
litischer Redakteur des WDR, galt
als Kosmopolit und engagierte
sich gegen die Militärdiktatur in
Griechenland. Coulmas wurde
eine publizistische Figur der Nach-
kriegsrepublik, er kämpfte für den
Weltfrieden, war befreundet mit
Willy Brandt, Gustav Heinemann
und Walter Scheel.

Coulmas’ Text ist typisch, keine
Ausnahme. Er spiegelt den Geist
der Zeit. Während nach 1918 die
deutsche Rechte antieuropäisch
war, brach nach dem Sieg über
Frankreich 1940 ein wahrer „Euro-
pa-Rausch“ aus, wie der Freibur-
ger Historiker Ulrich Herbert er-
zählt. Der Überfall auf die Sowjet-
union im Juni 1941 entfesselte erst
recht Vorstellungen über die „Ret-
tung Europas vor dem Ansturm
barbarischer Horden“. Goebbels’
Rede im Berliner Sportpalast vom
18. Februar 1943 sprach vom „An-

sturm der Steppe gegen unseren
ehrwürdigen Kontinent“. Es gehe
um die Rettung Europas vor dem
Bolschewismus.

Eine der wirkmächtigsten Le-
genden, die schon lange über Euro-
pa erzählt wird, behauptet, die
Idee der europäischen Einigung
sei 1945 – vorbereitet in den Jahren
davor von italienischen Antifaschis-
ten – wie eine Erlösungsformel
über die Völker des vom Krieg zer-
störten Kontinents gekommen.
Dass aber auch die Nazis Europäer
gewesen sein sollen, das auszuplau-
dern ist bis heute verboten: Dass
nämlich Europa zu einer „Leitvo-
kabel“ (Ulrich Herbert) der Nazis
werden konnte, darf in den friedli-
chen Gründungsgeschichten der
EU nicht vorkommen, in den Fest-
schriften und Wahlplakaten dieser
Tage vor der Europawahl schon
gar nicht. Es würde die ganze schö-
ne Legitimationsgeschichte Euro-
pas verschmutzen. Die Europavisi-
on der Nazis taugt nicht zum Mate-
rial für Karlspreisreden.

Zu leicht macht es sich, wer die
Europaidee der Nationalsozialisten
einer bösen „antiliberalen“ Traditi-
on zuordnen würde, um sie dem
„guten“ liberalen Europa der Anti-
faschisten entgegenzustellen. Dazu
sind die Vorstellungen auch nach
1945 insgesamt viel zu widersprüch-
lich: Der Gedanke einer Einheit
Europas birgt konservative, sozialis-
tische, korporatistische, also alle-
samt eher antiliberale Denkbruch-
stücke in sich. Zugleich fiele es
schwer, das „Junge Europa“ der
Nazis als ausschließlich und eindeu-
tig „antiliberal“ oder rechtsfaschis-
tisch ab- und auszugrenzen. Man
wird viel eher von Kontinuität als
von Diskontinuität der Europaidee
vor und nach 1945 sprechen müs-
sen. Sie ist politisch ziemlich un-
empfindlich und ideologisch robus-
ter, als die Guteuropäer heute es
gerne hätten.

Wichtiger als die Integration
nach innen war stets die Formie-
rung nach außen. Ein einzelner
kleiner Nationalstaat sei schließ-
lich schwerlich in der Lage, den po-
litischen und ökonomischen Mäch-
ten in Russland oder Amerika Paro-

li zu bieten, heißt es stereotyp.
Nur ein geschlossenes Europa sei
dafür gerüstet.

Dieser Reflex ist bis heute leben-
dig. „Die russische Aggression
zwingt die Europäer zusammen“,
ist dieser Tage häufig zu lesen: Seit
der Krim-Krise des Frühjahrs 2014
stehe Europa plötzlich, anders als
in der Schuldenkrise, ziemlich ei-
nig da, wird gesagt. Kanzlerin An-
gela Merkel, jetzt plötzlich die An-
führerin der Europäer, beschwört
den Dreiklang des Krisenmanage-
ments: Gespräche mit Moskau su-
chen, Sanktionen verhängen und
weitere androhen, Hilfe für die
Ukraine anbieten (politisch und fi-
nanziell). „So schweißt der Kon-
flikt der Ukraine die notorisch unei-
nigen EU-Mitglieder zusammen.“

Europa als Bollwerk – das ist ein
geläufiger Topos. Nazideutschland
gebärdete sich, spätestens seit 1940,
proeuropäisch. Neben dem Haupt-
feind „Bolschewismus“ im Osten
fungiert schon damals der Kapita-
lismus Amerikas als Gegner im
Westen. Nur ein geschlossenes Eu-
ropa sei einer solchen Zwei-Fron-
ten-Auseinandersetzung gewach-
sen.

Dafür hier ein weiterer Beleg:
„Europa in der Entscheidung“
heißt ein Aufsatz von Dr. Giselher
Wirsing im Juliheft 1944, dem letz-
ten erschienenen Heft des ein-
gangs zitierten „Jungen Europa“.
Im Vergleich zu Asien, Amerika
und der Sowjetunion sei Europa
arm an Rohstoffen und natürli-
chen Reichtümern, weshalb der
Kontinent nur bestehen könne,
„wenn die Europäer es selbst wol-
len“. Gegen den „Sowjetismus“,
den „Amerikanismus“, den „Über-
kapitalismus“ und die „Diktatur
der öffentlichen Meinung“ müsse
sich Europa als „geistiger Begriff“
formen, verlangt Wirsing. Scharf
richtet er sich gegen den Nationa-
lismus der europäischen Völker:
„Hier stehen wir abermals vor der
Schicksalsfrage: Werden sich die
europäischen Völker in ihrem Na-
tionalismus ersticken lassen oder
werden sie, trotz der vielfach uner-
freulichen Zwangslagen, die der
Krieg geschaffen hat, erkennen,

dass die großen außereuropäischen
Weltmächte aufgrund der ihnen in-
newohnenden Dynamik überhaupt
nichts anderes erstreben können,
als die völlige Entmachtung bezie-
hungsweise die Aufsaugung ganz
Europas.“

Sturmbannführer Wirsing, ge-
boren 1907, war von 1930 bis 1941
Mitherausgeber der Monatszeit-
schrift „Die Tat“, außerdem gab er
die Zeitschrift „Das XX. Jahrhun-
dert“ heraus. Im Krieg war Wir-
sing irgendwie verbandelt mit der
kulturpolitischen Abteilung des
Auswärtigen Amtes. Später, von
1954 bis 1970, war er Chefredakteur
der Zeitschrift „Christ und Welt“,
die eine Zeitlang die auflagen-
stärkste Wochenzeitung der jun-
gen Bundesrepublik war. Wirsings
Bestseller „Der Aufstieg der Pluto-
kratie in den USA“, bereits 1942 er-
schienen, mehrfach nach dem
Krieg neu aufgelegt und in andere
Sprachen übersetzt, geißelt die
„entartete“ Mischung von „Purita-
nismus und asozialem Freiheitsbe-
griff“ Amerikas, „der nur dem
Lebensstil der Finanzoligarchie
dient“.

Plutokratie, also die Herrschaft
der Reichen, ist ein bis heute wie-
derkehrender antikapitalistischer
Topos in den Texten der deutschen
Europafreunde. Europa gewinnt
Maß und Mitte im Kampf gegen
Bolschewismus und Kapitalismus.

Wirsing vertritt keine Einzel-
meinung. Auch Walther Funk, in
Personalunion Reichswirtschafts-
minister und Reichsbankpräsident,
beginnt seine programmatische
„Rede vor der Universität Königs-
berg“ mit einer Invektive auf den
„anglo-amerikanischen Geldimpe-
rialismus (wir nennen ihn auch Plu-
tokratie)“: „Wir werden es nicht
dulden, dass der Wert unseres Gel-
des von einer ausländischen Regie-
rung oder von den Bankiers der
Wallstreet bestimmt wird, und wir
werden es nicht zulassen, dass die
deutschen Preise an der Chicagoer
Getreidebörse festgelegt werden“.

Gegen diesen „Geld- und
Dollarimperialismus“ plädiert
Funk für eine künftige europäische
Wirtschaftsordnung, wie ihn

schon der sogenannte Schlotterer-
Ausschuss seines Staatssekretärs
Gustav Schlotterer ab 1940 entwi-
ckelt hatte. Man war sich darin ei-
nig, dass der innerdeutsche Han-
del von Zoll- und Währungsgefäl-
len befreit und das Ruhrgebiet mit
Nordfrankreich und den Benelux-
ländern zu einem „natürlichen
Wirtschaftsraum“ zusammenge-
schlossen werden sollte. Grundla-
ge sei ein privatwirtschaftlich zu or-
ganisierendes Produktionskartell,
das als „wirtschaftliches Paneuro-
pa“ bezeichnet wurde.

„Von Antieuropa kann jedenfalls
bei diesen Protagonisten kaum die
Rede sein; die Montanunion hatte
eine korporative Vorgeschichte,
die das Dritte Reich einschloss“,
sagt der Historiker Thomas Sand-
kühler. Die Nazis entwickelten Ide-
en für eine künftige Europabank
mit Sitz in Wien, die in vielem der
EZB von heute ähnelte, wenn
schon damals daran gedacht war,
dass die Bank auch ermächtigt sein
würde, überschuldeten Mitglied-
staaten Kredite zu gewähren. Mi-
nister Funk machte zugleich diffe-
renzierte Pläne für ein multilatera-
les „Clearingsystem“ auf Reichs-
markbasis, das die Zahlungsbilan-
zen der europäischen Länder in-
tern ausgleichen und es erlauben
sollte, auf direkten Geldverkehr zu
verzichten. Der Historiker Sand-
kühler bemerkt, dass diese ambitio-
nierten Pläne Funks, die dieser im
Kern bereits 1940 in einer Rede
zur „Wirtschaftlichen Neuord-
nung Europas“ entworfen hat, weit
über das Kriegsende hinausweisen
und zumindest gedanklich die heu-
tige Gemeinschaftswährung vor-
wegnahmen.

Es wird Zeit, dass wir damit auf-
hören, die europäische Einigung
und die weitere Zentralisierung
der EU ausschließlich als histori-
sches Lernprogramm und Konse-
quenz aus den Erfahrungen des
Nationalsozialismus zu begründen.
Nicht Diskontinuität, sondern un-
aufgeklärte Kontinuität zeichnete
das europäische Denken nach 1945
aus. Es sei der blinde Fleck Euro-
pas, dass es sich gerade nicht mit
seiner Geschichte auseinanderge-

setzt habe, hat die französische Psy-
choanalytikerin und Schriftstelle-
rin Julia Kristeva vor einen Jahr in
einem bemerkenswerten Interview
in der F.A.Z. erklärt: Solange die-
ser verborgene Schatten nicht er-
forscht und einer Kritik unterzo-
gen worden ist, wird Europa nicht
vorankommen, sondern ist sogar
dazu verdammt, Rückschritte zu
machen.“

Dass es 1945 keine Stunde null
gegeben hat, ist bekannt. Dass
dies aber auch auf den Europadis-
kurs zutrifft, ist immer noch über-
raschend. Winston Churchill präg-
te 1946 nicht nur das Wort vom Ei-
sernen Vorhang, sondern forderte
ein neues, vereintes Europa, von
dem keine Nation ausgeschlossen
werden dürfe: „Wir müssen eine
Art Vereinigter Staaten von Euro-
pa aufbauen. Bei dieser dringen-
den Aufgabe müssen Frankreich
und Deutschland die Führung
übernehmen. Ich sage Ihnen: Let
Europe arise.“

Churchill, der – wie Hans Ma-
gnus Enzensberger spöttisch be-
merkt – mit Ausnahme der Inder
kein Volk unsympathischer fand
als die Deutschen, hatte weniger
das Wohl der Deutschen (und
schon gar nicht die Beteiligung der
Briten) im Auge als die sowjetische
Bedrohung. Ihr sollte das Projekt
der Vereinigten Staaten Europas
Einhalt gebieten: Nicht als Frie-
densprojekt, sondern als Verteidi-
gungsbollwerk diente Europa hier.
Die „Idee Europa“ hatte sich auch
nach dem Krieg in den sicherheits-
politisch-strategischen Dienst zu
stellen, nicht anders als bei den Na-
zis in den letzten Kriegsjahren.

Solch „europäisches Denken“
war die Nachkriegsdevise, die auch
den deutschen Kriegsheimkehrern
gar nicht so fremd klang, waren sie
doch mit der Idee der „Lebensge-
meinschaft Europas“ in jenen
Krieg gezogen, aus dem sie jetzt
als Verlierer zurückkamen. Jetzt
sollten sie von Ortega Y Gasset,
Ernst Rudolph Curtius von „Euro-
pa als sittlicher Idee“ überzeugt
werden und sich Halt verschaffen
an den Wurzeln des wahlweise
christlich oder antik vereinigten
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EIN BALANCE-AKT

AUF DIE REICHEN

EuropaWelches

wollen wir

AUF DIE NERVEN

VON B ETT INA WE IGUNY

Der Chef
bin ich

Müssen wir den Nationalstaat wirklich überwinden,
damit wir gute Europäer sein können? Die Nazis
jedenfalls taugen nicht als Grund für die Abgabe von
Souveränität. Sie träumten nämlich selbst von einem
vereinten Europa. Eine verstörende Geschichte.

Von Rainer Hank
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D
eutschland privilegiert seine
Großindustrie beim Strom in
einer Weise, die jeder Be-

schreibung spottet. Die Großverbrau-
cher aus der Wirtschaft tragen nichts
oder nur einen geringen Beitrag zur
Finanzierung der erneuerbaren Ener-
gie bei. Das bleibt auch so nach der
Reform der Regelung.

Die Grundidee des Erneuerbare
Energien-Gesetzes war einmal folgen-
de: Alle Stromkunden zahlen entspre-
chend ihrem Verbrauch eine Umlage,
aus der der Ausbau von Windrädern,
Photovoltaik, Biomasse und so weiter
subventioniert wird mit dem Ziel,
Deutschland vom Strom aus Atom-
kraft und aus der Verbrennung fossi-
ler Brennstoffe zu befreien. In diesem
Jahr kommen so rund 20
Milliarden Euro zusam-
men.

Dass das Projekt Ener-
giewende maßlos teuer
und nutzlos ist, wurde an
dieser Stelle schon mehr-
fach ausgeführt. Das soll
jetzt nicht das Thema sein,
stattdessen soll die Frage
im Mittelpunkt stehen:
Wer zahlt für die Energie-
wende, wer nicht und war-
um?

Die Antwort ist einfach:
Grob 30 Prozent des deutschen
Stromverbrauchs ist privilegiert. Da-
hinter stecken 1500 bis 2000 Firmen,
neben den Bahnunternehmen sind
das vor allem die Großverbraucher
aus der Industrie, die nichts oder nur
wenig Geld für die Energiewende ge-
ben. 70 Prozent des Verbrauchs ist
von ganz normalen Leuten mit der
Stromrechnung zu bezahlen, vom Ge-
werbe und von den nicht privilegier-
ten Industriefirmen, deren Rechnun-
gen entsprechend höhere Beträge aus-
weisen.

Das Privileg, das Wirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel mit leichten Verän-
derungen vor argwöhnischen Beam-
ten aus Brüssel gerettet hat, ist falsch:
Es verletzt das umweltpolitische Ziel,
es verletzt den Gedanken des Wettbe-
werbs, und es ist ungerecht.

Deutschland hat sich dazu ent-
schlossen, den Ausbau der erneuerba-
ren Energien quasi als gesamtgesell-
schaftliche Gemeinschaftsaufgabe
über das EEG zu finanzieren nach
dem naheliegenden Prinzip: Wer viel
Strom verbraucht, zahlt viel ein. Ne-
ben der Finanzierung der Energiewen-

de bietet das EEG also einen zusätzli-
chen Anreiz im Sinne der klimapoliti-
schen Ziele, Energie zu sparen. Ausge-
rechnet Großverbraucher davon aus-
zunehmen und Stromverbrauch billi-
ger zu machen ist eigentlich geradezu
grotesk. Die Politik nimmt ihre eige-
ne Politik nicht ernst.

Das ist auch deshalb verrückt, weil
die Großverbraucher schon auf ande-
re Weise von der Energiewende profi-
tieren: Der vom gemeinen Volk finan-
zierte Ausbau der erneuerbaren
CO2-freien Energie ist so spektakulär
erfolgreich vorangeschritten, dass für
die Großverbraucher die CO2-Zertifi-
kate billiger werden, sprich, ihre Kon-
tingente, Treibhausgase in die Luft zu
blasen kosten anders als befürchtet

fast nichts. Das ist ein schö-
ner von der Allgemeinheit
finanzierter Sondereffekt,
den die Industrie ohne ei-
genes Zutun erntet.

Aber es kommt noch bes-
ser für die Wirtschaft.
Denn billiger wird schließ-
lich auch der Strom an der
Strombörse selbst, weil
Deutschland mit der Finan-
zierung der Energiewende
inzwischen Überkapazitä-
ten geschaffen hat. Das
spüren aber die Endkun-

den nicht wegen der staatlich verord-
neten Zuschläge einschließlich der
EEG-Umlage, das können nur die Pri-
vilegierten genießen.

Das Großindustrie-Privileg ver-
zerrt zudem den Wettbewerb zu Las-
ten kleinerer Betriebe. Durch die
Stromverbrauchs-Schwelle von ei-
ner Gigawattstunde, ab der sich das
Privileg erst entfaltet, erhalten inner-
halb einer Branche große Betriebe die
EEG-Umlagebefreiung, kleine nicht.
So genießen etwa Großbäckereien
oder große Getreidemühlen EEG-Pri-
vilegien, kleine jedoch nicht. An die-
ser Stelle entlarvt sich das ohnehin
wohlfeile Arbeitsplatz-Argument:
Sind denn Großindustrie Arbeitsplät-
ze wichtiger als die Stellen in kleine-
ren Firmen?

Wenn nun die Industrielobby ver-
breitet, sie könne mit der Reform des
EEG durch Sigmar Gabriel gut le-
ben, dann muss der ausgebeuteten
Mehrheit angst und bange werden.
Eine Reform der Reform allerdings
ist auch nicht sinnvoll. Das ganze Pro-
jekt Energiewende gehört längst in
die Tonne.

VON PATR ICK BERNAU

Nehmen Sie mal an, Sie könnten wäh-
len – was macht Sie glücklicher? Sie kön-
nen entweder in einem Land leben, in
dem jeder 100 000 Euro Einkom-
men hat – aber Sie bekommen nur
50 000 Euro. Oder Sie leben in ei-
nem Land, in dem Sie nur 25 000
Euro bekommen – aber das Einkom-
men der anderen beträgt nur 10 000
Euro.

Diese Frage haben Ökonomen und
Psychologen den Menschen auf der
Welt schon viele tausend Mal gestellt.
Fast immer entscheiden sich die meisten
Leute für das Land mit dem kleineren
Einkommen, in dem sie selbst die
Reichsten sind. Daraus zogen die
Glücksforscher den Schluss, dass den
Leuten das eigene Einkommen gar
nicht so wichtig ist, sondern dass es ih-
nen vor allem auf den Vergleich mit an-
deren ankommt. Wenn das stimmte,
würde Wirtschaftswachstum auf Dauer
nicht glücklicher machen. Doch jetzt
wird diese Idee in Zweifel gezogen.

Der Zweifel leuchtet ein. Wenn es
den Leuten so auf den Vergleich mit
den anderen ankäme, müssten dann
nicht viel mehr Deutsche zu berufli-
chen Missionen in den armen
Entwicklungsländern streben?
Müssten dann nicht viel mehr
Rentner ihre Sachen packen
und in ein Land ziehen, in dem
das Wet-ter wärmer und die Prei-
se kleiner sind? Warum tun das nur so
wenige?

Darauf gibt es jetzt eine sinnvolle
Antwort. Denn das amerikanische Mei-
nungsforschungsinstitut Gallup befragt
regelmäßig die Menschen auf der gan-
zen Welt nach ihrem Glück. Drei Psy-
chologen von den amerikanischen Uni-
versitäten Purdue, West-Ontario und
Illinois haben die Antworten daraufhin
untersucht, wie es den Leuten in unter-
schiedlich reichen Ländern geht.

Das versteht man leichter, wenn man
weiß: Glück allein macht nicht glück-
lich. Schon seit einer Weile haben Öko-
nomen festgestellt, dass es mindestens
zwei unterschiedliche Wege gibt, auf de-
nen die Menschen ihr Glück finden.
Das eine ist der eher emotionale, die
kurzfristige Laune. Bin ich ausgeschla-
fen, habe ich Schmerzen, lache ich viel?
Diese Laune pendelt bei den meisten
Menschen um einen sehr stabilen Wert
herum. Am Wochenende ist sie etwas
besser, am Sonntagabend aber schon
schlechter aus Ärger über die nächste Ar-
beitswoche, und selbst nach schweren
Schicksalsschlägen erholt sich die Laune
relativ schnell wieder auf ihren alten
Grundwert.

Der andere Weg des Glücks ist der
eher rationale, die Bewertung des gan-
zen Lebens: Bin ich mit meinem Leben
zufrieden? Habe ich erreicht, was ich
wollte und konnte? Geht es mir gut? El-
tern zum Beispiel haben oft schlechte
Laune, weil sie unausgeschlafen sind
und Kinderbetreuung an sich wenig

Spaß macht – dafür aber sind sie mit ih-
rem Leben viel zufriedener als Leute
ohne Kinder.

Diese zwei Wege zum Glück werden
auch wichtig, wenn es um das Wohlerge-
hen in reichen und armen Ländern
geht. Die amerikanischen Psychologen
stellen nämlich fest: Der Reichtum der
anderen schadet der Laune der Men-
schen tatsächlich. Zwar haben die Leute
in reichen Ländern meist auch selbst ein
höheres Einkommen, das ihre eigene
Stimmung schon mal hebt. Doch wer
sein Einkommen schon mal fix hat, des-
sen Laune ist umso besser, je weniger
die anderen Leute im Land verdienen.
Das muss nicht unbedingt am Neid lie-

gen. Die Psychologen verweisen auch
auf Umweltschäden (obwohl heute In-
dustrieländer in ihrem Reichtum ihre
Umwelt oft besser schützen können als
Schwellenländer) und darauf, dass in rei-
chen Ländern das Leben oft in rasan-
tem Tempo stattfindet, mit wenigen Ru-
hepausen.

Doch das ist nur die Hälfte ihrer Er-
gebnisse. Wenn die Leute nach ihrer
Lebenszufriedenheit gefragt werden,
dann sieht alles schon ganz anders aus.
Plötzlich profitieren die Menschen vom
Reichtum ihrer Landsleute – und je
mehr Geld die anderen haben, umso
zu-friedener sind sie selbst mit ihrem
Leben.

Woran liegt das? Darauf gibt eine Un-
tersuchung der Industrieländer-Organi-

sation OECD Hinweise. Unter
dem Namen „Better Life Index“
hat sie schon seit Jahren eine

Website online, auf der die Men-
schen ihren eigenen Wohlstandsindex
basteln können: aus materiellem Wohl-

stand, Gesundheit, Sicherheit, Umwelt-
zustand und sieben weiteren Themen.
Die Menschen stellen ein, was ihnen am
wichtigsten ist, und die Website rechnet
dann eine Rangliste der erfolgreichsten
Länder aus. Dabei lernt die OECD
auch, welche Themen in den Indizes

der Menschen besonders viel Ge-
wicht bekommen, auch wenn die
Eingaben nicht repräsentativ sind.

Und es zeigt sich: Geld allein macht
nicht glücklich. Man muss sich auch et-
was davon kaufen.

Die Deutschen ticken da ganz ähn-
lich wie die Menschen im Rest der
Welt. Ganz oben stehen für sie die all-
gemeine Lebenszufriedenheit und die
Gesundheit. Danach kommen Bildung,
Work-Life-Balance, Sicherheit und
Umweltzustand. Arbeit, eine schöne
Wohnung und das Einkommen liegen
weit hinten – bürgerliches Engagement
aber ist mit weitem Abstand am unwich-

tigsten.
So zeigt sich, dass den Leuten

das Einkommen an sich zwar
nicht furchtbar wichtig ist.
Aber was sie wollen, dafür

braucht man Geld, und zwar das
Geld von vielen Leuten. Ein gutes Ge-
sundheitssystem gibt es nur dann, wenn
sich ein Land viele Ärzte, Kranken-
schwestern und Pfleger leistet – und vie-
le Forscher, die neue Arzneimittel und
Behandlungen entwickeln. Wer bessere
Bildung will, muss Schulbücher kaufen
und Universitäten bauen.

Legt man die Prioritäten der Men-
schen an den „Better Life Index“ an,
dann wird schnell deutlich: Je reicher
ein Land ist, desto besser schneidet
es auch im Wohlstandsindex der Men-
schen ab. Das gilt sogar innerhalb
des Reichenclubs OECD. Nur wenn
man sich aus den reichen OECD-Län-
dern noch mal die allerreichsten 20 her-
aus-pickt, schrumpft die Rolle des
Reichtums.

Und so wird langsam klar, warum die
Rentner in Deutschland bleiben. Sie ha-
ben Familie und Freunde hier, sie spre-
chen die Sprache und kennen die Kultur
– aber Deutschland bietet ihnen auch ei-
niges an wirtschaftlichen Leistungen: ei-
nen einigermaßen funktionierenden
Straßen- und Schienenverkehr, sauberes
Trinkwasser, ein gutes Gesundheitssys-
tem. Alles Dinge, die sich Deutschland
von seinem Reichtum leistet.

Louis Tay, Mike Morrison, Ed Diener: „Living
Among the Affluent: Boon or Bane?“ Psychologi-
cal Science, Online-Vorabveröffentlichung, April
2014

OECD: How´s Life in Germany? Online unter:
www.oecd.org/general/Better-life-in-
dex-2014-country-reports.pdf

Die Stromprivilegien
der Großindustrie

Von Winand von Petersdorff

Das Geld der anderen
Meist beneiden wir andere um ihren Reichtum, doch manchmal macht er auch glücklich.

Der Sonntagsökonom

„Abendlandes“ – ein Begriff, der
wie schon im Krieg, so auch nach
dem Krieg große Konjunktur hat-
te. „Es gibt drei Hügel, von denen
das Abendland seinen Ausgang ge-
nommen hat: Golgatha, die Akro-
polis in Athen, das Capitol in Rom.
Aus allen ist das Abendland geistig
gewirkt, und man darf alle drei,
man muss sie als Einheit sehen“,
schwärmte am 16. September 1950
Bundespräsident Theodor Heuss
bei einer Festrede auf einer Schul-
feier in Heilbronn.

Kein Wunder, dass die Europa-
Idee nach 1945 bei den Deutschen
so rasch und problemlos Akzep-
tanz finden konnte. Hier mussten
sie wenig umdenken und schon gar
nicht umerzogen werden. Kein
Wunder, dass die Deutschen sich
immer als besonders glühende Eu-
ropäer gebärdeten. Es war nicht
nur die Kompensation ihres
schlechten Gewissens, es war zu-
gleich Ausdruck einer Kontinuität
von Integrationszielen, gewiss mit
anderen Vorzeichen.

Solche Kontinuitäten der euro-
päischen Idee vor und nach 1945
nehmen der heutigen Europa De-
batte ihre Unschuld. Sie kratzen an
dem Bild der Europäischen Eini-
gung als Friedensprojekt, wird
doch deutlich, dass mehr als die Pa-
zifierung nach innen der Zusam-
menschluss von Anfang an auf ei-
nen gemeinsamen Gegner von au-
ßen zielte – die Russen und die
Amerikaner. Dieser Reflex hat sich
bis heute gehalten.

Noch viel wichtiger aber ist, dass
einem Missverständnis aufsitzt, wer
behauptet, die Lehre der europäi-
schen Einigungsbewegung sei es,
den Nationalismus aufzugeben und
den Nationalstaat zu überwinden.
„Transnationalisierung“ heißt das
Zauberwort, das der deutsche Chef-
intellektuelle Jürgen Habermas
zum Kampfbegriff für ein künfti-
ges Europa ausgerufen hat. Und
die meinungsführende Intelligenz
folgt dem Philosophen. Die Her-
stellung größerer und immer größe-
rer Einheiten ist für solche Phanta-
sien die Logik des naturwüchsigen
Weltprozesses.

Dahinter steht die irrige Annah-
me, der Nationalsozialismus sei ein
Nationalismus gewesen, weshalb
der Nationalstaat böse sei und vor
allem von den Deutschen überwun-
den werden müsse. Doch wer ge-
gen die Nation ist und befindet, die
Völker Europas müssten im Interes-
se ihrer Einigung sich transnationa-
lisieren und Souveränität abgeben,
sollte sich zur Begründung besser
nicht auf den „bösen Nationalis-
mus“ der Nazis berufen. Es gab
ihn nämlich gar nicht. Gerade die
Nazis polemisierten, wie wir gese-
hen haben, gegen kleinlichen Na-
tionalismus, an dem man nicht er-
sticken wolle.

„Wir sind traumatisiert durch
Hitler. Dabei verachtete Hitler die
Nationen“, wirft Alain Finkielkraut
in die Debatte: Der französische In-
tellektuelle erinnert zu Recht dar-

an, Hitler habe die Nation durch
die Rasse ersetzen wollen. „Heute
aber lassen wir die Nationen für
Hitlers rassistische Maßlosigkeit bü-
ßen.“ Die Forderung, Vereinigte
Staaten von Europa zu schaffen
und dafür nationale Souveränität
zu opfern, kann sich zur Begrün-
dung nicht auf das angeblich
schlechte Vorbild der deutschen
Nationalsozialisten berufen. Die
„National-Sozialisten“ hatten we-
der mit der Nation, noch mit dem
Sozialismus viel im Sinn.

Die deutschen Euromantiker
und Entnationalisierer merken gar
nicht, dass sie, bei aller antinationa-
listischen Rhetorik, deren nationa-
listischem Pathos auf postnationa-
ler, europäischer Ebene selbst auf-
sitzen. „Der Verzicht auf die euro-

päische Einigung wäre auch ein Ab-
schied von der Weltgeschichte“,
lautet Jürgen Habermas’ Bekennt-
nis zu Europa, wobei ihm offenbar
die neoimperiale Größenphantasie
dieses Satzes (bloß kein Abschied
von der Weltgeschichte!) verbor-
gen geblieben ist.

Es sind immer vor allem französi-
sche Intellektuelle, welche die Deut-
schen warnen: „Wir sind nicht so
begierig darauf, uns von den Deut-
schen sagen zu lassen, wir sollten
unsere Souveränität verlieren“, sagt
Emmanuel Todd, ein französischer
Historiker. Todd spürt sehr genau
den hegemonialen Unterton, der
sich hinter der unschuldig vorgetra-
genen Bescheidungsgeste („Abgabe
von Souveränität“) verbirgt. „Die
deutsche Dominanz über Europa

dauert an“, heißt der Vorwurf
Todds in einem Anfang des Jahres
im amerikanischen Magazin „Har-
per’s“ erschienenen bemerkenswer-
ten Beitrag zum Thema „Wie die
Deutschen Europa zurückerober-
ten“. Wir Deutschen finden das
grob ungerecht. Da wären wir be-
reit, aus der Nazizeit zu lernen, un-
sere Souveränität aufzugeben und
dem veralteten Nationalismus abzu-
schwören. Aber die hellhörigen
Nachbarn spüren heraus, dass die
Deutschen unter der Maske der gu-
ten Europäer abermals ihren alten
Eroberungsgelüsten frönen. Seid
vorsichtig, wenn die Deutschen Eu-
ropa zusammenführen wollen, so
Todd: „Es war die Nachkriegsidee,
aus Deutschland ein europäisches
Land zu machen. Stattdessen ha-

ben wir Deutschland als europäi-
sche Powerzone bekommen.“ Die
Klagen der Europäer von Griechen-
land über Italien, Spanien, Portu-
gal bis nach Frankreich seit Beginn
der Euro Krise sprechen eine deutli-
che Sprache: Die Nachbarn sehen
sich einem deutschen Erziehungs-
diktat zur Austerität unterworfen.

Europa pfeift darauf, dass die
Deutschen ihnen das Opfer der
Souveränitätsabgabe machen. „Die
Nation ist nicht schlecht“, sagt
Todd: „Die Nation ist der Ort der
Demokratie und der Ort der Ent-
scheidungen.“ Womöglich haben
die französischen Intellektuellen
eine bessere Erinnerung an die der
Tradition der Aufklärung entstam-
mende Idee der Souveränität, die
eben gerade kein „kleinlicher Chau-
vinismus“ ist. „Unter der Souveräni-
tät ist die dem Staat eignende abso-
lute und zeitlich unbegrenzte Ge-
walt zu verstehen“, heißt es bei
dem französischen Staatstheoreti-
ker Jean Bodin, ein Mann des 16.
Jahrhunderts, der als Erfinder des
Souveränitätsgedankens gilt. Tho-
mas Hobbes hat daraus später den
Nationalstaat gemacht, der die
Rechts- und Wettbewerbsordnung
schützt. Und Jean-Jacques Rous-
seau entwickelte den Gedanken der
Volkssouveränität, wonach das
Volk zum alleinigen und souverä-
nen Träger der Staatsgewalt be-
stimmt ist.

Nichts davon ist heute über-
holt. Nichts davon müsste dem
Ziel eines freien und geeinten Eu-
ropas geopfert werden. Im Gegen-
teil: Gerade die Linken, die stets

die Gefahr wittern, die globale
Wirtschaft schwäche die Demokra-
tie, müssten sich den National-
staat zum Bundesgenossen erwäh-
len. Denn hier werden Steuer-, So-
zial- und Handelsgesetze ge-
macht, die zugleich die Gewähr ih-
rer Durchsetzung bieten. Transna-
tionale politische Institutionen
(von der WTO bis zur UNO)
sind dagegen notorisch schwach.

Gewiss, die Nationalstaaten wa-
ren nicht die erste Erfindung der
europäischen Geschichte. Es gibt
auch Alternativen – Stadtstaaten
zum Beispiel. Gustav Seibt hat jetzt
daran erinnert, dass es immerhin
bereits das Konzil von Konstanz
war (dessen 600-jähriges Jubiläum
in diesem Jahr gefeiert wird), wo
zum ersten Mal nach „Nationen“
abgestimmt wurde. Niemand sollte
dieses ehrwürdige Konzept der Na-
tion mit dem imperialen Nationalis-
mus des 19. Jahrhunderts gemein
setzen. Und schon gar nicht mit ei-
nem vermeintlichen Nationalismus
der Nazis verwechseln.

Der Nationalstaat ist nicht nur
Garant von Volkssouveränität und
Demokratie. Die Existenz vieler
Nationalstaaten ermöglicht auch je-
nen stimulierenden Wettbewerb,
der nach einem berühmten Wort
des Schotten David Hume die Le-
bensqualität aller Menschen verbes-
sert, einen Wetteifer, der zugleich
Macht und Autorität der einzelnen
Staaten einschränkt. Es gibt kein
philosophisches, ökonomisches
und – wie wir sahen – erst recht
kein historisches Argument, an die-
sem überzeugenden Erfolgsgeheim-
nis Europas etwas zu verändern.

Illustration Alfons Holtgreve

EuropaWelches

wollen wir

Großverbraucher
der Industrie
bekommen einen
staatlichen
Stromrabatt. Zu
Lasten der
kleinen Leute.

Fortsetzung von der vorigen Seite



F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 1 . M A I 2 0 1 4 , N R . 1 9   W I R T S C H A F T 2 1

Herr Trabant, was unterscheidet
ein Meeting von einer Sitzung?

An der Sitzung nehmen der Herr
Professor und die Frau Direktorin
teil. Beim Meeting sitzen John, Pe-
ter und Wolfgang am Tisch.
Hierarchien gibt es trotzdem. Da
täuschen sich viele, die nach Ameri-
ka gehen. Sie denken, das ist mein
Freund John. Dabei ist er natürlich
der Boss, und jeder weiß das. Dar-
in liegt eine Gefahr.

Ist der Low Performer etwas ande-
res als der Versager?

Er ist jedenfalls etwas anderes als
der Pechvogel, der sagt: Mir war
auf dieser Welt das Glück nicht
hold, ich wandre in die Berge - wie
es in Gustav Mahlers Lied von der
Erde heißt. Das ist die europäische
Sicht. Der Amerikaner bezieht die
Schuld auf sich selbst.

Verliefe der Change Process an-
ders, wenn er Veränderungspro-
zess hieße?

Sie wären zumindest weniger ge-
nervt und hätten nicht ständig das
Gefühl, dass Sie eine Mogelpa-
ckung verkauft bekommen: Sie sol-
len etwas ganz normales Deut-
sches machen und müssen es sich
auf Englisch aufhübschen lassen.
Das hat einen Snob Appeal, der vie-
le stört.

Es geht gar nicht um das Engli-
sche – sondern um die Leute, die
sich so ausdrücken?

An den Anglizismen störe ich mich
überhaupt nicht. Das nervt manch-
mal, aber darunter leidet nicht die
deutsche Sprache. Die Frage ist
eine andere: Müssen wir diesen
Snobismus mitmachen?

Darf sich ein Finanzkonzern
noch Deutsche Bank nennen,
wenn der Vorstandschef nur Eng-
lisch spricht?

Das müssen die Aktionäre beurtei-
len, ob sie auf der Hauptversamm-
lung Auskünfte in der Landesspra-
che verlangen. Ich selbst fand es je-
denfalls befremdlich.

Ist eine Firma, die Englisch als
Umgangssprache einführt, noch
dieselbe wie vorher?

Natürlich ändern sich damit das
ganze Denken und das ganze Ver-
halten. Solange es um normierte
Abläufe geht, ist das nicht gravie-
rend. Aber zumindest die Füh-
rungskräfte übernehmen mit der
Sprache auch einen ganzen Lebens-
stil. Sie schicken ihre Kinder auf
eine englischsprachige Kita, Schu-
le, Universität. Da muss sich eine
Gesellschaft die Frage stellen, ob
sie ihre ökonomischen Eliten ein-
fach auswandern lässt. Es ist schon
ein Problem, wenn sich eine ganze
Gruppe von Menschen in eine an-
dere sprachliche und kulturelle
Welt flüchtet – wie die Aristokra-
tie des 18. Jahrhunderts ins Franzö-
sische.

Eben: Im Mittelalter kommuni-
zierten die europäischen Eliten
auf Latein, im 18. Jahrhundert
auf Französisch, heute halt auf
Englisch. Wo ist das Problem?

Damals gab es noch keine Demo-
kratie, und es gab riesige Klassen-
unterschiede. Mit dem Bürgertum

ist das Deutsche dann aufgestie-
gen. Und die Landessprache be-
günstigte das Entstehen von Demo-
kratie, so war es in den meisten eu-
ropäischen Ländern. Für eine Ge-
sellschaft ist es gut, wenn sie sich
in einer gemeinsamen Sprache ver-
ständigen kann. Was nicht bedeu-
tet, dass die Eliten nicht mehrspra-
chig sein sollen. In Deutschland
waren sie es immer. Und es ist
auch gut, wenn viele Menschen
mehrsprachig sind.

Wie kann eine vielsprachige De-
mokratie in Europa funktionie-
ren?

Ich habe nichts dagegen, dass die
Parlamentarier und die Eurokraten
in Brüssel untereinander Englisch
sprechen. Hauptsache, die Verwal-
tung funktioniert. Aber mit den
einzelnen Ländern muss das Zen-
trum in der Landessprache kom-
munizieren. Wenn ich als letti-
scher Bürger einen Brief nach Brüs-
sel schreibe, habe ich den An-
spruch auf eine lettischsprachige
Antwort. Das läuft im Moment
nicht so gut, wie es laufen sollte.

Muss die gemeinsame Sprache das
Englische sein?

Mir als Romanisten wäre natürlich
das Französische lieber gewesen.
Ich war damals auf der Seite von
Charles de Gaulle, der sich auch
deswegen gegen die Aufnahme
Großbritanniens gestemmt hat. Er
hat genau gesehen: Wenn England
nicht dabei wäre, hätten wir heute
Französisch als Sprache Europas.

Und das Deutsche?
Es war vielleicht ganz weise, nicht
auf unserer Sprache zu bestehen.
Nach dem Krieg gab es so etwas
wie eine deutsche Sprach-Scham.
Wir wollten im Ausland nicht die
Sprache benutzen, in der kurz zu-
vor so schrecklich gebrüllt wurde.
Auch heute ist die Zurückhaltung
ein Gebot der politischen Klug-
heit, wir sind nun mal das große
Land in der Mitte Europas. Im ei-
genen Land könnten wir die
Schönheit unserer Sprache aller-
dings mehr betonen.

Das passiert doch, wenigstens zum
Teil: Die Bahn sagt wieder „WC“
statt „McClean“. Die Parfümerie

Douglas hat ihren Slogan „Come
in and find out“ eingestampft,
weil ihn niemand verstand.

Ist das so? An jeder Boutique steht
„Closed“, und der Schlussverkauf
heißt „Sale“. Manche Exzesse wur-
den zurückgenommen, das
stimmt. Die Telekom verschickt
ihre Rechnungen wieder auf
Deutsch. Eine Zeitlang stand dort
„City Call“ statt Ortsgespräch,
und kein Mensch wusste, was er da
überhaupt bezahlt. Stellen Sie sich
mal vor, in Amerika würden Tele-
fonrechnungen auf Deutsch oder
Russisch verschickt!

Das Englische ist doch ungemein
praktisch: Anders als noch vor
zwanzig Jahren komme ich damit
überall in Europa durch.

Wenn ich mich damit nur verständ-
lich machen will, ist das ja völlig in
Ordnung. Um in Helsinki eine Piz-
za zu bestellen, muss ich nicht Fin-
nisch lernen. Aber das bleibt eindi-
mensional: Mit meinem prakti-
schen Englisch will ich vor allem
meinen Wunsch kommunizieren,
ich will gar nicht wissen, was du
mir sagst. Das führt dazu, dass

man immer nur sich selbst aus-
drückt, statt sich in den anderen
hineinzuhören. Wenn ich mich
mit Finnen oder Griechen wirk-
lich befreunden möchte, sollte ich
besser deren Sprache lernen. Ich
bin sicher: Viele der Probleme mit
Griechenland wären gar nicht erst
aufgetreten, wenn mehr Leute in
Berlin und Brüssel Griechisch
könnten.

Viele Amerikaner fordern auch in
Europa ganz selbstverständlich
ein, dass man Englisch mit ihnen
spricht.

Fremdsprachen sind an den öffent-
lichen Schulen in Amerika und
England so gut wie abgeschafft.
Sie haben mit ihrer Sprache ge-
siegt und glauben, sie kommen da-
mit durch. Dieser sprachliche Pro-
vinzialismus gefährdet das Den-
ken. Als die Amerikaner aus dem
Irak abzogen, sagte Präsident
George W. Bush: Dann schicken
wir die Übersetzer nach Afghani-
stan. Er wusste offensichtlich
nicht, dass in Afghanistan kein Ara-
bisch gesprochen wird! So etwas
hat natürlich politische Folgen.

Für die Vorherrschaft der Amerika-
ner in der Welt wäre es besser,
wenn sie den Umgang mit dem an-
deren lernten.

Auch in Amerika haben sich die
intellektuellen Eliten über Bush
lustig gemacht.

Was die Sprache betrifft, sind sie
aber keinen Deut besser. Die letz-
ten fünf Jahre habe ich an einer
englischsprachigen Hochschule in
Deutschland unterrichtet. Da merk-
te ich: Alles, was ich in meinem
Forscherleben getan habe, kommt
in der abgeschlossenen Anglo-Welt
nicht vor. Aus anderen Sprachen
wird nichts wahrgenommen und
nur wenig ins Englische übersetzt,
und wenn, dann müssen es die an-
deren selbst bezahlen. Ganze Bi-
bliotheken von Wissen verschwin-
den auf Nimmerwiedersehen in
der exklusiven Anglophonie.

Ein Wettbewerbsvorteil ist das
Englische für die Amerikaner
schon – die ganzen Internetfir-
men säßen kaum in Amerika,
wenn Englisch nicht die Weltspra-
che wäre?

Klar, die Vorherrschaft des Engli-
schen ist ein unglaublicher Wirt-
schaftsfaktor. In England gehen,
glaube ich, bis zu 20 Prozent der
Wirtschaftsleistung auf den Eng-
lischunterricht für Ausländer zu-
rück. Der belgische Sozialphilo-
soph Philipp Van Parijs hat ausge-
rechnet, dass die nichtanglophone
Menschheit jedes Jahr 300 Milliar-
den Euro allein fürs Englischler-
nen ausgibt. Es wäre doch schön,
wenn die Briten dafür ein bisschen
Geld aufs Festland überweisen
könnten – als eine Art Finanzaus-
gleich.

Wenn es stimmt, dass man sich
durchs Sprachenlernen besser in
andere Kulturen hineinversetzen
kann: Dann wäre das doch für die
Amerikaner ein großes Handicap?

So ist es ja auch. Der deutsche Ex-
porterfolg hat auch damit zu tun,
dass wir uns ganz gut auf die ande-
ren einstellen können. Der schwä-
bische Mittelständler schickt nach
Polen eben einen Mitarbeiter, der
auch Polnisch spricht oder sich zu-
mindest darum bemüht. Die Ame-
rikaner wissen oft gar nicht, was
es heißt, in anderen Sprachen zu
kommunizieren. Sie nehmen kei-
ne Rücksicht und reden drauflos,
als seien sie in Tennessee. Unter
meinen Studenten waren sie die
Einzigen, die man nicht verstehen
konnte.

Dann müssen wir uns um die Zu-
kunft des Deutschen keine Sorgen
machen?

Aussterben wird es nicht. Aber die
Gefahr ist, dass es zu einer zweit-
rangigen Sprache für den Hausge-
brauch herabsinkt. Hinter dieser
Befürchtung steht die französische
Erfahrung. Bis zur Revolution war
Frankreich ein vielsprachiges
Land. Die Revolution hat dann die
französische Sprache durchgesetzt,
das Bretonische und das Okzitani-
sche sind ins Haus zurückgewan-
dert. So könnte es den europäi-
schen Sprachen ergehen, wenn
sich das Englische in der offiziel-
len Sphäre weiter durchsetzt.

Gibt es positive Vorbilder?
Das alte Österreich hat eine sehr
kluge Sprachpolitik gemacht. Die
habsburgischen Beamten mussten
mindestens drei Sprachen können.
Wer nach Ruthenien versetzt wur-
de, der musste eben Ruthenisch
lernen. Heute rate ich: Jeder Euro-
päer sollte neben seiner Mutter-
sprache und dem Englischen min-
destens noch eine dritte Sprache
lernen.

Wonach soll ich mich dabei rich-
ten?

Nach der Stimme des Herzens.
Nicht nach ökonomischen Krite-
rien, dafür gibt es ja schon das Eng-
lische. In der Schule habe ich mich
schrecklich gequält, ob ich als drit-
te Sprache Französisch oder Rus-
sisch lernen soll. Dann sagte ein
Lehrer: Nach Russland kommst du
schlecht hin, Frankreich liegt uns
näher. Als ich dann zum ersten
Mal Französisch hörte, dachte ich:
Das ist die Sprache, die in meinem
Herzen schon immer geklungen
hat.
Das Gespräch führte
Ralph Bollmann.
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„Englisch gefährdet das Denken“
Der Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant über die Hegemonie der Weltsprache, den Snobismus der Eliten und den Reiz des Griechischen

Jürgen Trabant, 71, war Professor für Romanische Philologie in Berlin. Zuletzt erschien von ihm „Globalesisch oder was? Ein Plädoyer für Europas Sprachen“.  Foto Andreas Pein
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Sean Combs, je nach Karriereab-
schnitt bekannt als Puff Daddy,
Diddy oder P. Diddy, ist mit ei-
nem geschätzten Vermögen von
700 Millionen Dollar im Moment
der reichste Mann im Hiphop.
Sein Debütalbum „No Way Out“
holte im Jahr 1997 siebenfaches Pla-
tin. Als Gründer des East-Coast-
Labels Bad Boy Records war er
jahrelang Dr. Dres Gegner im
Rapper-Krieg zwischen Ost- und
Westküste. Neben seiner Arbeit
im Musikgeschäft produziert er Fil-
me, entwirft Mode und betreibt
Restaurants.

Shawn Corey Carter, besser be-
kannt als Jay-Z, ist mit mehr als
75 Millionen verkauften Platten ei-
ner der erfolgreichsten Musiker al-
ler Zeiten. Sein Vermögen wird
auf 500 Millionen Dollar ge-
schätzt und stammt neben dem
Musikgeschäft aus dem Betrieb ei-
nes Clubs, einer Modelinie und ei-
ner Basketball-Agentur. Jay-Z ist
verheiratet mit der R’n’B-Sängerin
Beyoncé Knowles, deren eigenes
Vermögen auf etwa 350 Millionen
Dollar geschätzt wird. Sie hat
mehr als 120 Millionen Platten ver-
kauft.

Bryan Williams, bekannt als
Birdman, gründete das Label
Cash Money Records, und produ-
zierte dort Künstler wie Lil
Wayne, Busta Rhymes und Limp
Bizkit. Mittlerweile gehört das La-
bel zu Universal Music. Als Musi-
ker war Williams unter anderem
Teil des Duos Big Tymers und ar-
beitete an zahlreichen Alben mit
Lil Wayne. Im Jahr 2010 gründete
er mit seinem Bruder eine Öl-
und Gasfirma, um die es in der
Folge jedoch still wurde. Sein Ver-
mögen wird auf etwa 160 Millio-
nen Dollar geschätzt.  lspr.

Wayne Rooney trägt sie beim Trai-
ning. Eminem geht damit zum Ein-
kaufen. Katy Perry hat sie beim
Konzert um den Hals, Justin Bie-
ber und Lady Gaga haben sogar
ihr eigenes Spezialmodell. Und auf
U-Bahn-Steigen und in Clubs auf
der ganzen Welt findet man
schmollende Teenager, die damit
die Welt ausblenden oder ihre Läs-
sigkeit demonstrieren wollen. Die
Rede ist von – Kopfhörern.

„Beats by Dr. Dre“ heißen die
überdimensionierten und ziemlich
teuren Teile, mit denen der Rap-
per und Produzent Dr. Dre und
sein Geschäftspartner, der Musik-
manager Jimmy Iovine, vor sechs
Jahren einen Nerv getroffen ha-
ben. In Amerika dominieren sie da-

mit schon den Markt für Luxus-
Kopfhörer. Auch in Deutschland
schmücken sich Promis, ob Pop-
stars oder Bundesliga-Fußballer,
gern mit dem Rapper-Accessoire.

Diese Woche erreichte der
Hype nun einen vorläufigen Höhe-
punkt: Apple will den beiden Grün-
dern ihre Firma abkaufen – für
mehr als drei Milliarden Dollar.
Sollte der Deal zustande kommen,
wäre es die größte Übernahme in
der Geschichte des Konzerns und
eine der größten in der Internet-
branche – nur Facebook bot mit
den 19 Milliarden für den Kurz-
nachrichtendienst Whatsapp noch
mehr für eine einzige Firma.

Fast so sehr wie über das Geld
dürften sich Dr. Dre und Iovine

über die Gründe für Apples Inter-
esse freuen: Der kalifornische
Konzern, munkelt man, wird von
Coolness-Problemen geplagt. Lan-
ge Zeit schaffte es nur Apple al-
lein, Produkte zu entwickeln, für
die trendbewusste junge Leute auf
der ganzen Welt stundenlang
Schlange standen. Doch die Krea-
tivität in Cupertino lahmt. Mit
der Übernahme von Beats will
Apple offenbar sicherstellen, dass
das Unternehmen auch in Zu-
kunft cool bleibt.

Und cool sind die Beats-Kopf-
hörer. Dr. Dre und Iovine haben
mit ihrer Firma früh einen wichti-
gen Trend erkannt: Seit alle Welt
problemlos auf dem Handy Musik
hören kann, explodiert die Nach-

frage nach den passenden Kopfhö-
rern. Lange Zeit waren die über-
großen Exemplare mit riesigen
Ohrmuscheln die Domäne von
DJs und Musikern, inzwischen
sind sie zum hippen Accessoire ge-
worden.

Der ungemeine Erfolg von
Beats lebt neben diesem Trend
vom Image seiner Gründer: Dr.
Dre, der die Firma nicht nur ge-
gründet hat, sondern den Kopfhö-
rern „Beats by Dr. Dre“ auch sei-
nen Namen leiht, gilt als Erfinder
des Gangsta-Rap und ist in der
Musikwelt eine Legende. Geboren
im Problemviertel Compton in
South Central Los Angeles, wurde
er Ende der achtziger Jahre be-
kannt als Mitbegründer der Grup-
pe NWA (Niggaz With Attitude),
die in Liedern wie „Fuck tha po-
lice“ die Gewalt und das Gangster-
leben im Getto feierten. In den Fol-
gejahren avancierte er zu einem
der erfolgreichsten Rap-Produzen-
ten, zu seinen Entdeckungen zäh-
len große Namen wie Snoop Dog-
gy Dog und Eminem. Damit ge-
hörte Dr. Dre, der ein Vermögen
von rund 550 Millionen Dollar hat
und der sich seit der Ankündigung
des Apple-Deals schon als erster
Rap-Milliardär feiern lässt, schon
lange zu den reichsten Rappern
der Welt. Nur Sean Combs („Puff
Daddy“) ist noch reicher. Dr. Dres
Partner Jimmy Iovine wiederum,
bekannt als Produzent von Bruce
Springsteen, produziert heute
Popstars wie Lady Gaga – auch
deren Unterstützung dürfte den
Ruf der Beats-Kopfhörer zemen-
tiert haben.

Die 1,2 Milliarden Dollar Um-
satz, die sie mit den Kopfhörern
und verwandten Produkten im
Jahr erwirtschaften, waren den bei-
den umtriebigen Musikunterneh-
mern jedoch offenbar nicht genug

– Anfang des Jahres stiegen sie des-
wegen auch ins Geschäft mit dem
Musik-Streaming ein. Ihren kosten-
pflichtigen Dienst stellen sich Dr.
Dre und Iovine vor „wie den mu-
sikverrückten besten Kumpel, der
einem ständig tolle neue Alben
empfiehlt“. Statt wahllose Empfeh-
lungen von Algorithmen zu bekom-
men, sollen die Nutzer dem Pro-
gramm die Situation beschreiben,
für die sie gerade Musik haben
möchten, und daraufhin Empfeh-
lungen erhalten.

Die Kombination aus schicken
Kopfhörern und ambitioniertem
Streaming-Dienst war es wohl, die
Beats für Apple attraktiv gemacht
hat. Denn obwohl der iTunes-Store,

über den Apple auf digitalem
Wege Musik verkauft, nach wie
vor sehr erfolgreich ist, entwickeln
sich die Streaming-Dienste mittler-
weile zu einer echten Konkurrenz.

Musikfans murren zwar, Dr.
Dres Streaming-Dienst reiche
nicht an Spotify heran, die Beats-
Kopfhörer seien überteuert und
eigneten sich wegen ihrer Basslas-
tigkeit höchstens, um Hiphop zu
hören. Doch bei Apple wissen sie
wohl, dass das den meisten Leuten
egal ist: Mit den Riesenkopfhörern
eines Rap-Stars auf den Ohren
kann sich jeder Durchschnittstyp
ein bisschen fühlen wie ein cooler
Gangsta-Rapper. Weiß ja keiner,
dass er drunter Kuschelrock hört.

Alvin Ailey
American Dance Theater

* Die Teilnahme an der Verlosung ist ausschließlich über den Online-Service unter www.faz.net/meinabo möglich. Teilnahmeschluss ist der 18. Mai 2014. 
Mitarbeiter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der beteiligten Kooperationspartner sowie deren Angehörige sind teilnahme-, aber nicht gewinnberechtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barabgeltung ist nicht möglich. Eigene Anreise.

In Kooperation mit 

Gewinnen Sie VIP-Tickets für eine exklusive 
Veranstaltung in der Alten Oper Frankfurt.

Erleben Sie das „Alvin Ailey American Dance Theater“ vom 2. bis 6. Juli in der Alten 
Oper Frankfurt. Seine überragenden Tänzer bringen die Freude am Leben mit einzigartiger 
Schönheit und Kraft und mit herausragender tänzerischer Perfektion auf die Bühne. 
Seien auch Sie dabei, und nehmen Sie als Abonnent an einer einmaligen Verlosung teil:*

Hauptpreis: 
2 x 2 VIP-Tickets für einen Abend mit dem „Alvin Ailey American Dance Theater“ am 
4. Juli 2014 in der Alten Oper Frankfurt inklusive Catering im F.A.Z.-VIP-Bereich, hochwer-
tigem Programmheft sowie einer Übernachtung im Hotel „InterContinental Frankfurt“.

Gleich im Onl ine-Service anmelden und gewinnen:*
www.faz.net/meinabo

Exklusiv für Abonnenten

Der Rapper Dr. Dre
hat Kopfhörer zum
Spielzeug der Stars in
aller Welt gemacht.
Jetzt will Apple seine
Firma kaufen.

Von Lena Schipper

Dr. Dres Vermögen beträgt etwa 550 Millionen Dollar.  Foto ddp Images

Birdman Foto Reuters

Jay-Z  Foto AP

Die Kopfhörer der Gangsta-Rapper
Auch Fußballer lieben Beats: Mario Götze Arjen Robben mit Kopfhörer bei der Rasen-Inspektion David Alaba vor dem Spiel gegen Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang, BVB Sidney Sam, Bayer  Fotos Firo, Imago (2), Picture Alliance, Ullstein

AMERIKAS HIPHOP-MILLIONÄRE

Sean Combs Foto dpa
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1.Der Freihandel weicht den
Verbraucherschutz und

wichtige Sozialstandards auf.

Das vielbeschworene Chlorhähn-
chen ist zum Symbol für diese
Angst geworden. Das transatlanti-
sche Freihandelsabkommen TTIP,
heißt es, öffne den europäischen
Markt für hormonbehandeltes
Fleisch, genmanipuliertes Gemüse
oder eben in Chlor desinfizierte
Hähnchenschenkel. Zudem droh-
ten den Verbrauchern gefährliche
amerikanische Autos, deren Sicher-
heitsstandards nicht den hiesigen
entsprechen, und Reinigungspro-
dukte mit fiesen Chemikalien, die
hier längst als überholt gelten. Von
einem amerikanischen Angriff auf
Sozialgesetzgebung und Arbeits-
schutz ganz abgesehen.

Verbraucherschutz und Sozial-
standards sind wichtige Errungen-
schaften – die Angst vor dem Frei-
handelsabkommen ist in dieser Hin-
sicht jedoch übertrieben. Zwar ist
ein Ziel des Abkommens die „Har-
monisierung“ bestehender Regeln,
doch das ist nicht gleichbedeutend
mit deren Aufweichung. „Es ist em-
pirisch nicht nachzuweisen, dass
Freihandelsabkommen in der Ver-
gangenheit zur Senkung von Stan-
dards geführt haben“, sagt Gabriel
Felbermayr, der im Auftrag des
Bundeswirtschaftsministeriums die
ökonomischen Folgen des geplan-
ten Abkommens geschätzt hat.
Schon eher geht es darum, über-
flüssige Doppelkontrollen zu besei-
tigen, die Zeit und Geld kosten.
Medikamente werden zum Beispiel
in Amerika und Europa gleich
streng geprüft – trotzdem muss je-
des europäische Medikament in
Amerika noch einmal durch den
Check. Wenn der wegfiele, wäre
das für Konsumenten nicht unsiche-
rer, aber billiger.

Chlorhähnchen dürften mit dem
Abkommen wohl ihren Weg in eu-
ropäische Supermärkte finden – al-
lerdings ist nicht erwiesen, dass die
Vögel gesundheitsschädlicher sind
als das Fleisch aus heimischer Mas-
sentierhaltung, die mit Antibiotika
arbeitet. Der Verbraucherschutz
maskiert hier eher Protektionismus
– die europäischen Geflügelherstel-
ler haben Angst vor der Konkur-
renz. Auch deswegen läuft schon
seit längerem ein Verfahren der
Welthandelsorganisation gegen die
EU wegen des Chlorhähnchen-Ver-
bots. Die EU wird wohl verlieren.
Vor Vergiftung muss deswegen nie-
mand Angst haben.

2.Die Demokratie ist gefährdet,
weil hinter verschlossenen

Türen gemauschelt wird.

Viele Gegner des Freihandelsab-
kommens beklagen mangelnde
Transparenz und demokratische
Kontrolle beim Verhandlungspro-
zess. Sie sind der Meinung, dass
die EU-Kommission die Öffent-
lichkeit nicht ausreichend über die
Verhandlungen informiert. Das
Abkommen gerate so zu einem
Diktat großer Konzerne und neoli-
beraler Bürokraten, gegen das sich
die europäischen Bürger nicht
wehren können.

Intransparenz ist bis zu einem ge-
wissen Grad wesentlich für interna-
tionale Verhandlungsprozesse. Die
EU-Kommission muss die Interes-
sen aller Mitgliedstaaten gegenüber
den Vereinigten Staaten vertreten.
Wenn sämtliche Ziele der EU vor
Abschluss der Verhandlungen an
die Öffentlichkeit gerieten, würde
das die Verhandlungsposition der
Europäer erheblich schwächen und
die amerikanische Seite bevortei-
len. Das wäre auch den meisten Kri-
tikern nicht recht.

Abgesehen davon, sind die Ver-
handlungen – auch als Folge der
heftigen Kritik – allerdings so trans-
parent wie bei keinem Handelsab-
kommen zuvor. Wie bei früheren
Verhandlungen informiert die
Kommission Parlament und Mit-
gliedstaaten regelmäßig über deren
Stand, stellt dem Parlament Doku-
mente zur Verfügung und beant-
wortet Anfragen der Abgeordne-
ten. Die Verhandlungen über die
kontroverse Investitionsschutzklau-
sel hat sie sogar ausgesetzt, um die
Öffentlichkeit zu den Plänen zu be-
fragen – im Internet kann jeder die
geplanten Regeln einsehen und
kommentieren. Das ist etwa so, als
würde die Bundesregierung den
Text eines noch nicht in den Bun-
destag eingebrachten Gesetzes ins
Netz stellen.

Zudem stehen die wichtigsten
demokratischen Kontrollen noch
aus: Sobald ein Abkommen ausge-
handelt ist, muss es dem europäi-
schen Parlament vorgelegt wer-
den. Das kann das Abkommen ab-
lehnen, wie zum Beispiel vor zwei
Jahren ACTA, das geplante Ab-
kommen zur Bekämpfung von Pro-
duktpiraterie. Falls der Europäi-
sche Gerichtshof den Mitgliedstaa-
ten Mitspracherechte bei der Ver-
abschiedung einräumt, was nicht
unwahrscheinlich ist, müssten es
auch deren Parlamente ratifizie-
ren. Wenn die finden, dass es ih-
ren Interessen widerspricht, kön-
nen sie langwierige Nachverhand-
lungen erzwingen – oder das Ab-
kommen scheitern lassen.

Die Kritik an TTIP könnte der
EU-Kommission bei den Verhand-
lungen übrigens durchaus helfen:
Wenn das Abkommen an europäi-
schen Widerständen zu scheitern
droht, werden die Amerikaner viel-
leicht kompromissbereiter.

3.Amerikanische Großkonzerne
hebeln den deutschen Rechts-

staat aus.

Es ist ein alarmierendes Szenario:
internationale Konzerne etablieren
abseits rechtsstaatlicher Verfahren
eine Paralleljustiz. Hinter verschlos-
senen Türen setzen Wirtschaftsan-
wälte, die von den Unternehmen
beauftragt sind, milliardenschwere
Schadensersatzklagen gegen souve-
räne Staaten durch. Es gibt keine
Berufungsinstanz und keine demo-
kratische Kontrolle, die Staaten
können der Macht der Konzerne
nichts entgegensetzen. Kein Wun-
der, dass dieser Aspekt des transat-
lantischen Freihandelsabkommens
Kontroversen ausgelöst hat.

Was ist dran an dem Horrorsze-
nario? Tatsächlich soll das Abkom-
men eine Klausel zum Investitions-
schutz enthalten. Europäische In-
vestoren, die sich in Amerika unge-
recht behandelt fühlen, sollen ih-
ren Fall vor ein internationales
Schiedsgericht bringen können –
und umgekehrt. Das ist nichts Un-
gewöhnliches: Solche Regeln sind
Bestandteil internationaler Abkom-
men, seit Deutschland im Jahr 1959
das erste Investitionsschutzabkom-
men mit Pakistan schloss. Die Ab-
machungen sollen Unternehmen
Rechtssicherheit garantieren, damit
sie auch in Ländern investieren, an
deren Rechtsstaatlichkeit Zweifel
bestehen.

Kritiker des Abkommens finden
die Klausel deshalb überflüssig:
Schließlich gibt es in Amerika und
in den meisten EU-Ländern eine
verlässliche Justiz. Sie fürchten,
dass Unternehmen die Schiedsge-
richte missbrauchen könnten, um
staatliche Maßnahmen zum Um-
welt- oder Verbraucherschutz zu
verhindern mit dem Argument, die-
se seien geschäftsschädigend.
Wenn Länder Angst haben müss-
ten, dafür verklagt zu werden, wäre
ihre Souveränität beeinträchtigt.
Als Beleg für diese Gefahr dient
den Kritikern zum Beispiel der
schwedische Energiekonzern Vat-
tenfall, der Deutschland wegen der
Abschaltung zweier Atomkraftwer-
ke vor einem internationalen
Schiedsgericht auf vier Milliarden
Euro Schadensersatz verklagt hat.
Auch die Bundesregierung findet,
dass das Abkommen ohne den In-
vestorenschutz funktionieren könn-
te. Falls die Klausel ihren Weg in
den Vertragstext findet, würde
Deutschland wohl eine Abstim-
mung darüber erzwingen.

Allerdings ist es unwahrschein-
lich, dass mit dem Abkommen eine
gefährliche Paralleljustiz etabliert
würde. Schiedsgerichte tragen dazu
bei, auf internationaler Ebene
Rechtsstaatlichkeit zu sichern.
Denn es ist unklar, ob sich Unter-
nehmen vor nationalen Gerichten
überhaupt auf völkerrechtliche Ver-
einbarungen wie das Freihandelsab-
kommen berufen könnten. Die Ge-
richte werden stetig besser: Ge-
heimverhandlungen sind seltener
geworden, die meisten Investitions-
schutzabkommen enthalten heute
umfassende Transparenzvorschrif-
ten und Regeln zum Schutz staatli-
cher Souveränität. Auch TTIP wür-
de kaum ohne solche Regeln verab-
schiedet. Sollten Unternehmen den-
noch versuchen, das Abkommen zu
missbrauchen, können sich Staaten
wehren: Nationale Gerichte kön-
nen Schiedssprüche in extremen
Fällen aufheben. Nationale Behör-

den sind mit der Umsetzung be-
traut – und können sie verweigern.

4.Europa und Amerika
profitieren auf Kosten der

armen Länder.
Selbst Leute, die das transatlanti-
sche Freihandelsabkommen grund-
sätzlich für eine gute Sache halten,
machen sich Sorgen um die Auswir-
kungen auf andere Handelspartner
der Europäer. Nichtregierungsorga-
nisationen fürchten, dass vor allem
Entwicklungsländer mit kleinen
Binnenmärkten benachteiligt wer-
den könnten, die den Zugang zu
hiesigen Märkten viel nötiger ha-
ben als die ohnehin wirtschaftsstar-
ken Amerikaner.

Die EU-Kommission wiegelt
bei diesem Argument gern ab,
doch es lässt sich nicht viel dagegen
sagen: Bilaterale Freihandelsabkom-

men sind aus ökonomischer Sicht
nicht ideal, weil sie immer auch
Handel umlenken. Sollte das Ab-
kommen in Kraft treten, werden
Europäer und Amerikaner profitie-
ren, während andere Staaten Verlus-
te hinnehmen müssen. Unter ande-
rem deswegen soll es ein separates
Abkommen mit Kanada geben,
weil die Kanadier sonst die größten
Verlierer wären.

Viele Befürworter von TTIP
sind bereit, diese Effekte in Kauf
zu nehmen, weil sie das Abkom-
men als Teil eines größeren Pro-
jekts sehen: sie wollen den seit den
Doha-Abkommen vor 20 Jahren
größtenteils eingeschlafenen multi-
lateralen Freihandelsprozess wie-
der anschieben. Amerika und die
EU vereinen immerhin rund die
Hälfte des weltweiten Handels auf
sich.  Lena Schipper

Die Angst vor dem Freihandel
Die Deutschen fürchten, dass die Amerikaner sie plattmachen. Zu Recht?

Müssen wir bald alle Chlorhähnchen essen?  Foto Vario Images
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Schon ab 20 Uhr die Ausgabe von morgen lesen. 
Deutschlands auflagenstärkste E-Paper-Tageszeitung* 
auf www.faz.net/apps



Ich lese wieder Zeitung.
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Besser als herkömmliches Omega-3 ! 
Besser als herkömmliches Krillöl !

Mega-Rot®

Super-Omega-3: 
Mega stark fürs Herz
Nur echt mit EuphaMAX® und ActiQuick® Kapsel!

MegaRot-MegaStark-MegaSchnell®

• Nur 1 Kapsel täglich
• Kein Fischgeruch 
• Kein Aufstoßen

Jetzt 1 Monat GRATIS testen!

NEU!

Dr. Hittich Gesundheits-Mittel

www.MegaRot.de/fs
✆ 0800-1 827 333 gebührenfrei

Ihre Vorteils-Nr.
N42A0309A

Landwirtschaftliche Nutzflächen in poli-
tisch stabilem afrikanischem Land zu verk.
Chiffre: 29041904 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

für Seegrundstück - Spitzenobjekt
in Oberitalien mit Baugenehmigung.

Immo.lusso@web.de

BAUTRÄGER GESUCHT

Nur für Gewerbetreibende

Audi A6 Avant 2.0 TDI ultra S tronic
140 kW (190 PS), Brillantschwarz, Komfortklima-
automatik, Businesspaket (Handyvorbereitung 
(Bluetooth), MMI® Navigation, MMI® Radio plus, 
Xenon plus, Einparkhilfe plus, Innenspiegel automa-
tisch abblendend, Sitzheizung vorn), Reifendruck-
Kontrollanzeige, Start-Stopp-System, Tagfahrlicht 
u.v.m. � Ohne Anzahlung.

Monatliche Leasingrate 
netto zzgl. MwSt. €279,00
Monatl. Leasingrate brutto €332,00 inkl. MwSt.
zzgl. Überführungskosten netto € 596,64; brutto € 710,00

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 5,3; 
außerorts 4,1; kombiniert 4,6; CO2-Emission 
g/km: kombiniert 119. Das Angebot gilt nur für 
Gewerbetreibende, die das Gewerbe mindestens 
ein Jahr betreiben und bei Inzahlungnahme eines 
Fremdfabrikates (außer Seat, Škoda, Volkswagen 
und Porsche). Laufzeit 36 Monate, bis 45.000 km 
Gesamtfahrleistung.

Fragen Sie auch nach weiteren Leasing-
Angeboten für Audi A4 und A5.

Audi Zentrum Köln-Mitte
Autohaus Fleischhauer GmbH & Co. KG
Telefon: 0221/5774-404, Fax: -419
marcus.mohr@fleischhauer.com

Nur für Gewerbetreibende

Audi A4 Avant Attraction 
2.0 TDI ultra
100 kW (136 PS), Brillantschwarz, Businesspaket 
(Handyvorbereitung (Bluetooth), MMI® Navigati-
on, Geschwindigkeitsregelanlage), Tagfahrlicht, 
Komfortklimaautomatik, Start-Stopp-System, 6-Gang
u.v.m. � Ohne Anzahlung.

Monatlich Leasingrate 
netto zzgl. MwSt. €198,00
Monatl. Leasingrate brutto € 235,62 inkl. MwSt.
zzgl. Überführungskosten netto € 596,64; brutto € 710,00

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 4,9; 
außerorts 3,8; kombiniert 4,2; CO2-Emission 
g/km: kombiniert 109. Das Angebot gilt nur für 
Gewerbetreibende, die das Gewerbe mindestens 
ein Jahr betreiben und bei Inzahlungnahme eines 
Fremdfabrikates (außer Seat, Škoda, Volkswagen 
und Porsche). Laufzeit 24 Monate, bis 30.000 km 
Gesamtfahrleistung.

Fragen Sie auch nach weiteren Leasing-
Angeboten für Audi A5 und A6.

Audi Zentrum Köln-Mitte
Autohaus Fleischhauer GmbH & Co. KG
Telefon: 0221/5774-404, Fax: -419
marcus.mohr@fleischhauer.com

Verdoppeln Sie Ihren Kapitaleinsatz in 24 Monaten
Biete Kapitalbeteiligung an Château Hotelresidenz in Südwestfrankreich (Perigord)
1400 m² hochwertig ausgebaute Wohnfläche sind Bestand, nach Umbaumaßnahmen stehen
2000 m² Wohnfläche zum Verkauf zur Verfügung. Dieses Château Hotel aus dem 19. Jahrhun-
dert inmitten eines 5 ha Park mit jahrhundertealtem Baumbestand wird umgewandelt in
Eigentumswohnungen v.75 - 200 m²Wohnflächen.Kapitalbedarf 3,5 Mio.€.2 Mio.€ Kaufpreis
zzgl. 1,5 Mio. Umbauinvestition. Die 1,5 Mio. Umbauinvestition werden mit 2% Bankkredit
zwischenfinanziert. 3 Investoren a 500.000,- sind schon beteiligt. Eine vierte 25% Beteiligung
a 500.000,- mit hypothekarisch abgesichertem Kapitaleinsatz sowie prozentualer Gewinn-
beteiligung beim Verkauf der Wohnungen ist noch zu vergeben.
Tel. 0049 7 11/87 29 42, Fax: /87 29 43 E-Mail: normanthies@wanadoo.fr

www.mconsult-ub.de 
Tel. 09131 92007-0   info@mconsult-ub.de

INTERIMS-MANAGEMENT MITTELSTAND
Geschäftsleitung � Vertrieb � Produktion � Controlling

Privatkredit zu vergeben
2 -70 Mio. €, für Immobilien-Baupro-
jekte, Firmenkapital, Industrie-Finan-
zierung und Bauernhöfe. Bitte nur
seriöse Anfragen von Direktkunden
oder Finanzvermittlern erwünscht.
Chiffre: 29037794 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Frankfurt/Main 10 % Zinsen - 
Privat-Darlehen 150.000 €. Grundbuchein-
tragung möglich. Tel.: 0175/3869456
E-Mail: finanzenstefan@gmx.de

Ankauf von Bordeauxweinen
wein-direkt@t-online.de

�02472/8025723 od. Fax 8025724

DREHDURCHFÜHRUNGEN

Telefon 06181 92387-0
www.haag-zeissler.de

Wein An- & Verkauf
Spezialist für Champagner & Weinraritäten
Tel.: 02402/9599-0 · info@champa.de

WEINANKAUF! Wir sind spezialisiert auf
Weinkeller-Auflösungen und suchen ständig
hochwertige Bordeaux- und Burgunder-
Weine. Barzahlung bei Abholung. Angebote
unter info@christianwinecellars.com oder
Tel. 0 03 1/6 54 95 26 72

Großflächen-Profi
Miete  �Leasing  �Ankauf

Aktionspreise  65 %  unter  NP
�0 29 42  /  9 88 00   www.deu-bau.de

BÜROCONTAINER

Zahle 2.000 € u. mehr für Fliegerpokal/Becher.
Suche auch alles v. den Luftschiffern (Zeppelin), z.B.
Mützen/Uniformen/Orden,Urkunden,Fahrten-/Flug-
bücher usw. (auch Panzer I./II.WK).Tel. 0170/2864930

Liebe Frau Schramm. Bitte holen Sie
Ihre Uhr in Leipzig ab. 0431/9938841

Alle hochwertigen
Bordeauxweine

von privat gegen bar zu Höchstpreisen
gesucht. � 01 71/5 15 44 40 oder

Fax 089/91049785, E-Mail: a-h@gmx.info

Branchenführer für parapharmazeutische Produkte
(Pflaster, Kosmetikpflaster und Haarentfernungsstreifen) in Mailand (Italien),

seit mehr als dreißig Jahren spezialisiert auf die Herstellung von
Eigenmarken (Private Label), in über 40 Ländern vertreten, sucht

VERTRETUNGSBÜRO IN DEUTSCHLAND

im Markt gut etabliert (Supermarkt, Apotheken, Promotion).

Senden Sie Ihre Bewerbung auf Deutsch oder Englisch
unter der Referenz UFFRAP an casotto@eurosirel.it

www.eurosirel.it • Fax +39.02.33.55.95.200 

Peugeot 4008, Geländewagen, Allrad,
PerlWeiß, Vollausstattung, Diesel, EZ
11/2013, km 1.600, 155 KW, 30.999 €,
Vollausstattung Tel.: 01724606500

Rolls-Royce Phantom 5, Bj. 1960 - 62, bau-
gleich mit dem Fahrzeug der Queen, schwarz,
Bestzustand. 98.000 €. Tel. 0 40/42 10 64 68

Bankvorstand a. D. berät

Sie bei Finanzierungen

06183 902000 / safir.gmbh@t-online.de

Wir helfen sofort! Bei Bank/Kreditprobleme,
Zwangsversteigerung. Kostenlose Hotline u.
Erstberatung, (+49) 0800 444 56 06

Kleine Trend-Luxus-Modeaccessoire
Firma m. großem Potenzial - alle Pro-
dukte made in Germany - sucht Teil-
haber od. Käufer. info-details@web.de

Sicher und renditestark!!!
Deutsches Pfandhaus sucht Kapital

hohe Rendite, hohe Sicherheit, kurze Laufzeiten, optimale
Alternative für Ihr Kapital. Jetzt auch mit BaFin Freigabe.

Mo. bis Fr. kostenlose Info unter Tel. 0800/1437912
E-Mail: investor@luxuspfandhaus.de, www.luxuspfandhaus.de

Suche Briefmarken, Komplettnachlässe
ab 1849. Tel: 0160/1576146

Drehstuhlreinigung bundesweit
FM-Profis.de

www.casada.com

Suche Wachstumskapital ab 500T €
biete 8 % Verzinsung !!!!!!! Der Pre-

mium Hersteller für Gesundheit und
Fitnessartikel. Weltweites Vertriebs-

netz. Langjährige Branchenerfah-
rung und das sichere Gespür für

Marktentwicklung fördern das kon-
tinuierliche Wachstum und ver-

knüpfen ein weltweites Netz aktiver
Vertriebspartner miteinander. 

jakob.radtke@casada.com. 

www.richtig-grasen.de

Coaching mit Pferden für Manager.
Diplom-Psychologe. 0172 69 38 267

Unternehmer
Schreibe Ihre Biografie

www.dr-axel-gloeggler.de

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

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

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

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

vom Schreibtisch aus verdienen!!
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.de

www.zamando24.de

Lichtes, dünnes Haar - 
Geheimratsecken? 

SOFORTHILFE BEI HAARAUSFALL! 

www.Zahnputzladen.de

Professionelle Zahnpflege für jeden.
Hochwertige Produkte für weiße
Zähne, Zahnersatz, Implantate,

Schienen und Spangen.

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

Kunst des 20. Jahrhunderts - An- u. Verkauf:
Beuys, Richter, Palermo, Baselitz, Warhol u.a.

www.artax.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf

Ankauf – Verkauf – Beratung

www.briefmarken-sieger.de
BRIEFMARKEN, MÜNZEN, ZUBEHÖR

– seit über 90 Jahren –

2700 Spirituosen ab Jahrgang 1802
bis 25.000 €/Fl. Tel. (0049) 08633 / 50 87 93

www.worldwidespirits.de

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

Pferde im Frühling?
w w w. w e i d e e rg a e n z u n g . d e

A n s t e c k e r - m i t - N a m e n . d e

VILLEN + MEER / Toskana an der

türkischen Riviera - 3 km zum Meer

Tel.+49 1525 5957677 / +90 5305474425

www.turkish-riviera.com

Wanderangebot Donausteig im
Passauer Land www.donau-perlen.de

Ferien-Villen: Insel La Palma, Kanaren
www.tijarafe.de, service@tijarafe.de

Unterwäsche günstig ab Fabrik

riesige Auswahl + Übergrößen + extra lang
HERMKO Unterwäsche - www.hermko.de

Hermès, Chanel, Gucci, Prada...
feinstes Leder & Textilien - second hand
w w w. m a n d r a g o r a - m o e r s . d e

Firmenbeteiligung 20 Jahre abgesichert
Einlage 105.000,- € / 124.950,- € brutto
mtl. Nettoauszahlung 949,17 € = Gesamt
227.800,80 €; ISAR-AMPER Erneuerbare
Energien GmbH Tel. 0911 / 433 10 10

Undichte Hallendächer?
Dauerhafte Abdichtung Ihrer Hallendächer

Tuschewitzki-Industrievertretungen49143Bissendorf
Tel. 05402/5115, Fax: 05402/4843

Privat-Kapital 
zu vergeben ab 2,5 - 40 Mio.€. Immobilien,
Firmen, Neubauprojekte, erneuerbare Ener-
gien, Discounterübernahmen. Nur seriöse
Anfragen. Vermittler erwünscht. Zuschrif-
ten unter 29042605 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Schweizer AG bietet 12% Rendite
• Weltweit einzigartiges Kletterturm-

projekt in Deutschland
• Diskrete Geldannahme
• Diskrete Geldauszahlung
• Tel: +41 44 586 78 84

Seriöser KG Partner gesucht für
den Erwerb von Anlageobjekten
gesucht! Ehem. Bänker verfügt über
ein langjähriges Netzwerk und erhält
Immobilienangebote aus Bankver-
wertungen mit Toprenditen.
Nur ernstgemeinte Interessenten
melden sich bitte. Keine Makler.
Email: anlage-kg@gmx.de

Für ein außergewöhnliches
Immobilienprojekt

werden noch einige Gesellschafter gesucht,
ab € 50.000,- • sehr gute Renditeerwartung
Auskünfte Hr. Arndt • T. 0172/8527597

Zu verkaufen: Bau/Lager Container,
ca. 3 Jahre alt, 28.500 € VB. Bei
Interesse 0171/2423600

Hundertwasser Taschenuhr, 18 k, Black-
Top-Verfahren, geschwärzt, IX/XX, für an-
spruchsv. Sammler, Preis VB.Tel. 0171/4069983

Tausche Boot / Jacht gegen neue ETW
in Köln. Interessenten bitte melden unter:
Email: tauschen33@gmx.de

ANWALT gesucht im Raum FFM
Intern: loyal.
Extern: rigoros im Mahnwesen
Chiffre: 29042620 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

BMW 850 Coupé, original 48.975 km
1. Hand, 93er, absolut TOP, schwarz-met.
TÜV 3/2016, € 26.750 (VB) 0173-9121801

Autobesitzer von Oltimer oder Luxus-
autos!!! Wir bieten Tausch gegen Neubau-
wohnung in Köln. Rendite gegen Kosten:
Neugierig? Email: tauschen33@gmx.de

Hermès Aktenkoffer. Tel: 0172/1820719

Investoren gesucht - um unser
hochrentables Projekt im Bereich
Orthomolekulare Alternativmedizin
weiter zu entwickeln, suchen wir
Investoren für die Renditen von 25 %
keine Utopie sind. Zuschriften bitte
an 29042565 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Unser prachtvoller Ferienpalast
direkt an der Holländischen Nord-
seeküste ist zu verkaufen.
www.urlaubpalast.nl

Beteiligungen und GeldverkehrAn- und Verkauf Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Automarkt

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

Gestalten und schalten Sie Ih
re Anzeige ganz einfach onlin

e:

www.faz.net/internetfavoriten

Schon ab 219,92 €* für 4 Wochen (8 Anzeigen inklusive).

Ihre Fragen beantworten wir
gerne: Telefon (069) 75 91-3

3 44

*inkl. MwSt.

Bürobedarf/−einrichtungen

Beteiligungen

Coaching + Karriere

Dienstleistung/Beratung

Finanzdienstleistungen

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Münzen und Gold

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Testen Sie die F.A.Z.: www.faz.net/abo

Das Archiv der F.A.Z.: www.faz.net/archiv

Sie haben Fragen zu der Rubrik Beteiligungen und Geldverkehr?

Wir beraten Sie gerne: Telefon (069) 75 91-33 44, E-Mail spezialrubriken@faz.de

VON DY R K S CH E R F F

Das Dorf hat nur 180 Einwohner.
Doch es ist groß rausgekommen.
Hahn im Hunsrück kennt mittler-
weile halb Deutschland. Denn
hier hat sich der größte Flughafen
für Billigflieger etabliert. Und
mittlerweile nach Berlin auch der
größte Skandalflughafen. Be-
schwerdebriefe der Mitarbeiter an
die Mainzer Landesregierung, Er-
mittlungen wegen des Vorwurfs
der Untreue, Pleite der eigenen
Frachtfluggesellschaft und seit
Jahren sinkende Passagierzahlen:
Der Flughafen und seine Betrei-
bergesellschaft kommen nicht aus
der Krise.

Seit Mittwoch ist die turbulente
Hahn-Geschichte um eine Episo-
de reicher. Der nächste Geschäfts-
führer muss gehen. Dabei war
Heinz Rethage erst vor knapp 15
Monaten als großer Sanierer beru-

fen worden. Jetzt muss es Markus
Bunk alleine schaffen. Er ist der
zweite Geschäftsführer, erst seit
Oktober auf diesem Posten. Das
Verhältnis von Rethage zum Auf-
sichtsrat ist offenbar zerrüttet,
wichtige Informationen soll Retha-
ge nicht weitergegeben haben. Der
Betriebsrat wirft ihm vor, interne
Informationen der Arbeitnehmer-
vertreter beschafft und zu Angrif-
fen genutzt zu haben.

Im Hunsrück tobt ein Klein-
krieg, dabei steht viel mehr auf
dem Spiel: die Existenz des Flugha-
fens, der seit Jahren Verluste
schreibt. Der Pionier-Airport der
Billigfliegerei wurde 1993 eröffnet,
nachdem die amerikanische Armee
den Fliegerhorst verlassen hatte.
1999 ging es richtig los, als die iri-
sche Ryanair erstmals nach Hahn
flog. Für 9,99 Euro in die Ferien
düsen – das war plötzlich möglich.
Freilich ohne Essen an Bord, ohne
Gepäck, ohne Bordkarte. Einfach
ohne alles. Flug pur.

Die Idee lockte viele. Von weit
her kamen sie aus Frankfurt, Ko-
blenz, Trier oder sogar Luxemburg
angereist, die Fahrkarte für den Bus
nach Hahn kostete mehr als das

Flugticket, die Anreise dauert auch
länger als der ganze Flug anschlie-
ßend. Die Fluggastzahlen stiegen
schnell. Die Abfertigung wurde
von der kleinen Baracke in ein neu-
gebautes großes Terminal verlegt.
2007 flogen schon vier Millionen
Passagiere von der Startbahn in der
Provinz ab – Platz zehn der größ-
ten Flughäfen in Deutschland,
knapp hinter Nürnberg, weit vor
Bremen und Leipzig. Parallel stieg
auch das Frachtaufkommen. Das
Flughafenprojekt schien zum Er-
folg zu werden. Es schuf 3000 Ar-
beitsplätze direkt am Standort, indi-
rekt hängen 11 000 Stellen von sei-
ner Existenz ab – die strukturschwa-
che Region war dankbar dafür. Am
Montag wollen der Flughafen und
Ryanair die Anfänge vor 15 Jahren
feiern. Der Chef der Iren, Michael
O’Leary, kommt persönlich vorbei.

Doch eigentlich verbietet sich
Feierlaune. Die Entlassung des Ge-
schäftsführers Rethage hat das
Schlaglicht wieder auf den kriseln-
den Flughafen gerichtet. Seit 2008
symbolisiert er den Niedergang der
Provinzflughäfen in Deutschland,
die alle aus ehemaligen Militärstütz-
punkten entstanden sind und noch
nie profitabel waren – die Verluste
trug bisher der Steuerzahler mit,
denn die Flughäfen sind in Landes-
besitz. Hahn zum Beispiel gehört
zu 82,5 Prozent Rheinland-Pfalz
und zu 17,5 Prozent Hessen. Die
Rechtfertigung für die staatlichen
Zuschüsse klingen immer gleich:
neue Arbeitsplätze in wirtschaftlich
benachteiligten Regionen.

Der Bedeutungsverlust von
Hahn begann in der Finanzkrise,
als weniger geflogen wurde, dann
kam die neue Luftverkehrsteuer,
die bei Billigtickets besonders
durchschlägt. Und auch der eigene
Erfolg hatte negative Folgen: Er
zog andere Billigflieger wie Easy-
jet, die Lufthansa-Tochter German-
wings und zuletzt auch Norwegian

und Vueling an, die aber lieber von
den großen Flughäfen abfliegen.
Für die Passagiere war es so immer
weniger nötig, umständlich nach
Hahn zu fahren. Und jetzt ärgert
auch noch Ryanair die kleinen Flug-
häfen. Weil dem Billigflieger die
Flugzeuge für die Expansion an
größeren Flughäfen fehlen, streicht
er in der Provinz Verbindungen.

Allein in Hahn dürften daher in
diesem Jahr 300 000 Passagiere we-
niger abfliegen. Dabei brauchte der
Flughafen dringend wieder mehr
Passagiere, um die neuen Vorgaben
der EU-Kommission zu erfüllen.

Die verlangen, dass sich die Flughä-
fen bis 2023 selbst tragen müssen.
„Wir sehen Chancen, das zu schaf-
fen“, behauptet Geschäftsführer
Bunk gegenüber dieser Zeitung. Er
gibt aber auch zu: „Unsere Zahlen
sind nicht gut, es ist sehr eng.“ Erst
2015 wird es „bestenfalls ein leichtes
Wachstum geben. Um die Marke
von drei Millionen Passagieren zu
erreichen, werden wir mehrere Jah-
re brauchen.“ Und die alten Höchst-
stände scheinen unerreichbar.

Hahn hängt fast ausschließlich
von Ryanair ab. Die ungarische
Wizz Air und die türkische Sun

Express haben kaum Bedeutung.
Das macht erpressbar. Als Hahn
vor ein paar Jahren eine Terminal-
gebühr einführen wollte, drohte
Ryanair abzuwandern. Die Idee
blieb in der Schublade. Angesichts
dieser Dominanz trauen sich kei-
ne etablierten anderen Billigflie-
ger dorthin. Im Mai und Juni star-
tet lediglich „Fly Romania“ mit
ein paar Flügen. Und eine neue
Frachtallianz mit einem chinesi-
schen Flughafen soll mehr Fracht
bringen. Flughäfen in den Verei-
nigten Staaten und ausgerechnet
in Russland sollen dazukommen.

Zusammen mit höheren Park- und
anderen Gebühren und Kostensen-
kungen (einschließlich 20 Prozent
Stellenabbau) soll das Ergebnis
um 13,5 Millionen Euro verbessert
werden. Ein ambitioniertes Ziel.

Besserung könnte die geplante
Privatisierung bringen. Der Frank-
furter Flughafenbetreiber Fraport
hat eine entsprechende Bitte aber
schon zurückgewiesen. Er hatte
mit seiner Beteiligung bis 2009
schlechte Erfahrungen gemacht.
Andere Investoren drängen sich
nicht auf. Die Wolken über dem
Dörfchen Hahn verdunkeln sich.

Der größte der
Provinzflughäfen erlebt
einen beispiellosen
Niedergang. Droht
jetzt die Pleite?

Hahn wird zum Skandalflughafen

Immer weniger Leute wollen vom Hunsrück aus fliegen. Foto Die Bildstelle

So leidet Hahn

1) Nach Steuern.  2) Vorläufige Zahl. Quelle: Unternehmen/ F.A.Z.-Grafik Walter
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Das Wort Zickenkrieg wurde in
dieser Woche vorzugsweise für ei-
nen Streit benutzt, der rein unter
Männern ausgetragen wurde. Es
ging um die Allianz, mehr muss
man nicht wissen (gähn!). Im Sinne
der Emanzipation des Mannes ist
das zu begrüßen, auch wenn wir
Frauen leider sagen müssen: Noch
habt ihr es nicht so drauf mit dem
Streiten, hängt euch mehr rein!
Lean in! Niemand kann mit so viel
Raffinesse streiten wie zwei Da-
men. Aber jetzt hat die Chefin des
Internationalen Währungsfonds,
Christine Lagarde, bewiesen, dass
Frauen sich auch beim Gegenteil
nicht verstecken müssen. Im „Time
Magazine“ durfte sie die neue Che-

fin der Federal Reserve, Janet Yel-
len, loben – und zwar gleich als „Ti-
tanin“ und „Captain der amerikani-
schen Wirtschaft“. Das tat Lagarde

kompromisslos subjektiv, indem sie
erklärte, wie erleichtert sie gewesen
sei über die neue Frau. Nun werde
sie sich „weniger einsam“ auf Gip-
feltreffen fühlen zwischen all die-
sen „grauen Anzügen“, wo man
„sehr wenige Röcke“ sehe. Ja, und
dann noch so eine tolle Frau, „bei
weitem die beste Kandidatin für
den Job“. Lagarde gelingt in weni-
gen Sätzen die größte Lobeshymne
im Blatt, wo immerhin die 100 ein-
flussreichsten Menschen der Welt
vorgestellt wurden.  lika.

„Fit in den Frühling“ – so oder
ähnlich lauten alljährlich die Über-
schriften in den einschlägigen
Fachblättern. Dabei ist Abnehmen
gar nicht so schwer, wie zwei pro-
minente Beispiele aus Politik und

Wirtschaft zeigen: Kanzlerin An-
gela Merkel und Ex-Deutsche-
Bank-Chef Josef Ackermann lau-
fen neuerdings deutlich schlanker
durch die Gegend. Ihr gemeinsa-
mes Geheimnis: Weniger Stress
und weniger Sitzungen, das lässt
die Pfunde purzeln. So hat Merkel
ihre Gewichtsreduktion begonnen,
als sie Anfang des Jahres nach ei-
nem Skiunfall Bettruhe halten
musste: keine Termine, keine
Häppchen. Zehn Kilo seien seit-
her runter, berichten Insider in
Berlin: Karotten statt Kekse, laute
nun das Motto. Angeblich hat die
Kanzlerin ihre Leute angewiesen,
die Schnittchen auf dem Kabinetts-
tisch außerhalb ihrer Reichweite
zu plazieren. Und auch Joe Acker-
mann, der vorige Woche als hage-
re Gestalt auf einem Symposion an
seiner Heimatuniversität St. Gal-
len aufgefallen ist, verrät als sein
Diät-Geheimnis: „Weniger
Stress.“ Als er noch aktiv im
Dienst war, hat er gelegentlich im
Urlaub Fastenpausen eingelegt -

mit mäßigem Erfolg –, nun hat er
etliche Kilos abgenommen: „Ich
habe heute mehr Zeit, mich um
meine Gesundheit zu kümmern,
mich bewusster zu ernähren und
mehr Sport zu treiben.“  mec.

Manche Business-
Talente müssen 
erst noch entdeckt 
werden.

In Kooperation mit

Unsere Mentorinnen 
unterstützen Sie auf 
Ihrem Weg in die  
 Selbstständigkeit.

Erfahrene Unternehmerinnen des HVB 
Frauenbeirats unterstützen ausgewählte 
Gründerinnen mit ihren Geschäftsideen 
auf dem Weg zum eigenen Unternehmen. 
Bewerben Sie sich jetzt für einen von 
sechs Plätzen in unserem Programm. 
Wir freuen uns darauf.

Das HVB Gründerinnen-Mentoring – 
eine Initiative des HVB Frauenbeirats

Jetzt bis 15. Juli bewerben: hvb-frauenbeirat.de

VON W INAND VON PETERSDORFF

Alibaba ist ein chinesischer Inter-
netriese, der in den nächsten Mona-
ten an die New Yorker Börse gehen
wird, um dort zwischen 15 und 20
Milliarden Dollar einzuspielen. Die
Ambitionen der Chinesen kennt
die Weltöffentlichkeit, seit die Fir-
ma in dieser Woche einen Börsen-
prospekt bei der Börsenaufsicht hin-
terlegte. Die spekulativen Kalkula-
tionen, wie viel der gesamte Kon-
zern wert ist, schwanken zwischen
55 und 120 Milliarden. Das ist die
Facebook-Liga oder sogar weit dar-
über hinaus.

Der Mann hinter dieser gran-
diosen Erfolgsgeschichte ist ein
charismatischer Englischlehrer na-
mens Jack Ma, in seiner Woh-
nung wurde die Firma für den On-
line-Handel vor 15 Jahren gegrün-
det. Eine Reihe von interessanten
Amerikanern haben erheblichen

Einfluss auf den Lebensweg von
Jack Ma genommen. Die erste zar-
te Berührung mit dem Online-Me-
tier verdankt er einer skurril-aben-
teuerlichen Begebenheit. Chinesi-
sche Beamte hatten den Englisch
sprechenden Jack Ma gebeten, in
einem prekär laufenden chine-
sisch-amerikanischen Gemein-
schaftsunternehmen zu vermitteln
und zu ergründen, warum der
amerikanische Partner die verspro-
chenen Zahlungen nicht leistete.

Ma musste bei seinem Ausflug
nach Amerika feststellen, dass der
Amerikaner ein Ganove war, aller-
dings ein bewaffneter. Dieser hielt
Ma in einer Villa in Malibu fest
und ließ ihn erst ziehen, als dieser
versprach, gemeinsam mit dem
Amerikaner eine „große Internetsa-
che“ in China aufzuziehen. Ma for-
mulierte das vage, weil er zwar be-
griff, dass da etwas Faszinierendes
schlummerte, aber bis dahin nie on-
line gewesen war. Er holte es

schnell nach und gründete tat-
sächlich das erste chinesi-

sche Internet-Start-up,
allerdings ohne den

Ganoven. Erfolg-
reich war es auch
nicht. Der nächste
inspirierende
Amerikaner war
der Yahoo-Grün-
der Jerry Yang.
Als Yang China be-
suchte, führte ihn
Ma im Auftrag des
Handelsministeri-
ums herum bis zur
Großen Mauer.

Später gründete
Ma mit Freunden

die Internetplattform Alibaba, die
sich darauf konzentrierte, Tausen-
de Fabriken für alle möglichen Pro-
dukte von der Plastikblume bis
zum Stoßdämpfer mit Großhänd-
lern zu verbinden. Der Yahoo-
Mann Yang durfte sich ein paar Jah-
re später daran beteiligen mit einer
Milliarde Dollar für 40 Prozent
der Firma – eines der besten Ge-
schäfte, die Yahoo je gemacht hat.
Später kaufte Ma einen Teil der An-
teile zurück.

Nach Jerry Yang trat ein weite-
rer Silicon-Valley-Prominenter ins
Leben des Chinesen. Meg Whit-
man hoffte als damalige Chefin
von Ebay auf beste Geschäfte in
China, bis Ma sie mit seiner neuge-
gründeten Konkurrenz namens
Taobao und einem brutalen Preis-
krieg mehr oder weniger aus dem
Land trieb. Whitman kann sich al-
lerdings mit dem Gedanken trös-
ten, dass auch Google wegen Ma
nie eine ganz große Nummer in
China werden konnte.

Inzwischen ist die Alibaba-Grup-
pe ein Konglomerat aus Internetfir-
men, das allein in China zwischen
70 und 80 Prozent des Online-Han-
dels abwickelt und Niederlassun-
gen in allen Kontinenten hat. Jack
Ma ist seit dem vorigem Jahr nicht
mehr CEO der Gruppe, sondern
„Executive Chairman“, was so viel
heißt wie „ziemlich aktiver Auf-
sichtsratschef“. Er begründete sei-
nen Rückzug aus dem Tagesge-
schäft mit seinem hohen Alter: Er
ist 49 Jahre alt.

Der vorerst letzte Amerikaner,
der Jack Ma inspiriert hat ist Micro-
soft-Gründer Bill Gates. Der gro-
ße Entrepreneur überantwortete ei-
nen Großteil seines Vermögens ei-
ner Stiftung, die vor allem für besse-
re Gesundheit und Bildung auf der
ganzen Welt kämpft. Ma, der rund
neun Prozent an Alibaba hält, will
einen Teil seines Vermögens für die
Förderung des Naturschutzes ein-
setzen. Er habe sich erst mit Natur-
schutzfragen auseinandergesetzt
nach heftigen Protesten gegen den
Handel mit Haifischflossen auf Ali-
babas E-Commerce-Seiten. Der ist
inzwischen unterbunden. Ma will
jetzt viel Zeit, Energie und Geld in
Projekte stecken, die Wasser und
Luft in China verbessern.

Josef Ackermann, heute . . .  Foto Eventpress

VON W INAND VON PETERSDORFF

Es gab eine Phase in Deutschland,
da hat die Öffentlichkeit den Auto-
konzernen dringend ans Herz ge-
legt, nur noch kleine Ökoautos zu
bauen, wenn sie überhaupt noch
eine Zukunft haben wollten. Jeder
Automanager, der dem Zeitgeist
widerstand, darf sich heute dazu
beglückwünschen.

Das zeigt nicht zuletzt die Statis-
tik der Neuzulassungen des Kraft-
fahrtbundesamtes: Die Autoseg-
mente Kleinwagen und Mini sind
2013 geschrumpft. Hochbegehrt wa-
ren dagegen mit plus acht Prozent
die Sport Utility Vehicles, kurz
SUV. Das bedeutet in etwa „Auto
für Hobby und Freizeit“. Doch
längst sind sie Teil des Berufsver-
kehrs. Und ihr Siegeszug ist noch
nicht zu Ende, weder in Deutsch-
land noch im Rest der Welt.

Ob BMW, Porsche oder Merce-
des, Opel oder Škoda – alle kalku-
lieren damit, in Zukunft sogar
noch mehr dieser Freizeitkisten zu
verkaufen. Für den Kleinwagen-
Spezialisten Fiat fußt die gesamte
Zukunftsstrategie auch auf dem
Erfolg der Jeep-Sparte. Der Ver-
kauf von Jeeps weltweit soll von
gut 700 000 auf 1,9 Millionen
Fahrzeuge fast verdreifacht wer-

den in den nächsten vier Jahren.
Opel bekommt etwas Luft dank
seines Erfolgsautos Mokka, VW
freut sich über den Tiguan: Und
selbst Porsche wandelt sich peu à
peu zum SUV-Produzenten.
Nicht die Flitzer sind mehr die
am häufigsten veräußerten Autos,
sondern der Cayenne. Jeder zwei-
te neue Porsche gehört zu dem
Typ. Die Stückzahl legte voriges
Jahr um zwölf Prozent auf 84 000
Autos zu. Seit kurzem verkauft
Porsche auch noch den etwas klei-
neren Freizeitwagen Macan, des-
sen Fabrik in Leipzig auf eine Jah-
reskapazität von 50 000 ausgelegt
ist. Porsches Metamorphose zum
Offroader ist aber kein Sonderfall.
Schließlich verkaufte zuletzt auch
Daimler mehr SUVs als Fahrzeu-
ge der C- und der E-Klasse.

Ein gutes Beispiel liefern die
Bayerischen Motoren Werke
BMW, die in der Öffentlichkeit
viel Wert auf ein grünes Image le-
gen. Jeder vierte verkaufte Wagen
des Münchner Autoherstellers ge-
hört inzwischen zur Modellrei-
he X, in der die Geländewagen des
Konzerns zusammengefasst sind.

Das vorige Jahr war aus BMW-
Sicht schon prima für die SUVs,
doch dieses Jahr lässt sich noch
besser an. Um 13 Prozent sind die
Verkäufe der ersten drei Monate
noch einmal nach oben geschos-
sen auf 114 000 Fahrzeuge.

Und weil gerade frischrenovier-
te oder neue Modelle dieser Reihe
erst seit kurzem beim Händler ste-

hen oder demnächst ausgeliefert
werden, geht die Post weiter ab.
Um der steigenden Nachfrage
Herr zu werden, vergrößern die
Münchner ihre Fabrik im amerika-
nischen Spartanburg um 50 Pro-
zent. Bis Ende 2016 sollen dort
dann 450 ooo Autos im Jahr gefer-
tigten werden können.

Die Bayern vermelden zwar
auch Erfolge bei der Ökoflotte
und den Minis: Das Auto i3 mit
Elektroantrieb und Carbon-Ka-
rosserie fand allerdings gerade
2000 Abnehmer im ersten Viertel-
jahr 2014, die Zahlen gehen aber
deutlich nach oben. Vom Mini
wurde man 90 000 im ersten

Quartal los. Der Trend zum di-
cken Auto lässt Parkhausbetreiber
weltweit ihre Preispolitik überden-
ken. In Boston, New York und
Washington müssen die Fahrer
der dicken Autos schon eine Extra-
gebühr entrichten, weil sie mehr
Platz brauchen. Der deutsche
Parkhausbetreiber Apcoa unter-
hält am Stuttgarter Flughafen
eine eigene, etwas teurere Parkflä-
che für SUVs und Geländewagen
mit besonders großen Stellplät-
zen. Da gibt es noch einiges zu
tun. Der neue X7, den BMW bau-
en lässt, ist deutlich über fünf Me-
ter lang und über zwei Meter
breit.

Jack Ma (49),
ein ausgebildeter Englisch-
lehrer, ist Chinas größter
Internet-Entrepreneur.
Foto AFP

. . . und in vollem Saft  Foto AFP

Das Powerduo Yellen/Lagarde  Foto dpa

Öko schön und gut:
Die großen Erfolge
erzielen die Hersteller
aber mit SUVs.

NAMEN & NACHRICHTEN

Der Internetstar aus China
Jack Ma macht Alibaba zum größten Internetkonzern der Welt

Abnehmen mit Josef Ackermann

Wenn Frauen Frauen loben

Dicke Autos, wohin das Auge blickt

Dickschiffe  Foto Corbis
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VON L ISA N IENHAUS

Auf der Insel Sylt ist es Anfang des
Jahres passiert: Es gibt keine Ge-
burtshilfe mehr. Die örtliche Nord-
seeklinik hat sie Ende 2013 geschlos-
sen. Frauen, die auf Sylt wohnen,
müssen seither zwei Wochen vor
dem Geburtstermin aufs Festland
fahren und dort darauf warten,
dass das Kind kommt. Bei wem die
Wehen früher einsetzen, womög-
lich gar während eines Urlaubs auf
der Insel weit vor dem errechneten
Geburtstermin, der wird Teil eines
ausgeklügelten Notfallplans. Das
wichtigste Ziel dabei: Schafft die
Schwangere von der Insel – solan-
ge es geht, zur Not per Militärhub-
schrauber. 100 Geburten gab es frü-
her auf Sylt pro Jahr. In Zukunft
gibt es null, wenn alles gutgeht.

Sylt ist ein extremes Beispiel für
etwas, das so ähnlich überall in
Deutschland geschieht. Die Ge-
burtshilfen der Krankenhäuser
schließen. Im Jahr 1991 gab es noch
1200 davon, heute sind es nur noch
760. Wurden im Jahr 1991 noch in
jedem zweiten Krankenhaus Kin-
der geboren, war das zuletzt nur
noch in 38 Prozent der Kliniken
der Fall. Gerade kleinere ländliche
Kliniken schließen ihre Kreißsäle.
Weil eine natürliche Geburt aber
plötzlich einsetzt – mal drei Wo-
chen vor, mal fünf Tage nach dem
errechneten Geburtstermin –, ist
sie nicht so planbar wie eine Knie-
Operation. Das sorgt für Proble-
me, wenn die nächste Geburtshilfe
weit entfernt ist – und für Protest
der Leute im Ort, die sich sorgen,
im Notfall allein zu sein.

Trotzdem schließen die Klini-
ken weiter ihre Kreißsäle. Der
wichtigste Grund dafür sind nicht
die Babys, die weniger werden.
Der wichtigste Grund sind die sel-
tenen Fälle, in denen Ärzte oder
Hebammen bei einer Geburt ei-
nen Fehler machen, der dem Kind
schadet, der dazu führt, dass es
geistig oder körperlich behindert
ist. Die Kosten, die aus einem sol-
chen Fehler für das Krankenhaus
erwachsen, sind enorm gestiegen.

Das lässt sich in zwei einfachen
Zahlen ausdrücken. Im Jahr 1998
mussten Kliniken (oder ihre Versi-
cherungen) bei einem schweren
Geburtsschaden nach Angaben des
Gesamtverbands der Deutschen
Versicherungswirtschaft rund
340 000 Euro bezahlen. Darin ent-
halten sind Schmerzensgeld für die
Eltern sowie Pflegekosten für das
Kind. Zehn Jahre später lag die
Summe für einen ähnlichen Fall
schon bei 2,9 Millionen Euro.

Die Geburtshilfe ist damit inner-
halb kürzester Zeit für die Kranken-
häuser zur hochgefährlichen Abtei-
lung geworden. Cornelia Süfke, die
für die Klinikkette Asklepios die
Versicherungen managt, sagt: „Die
Zahl der Schäden ist in der Ge-
burtshilfe am geringsten, sie liegt
im Promillebereich. Aber Geburts-
schäden sind die teuersten.“
Schnell kommt man da auf mehre-
re Millionen Euro. Wenn dann wie
auf Sylt zwei Säuglinge innerhalb
zweier Jahre versterben, dann wird
die Klinikleitung nervös, dann ist
die Schließung der Geburtshilfe
schnell beschlossen.

Gründe für die hohen Zahlun-
gen, die bei Geburtsschäden anste-
hen, gibt es gleich mehrere. So ist
die Rechtsprechung peu à peu pa-
tientenfreundlicher geworden, so
dass die Schmerzensgelder für El-
tern und Kind gestiegen sind. Eine
halbe Million Euro ist hier schon
normal, wenn das Kind durch ei-
nen Fehler des Krankenhauses
schwer behindert ist. Diese Fälle
sind natürlich dramatisch, traumati-
sieren nicht nur die Eltern, son-
dern die verantwortlichen Hebam-
men und Ärzte gleich mit. Die
meisten von ihnen finden es des-
halb gut, dass Eltern und Kind jetzt
mehr Geld bekommen. Was sie
stört, ist der andere Grund für die
hohen Kosten: die Kranken- und
Pflegekassen der behinderten Kin-
der klagen heute gleich mit –
schließlich muss das Kind mögli-
cherweise sein Leben lang gepflegt
werden. „Früher haben die Kran-
ken- und Pflegekassen ihre Ansprü-

che nicht so stark gerichtlich durch-
gesetzt wie heute“, sagt Süfke. „Die-
se Regresse sind es, die die Fehler
in der Geburtshilfe so teuer ma-
chen.“ Denn ein Baby, das womög-
lich 80 Jahre lang gepflegt werden
muss, kostet viel mehr als ein 60
Jahre alter Mann, der nach einer
Operation für den Rest seines Le-
bens pflegebedürftig ist. „Die Ge-
burtshilfe sticht nur heraus, weil
die Patienten noch sehr jung sind
und länger leben“, sagt Franz-Mi-
chael Petry, Geschäftsführer des
Versicherungsmaklers Ecclesia.
Das wissen auch die Kranken- und
Pflegekassen. Sie machen heute teil-
weise Rasterfahndungen unter ih-
ren Versicherten, um Fälle zu fin-
den, wo ein Behandlungsfehler vor-
liegt – und damit Geld zu sparen.
Schließlich kostet Vollzeitpflege
rund 20 000 Euro je Monat.

Für die Versicherungen der
Krankenhäuser, Ärzte und Hebam-
men ist das zu einer Bedrohung ge-
worden. Sie hatten einst anders kal-

kuliert und müssen nun alles än-
dern. Sie erhöhen die Beiträge –
oder steigen ganz aus. Das betrifft
nicht nur die Hebammen, deren
Problem, eine für sie noch bezahl-
bare Versicherung zu bekommen,
die Politik beschäftigt. Auch für die
Ärzte wird es teuer. Wenn sie als
Belegärzte in Kliniken Kinder zur
Welt bringen, müssen sie teils al-
lein für ihre Versicherung 40 000
Euro im Jahr zahlen. Selbst für an-
gestellte Ärzte, die ja auch noch
über ihre Klinik versichert sind,
wird es teuer. So erzählt Thomas
Dimpfl, Direktor der Frauenklinik
in Kassel, dass er für seine private
Haftpflichtversicherung teilweise
20 000 Euro im Jahr gezahlt hat.
„Davon waren 3000 Euro für die
Gynäkologie, der Rest für die Ge-
burtshilfe.“

Die Kliniken haben teilweise so-
gar Probleme, überhaupt noch
eine Versicherung zu finden. Ende
2012 stieg ein großer Anbieter, die
Zurich Versicherung, aus dem Ge-

schäft mit Krankenhäusern aus.
Mehr als 200 deutsche Kliniken
standen plötzlich ohne Versiche-
rung da. Mittlerweile sind sie un-
tergekommen, fünf Versicherer
gibt es noch, die den Markt bedie-
nen. Doch für viele Kliniken hat
sich seither der Betrag verdoppelt,
den sie jährlich zahlen müssen. Ha-
ben sie eine Geburtshilfe, dann
sind die Beiträge besonders hoch.
Der Versicherungsmakler Ecclesia
hat berechnet: Die Risikokosten
für jede einzelne Geburt liegen bei
350 Euro.

Kein Wunder, dass viele Kran-
kenhäuser sich lieber anderen
Fachgebieten zuwenden. Eigent-
lich mögen Klinikchefs die Ge-
burtshilfe. Schließlich ist der
Kreißsaal ihr exklusiver Zugang
zu vielen möglichen künftigen Pa-
tienten. Hat sich eine Frau dort
wohl gefühlt, kommt sie auch wie-
der, wenn der Fuß gebrochen ist
oder das Knie operiert werden
muss – und ihr Kind ebenfalls.

Doch das ist umso irrelevanter, je
gefährlicher und je teurer es wird,
eigene Kreißsäle zu haben. Zumal
sich Geburten ohnehin auch wirt-
schaftlich erst lohnen, wenn man
eine gewisse Zahl davon im Jahr
hat. Mindestens 500 müssen es
schon sein, schätzen Experten.

Das verändert die Welt – auch
für die Mütter und ihre Babys. Im-
mer häufiger werden Kinder heute
in großen Kliniken geboren, die
2000 Geburten im Jahr und mehr
haben. Fast die Hälfte der Babys
kommt heute in Krankenhäusern
zur Welt, die zu den gut 90 größ-
ten in Deutschland gehören, die
mehr als 800 Betten haben. 1990
fand dort erst ein Drittel der Ge-
burten statt. „Politisch und emotio-
nal ist das für die Betroffenen oft
problematisch“, sagt Dimpfl, der
neben der Frauenklinik in Kassel
auch den Berufsverband der Frau-
enärzte, die Deutsche Gesellschaft
für Gynäkologie und Geburtshilfe,
als Präsident führt. Medizinisch

aber findet er es richtig, schließlich
sei die Mütter- und Kindersterblich-
keit gesunken. Rein positiv mag er
die Klagerei rund um die Geburt
trotzdem nicht bewerten: „Es
drängt sich eine starke Macht zwi-
schen Arzt und Patient.“ Eine
Macht, die plötzlich auch mitbe-
stimmt: die Sorge vor einem exis-
tenzvernichtenden Verfahren. „Das
schadet der Beziehung zwischen
Arzt und Patient“, sagt Dimpfl.

Fast alle Krankenhäuser, Hebam-
men und Ärzte haben die Risiken
in der Geburtshilfe viel schärfer im
Blick als einst. Schon Details kön-
nen dazu führen, dass sie juristisch
angreifbar sind. Es wird geschult,
kontrolliert und dokumentiert, was
das Zeug hält. Das hat Vorteile für
die Patienten, die wirklich ein Pro-
blem haben – und Nachteile für die
große Mehrheit der anderen.

So ist die Kaiserschnittrate inner-
halb weniger Jahrzehnte nach oben
geschnellt. Fast jede dritte Frau, die
ein Kind bekommt, erhält heute ei-
nen Kaiserschnitt. Das liegt daran,
dass der Kaiserschnitt sicherer ge-
worden ist; daran, dass manche
Frauen es wollen. Aber vor allem
auch daran, dass die Ärzte vorsichti-
ger geworden sind aus Sorge vor
Klagen. Sehr viele Klagen leben
von einem Vorwurf: ein zu spät vor-
genommener Kaiserschnitt.

Renate Nielsen, die seit vielen
Jahren als Hebamme in Kliniken ar-
beitet, beschreibt das so: „Als ich
angefangen habe als Hebamme, da
war eine Beckenendlage eine ganz
normale Geburt.“ Beckenendlage
ist der Fachbegriff dafür, dass ein
Kind nicht mit dem Kopf nach un-
ten im Bauch liegt, sondern mit
dem Po. „Ich würde es mir noch
heute zutrauen, das zu begleiten“,
sagt Nielsen. Aber es kommt nicht
mehr vor: „Heute raten fast alle Kli-
niken sofort zum Kaiserschnitt.“
Und man muss schon mutig sein,
sich als Schwangere gegen einen
solchen Rat zu stellen.

Nielsen findet diese Entwick-
lung hin zum Sicherheitsdenken

falsch, weil sie sich nicht nur auf
die Geburt, sondern auf die gesam-
te Schwangerschaft auswirkt. „We-
nige Frauen erleben ihre Schwan-
gerschaft heute so, dass sie ganz
wörtlich ,guter Hoffnung‘ sind.
Ständig wird alles Mögliche abge-
checkt, was nicht stimmen könnte“,
sagt sie, „Die Sorge der Frauen ist
deshalb sehr groß.“ Ganz anders
als vor 20 Jahren.

Frauenarzt Dimpfl sorgt sich
eher, wenn er an das denkt, was
noch kommt: „In Amerika hat vor
jedem großen Krankenhaus eine
Rechtsanwaltskanzlei ihren Sitz,
wo man direkt hingehen kann,
wenn man nicht zufrieden war mit
der Behandlung“, sagt er. „Diese
Zustände finde ich abschreckend.“
Die Folge sei, dass in manchen
Landstrichen keiner weit und breit
mehr Geburtshilfe mache, weil es
zu teuer sei, sich gegen die Risiken
zu versichern. „Das ist die falsche
Richtung.“

Aber was tun in einer Geschich-
te, die keinen richtigen Bösewicht
kennt? Mit den durch einen tragi-
schen Fehler behinderten Kindern
und ihren Eltern haben schließlich
alle Mitleid. Ihnen gönnt selbst die
Gegenseite eine Menge Geld. Und
auch die Versicherungen kann man
nicht verteufeln, wenn sie die Prä-
mien erhöhen, weil die Risiken ge-
stiegen sind.

Geburten sollen aber natürlich
trotzdem weiterhin in der Nähe
der Schwangeren möglich sein, zu-
mindest in weiten Teilen des Lan-
des. Jeder in dieser Geschichte hat
einen anderen Vorschlag, um das
Problem zu lösen. Die Kliniken
wollen den Kranken- und Pflege-
kassen gesetzlich untersagen, sich
den Klagen anzuschließen. Das
würde es deutlich billiger machen
für die Kliniken. Andere schlagen
vor, die Bezahlung der Krankenhäu-
ser je Geburt zu erhöhen. Für die
Leute macht das beides keinen Un-
terschied: Am Ende bleiben die
Kosten immer an denen hängen,
die Beiträge zur Krankenkasse zah-
len. Dann vielleicht lieber doch kei-
ne Geburtshilfe auf Sylt?

Wenn bei der
Entbindung ein Fehler
passiert, kann das
Millionen kosten. Das
macht Hebammen und
Ärzte nervös – und
verändert jede Geburt.

Juristen erobern den Kreißsaal

Viele Kliniken schließen ihre Geburtsstationen.  Foto Ullstein
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Thomas Piketty hat mit seinem
Buch über Verteilungsfragen den
Nerv der Amerikaner getroffen.
Das Buch erinnert an Karl Marx,
Piketty hat einen ähnlich emotiona-
len Schreibstil, und er benutzt eine
ähnliche Theorie.

Piketty führt die wachsende Un-
gleichheit auf die Formel r>g zu-
rück, eine der wenigen Formeln, die
es international in die Tageszeitun-
gen geschafft hat und dort mittler-
weile Einsteins Formel E=mc² Kon-
kurrenz macht. Die Formel besagt,
dass der Zins im Sinne der durch-
schnittlichen Kapitalrendite (r) dau-
erhaft größer als die Wachstumsrate
der Wirtschaft (g) ist. Die Folge sei,
so Piketty, dass das Vermögen fort-
während schneller zunehme als die
Wirtschaftsleistung. Marx hatte das
schon mit seinem „Gesetz von der
wachsenden organischen Zusam-
mensetzung des Kapitals“ behaup-
tet. Überall diskutiert man heute Pi-
kettys neue Weltformel.

Die Formel ist indes lange be-
kannt und kennzeichnet eine
Grundannahme der Wachstums-
theorie. In der Tat liegt der Zins
längerfristig meistens über der
Wachstumsrate, wie Piketty be-
hauptet. Doch folgt daraus nicht,
dass die Vermögen schneller wach-
sen als die Wirtschaftsleistung. Das
wäre zwar so, wenn die Ersparnis
der Volkswirtschaft mit den Zins-
einkommen gleichgesetzt werden
könnte, so dass der Zinssatz der
Wachstumsrate der Vermögen
gleicht. Das aber ist nicht der Fall.

Vielmehr ist die Ersparnis regel-
mäßig kleiner als die Summe aller
Kapitalerträge. Insofern liegt die
Wachstumsrate der Vermögen un-
ter dem Zins, und der Umstand,
dass der Zins die Wachstumsrate
übersteigt, impliziert keinesfalls,
dass die Vermögen schneller wach-
sen als die Wirtschaftsleistung.

Tatsächlich ist es ein zentrales Er-
gebnis der Wachstumstheorie, dass
sich der Zins einer Volkswirtschaft
in Abhängigkeit von der Sparquote
langfristig gerade bei jenem Niveau
einpegelt, bei dem die Wachstums-
rate des Kapitals der Wachstumsra-
te der Einkommen entspricht. Die
Konsequenz ist die langfristige
Konstanz des Verhältnisses von Ver-
mögen und Wirtschaftsleistung.

Deutschlands prominenter Wachs-
tumsforscher Ernst Helmstädter
hatte dieses Ergebnis seinerzeit
zum Kern seines Buches „Der Kapi-
talkoeffizient“ gemacht: Der Kapi-
talkoeffizient ist genau die Relation
von Vermögen und Einkommen,
auf die Piketty abstellt.

Hinter der langfristigen Kon-
stanz dieser Relation steht eine ein-
fache mathematische Gesetzmäßig-
keit. Wenn eine Volkswirtschaft ei-
nen bestimmten Anteil ihres Volks-
einkommens spart, wächst das Ver-
mögen, das ja durch die Akkumula-
tion dieser Ersparnis gebildet wird,
langfristig ebenfalls mit derselben
Rate, mit der das Volkseinkommen
wächst. Das Verhältnis von Vermö-
gen und Einkommen kann also gar
nicht dauerhaft ansteigen.

Die Gesetzmäßigkeit liegt darin
begründet, dass eine jede wachsen-
de Größe auf die Dauer nur mit
der Rate wachsen kann, mit der
auch ihr Zuwachs wächst. Man be-
trachte als Beispiel das Aufschütten
eines Erdhaufens. Pro Periode wird
ihm eine Schaufel Erde hinzuge-
fügt, aber die Schaufel wird von
Periode zu Periode um einen be-
stimmten Prozentsatz vergrößert.
Dann konvergiert die prozentuale
Wachstumsrate der Menge an
Erde, die auf dem Haufen liegt, ge-
gen die Wachstumsrate der Schau-
felgröße. Setzt man die Menge an
Erde auf der Schaufel mit der lau-
fenden Ersparnis der Volkswirt-
schaft und die Größe des Erdhau-
fens mit dem Vermögen gleich,
folgt die langfristige Konstanz der
Relation von Vermögen und Ein-
kommen, wenn aus dem Einkom-
men ein fester Anteil gespart wird.

Es ist aber zu betonen, dass es
bei dieser Gesetzmäßigkeit um lan-
ge Fristen von einer Reihe von
Jahrzehnten geht. Temporär kann

das Vermögen sehr wohl schneller
als das Volkseinkommen wachsen.
Aber auch, wenn das der Fall ist,
gibt es kaum Anlass für allzu gro-
ße Befürchtungen, weil es für die
Verteilungsfrage weniger auf das
Verhältnis von Vermögen und
Volkseinkommen als auf die Antei-
le am Volkseinkommen ankommt.
Diese Anteile wiederum sind, das
hat schon die linke Ökonomin
Joan Robinson 1942 in ihrem Buch
„An Essay on Marxian Econo-
mics“ festgestellt, im Zeitablauf re-
lativ konstant und folgen jeden-
falls keinem Trend.

Viel wichtiger als Pikettys Wel-
tenformel ist die Frage, wie viele
Menschen sich die Lohn- und Ka-
pitaleinkommen teilen. Wenn die
Zahl der abhängig Beschäftigten
schneller steigt als die Zahl der
Vermögensbesitzer, könnte es
trotz der Konstanz der Relation
von Kapital- und Lohneinkom-
men zu unguten Entwicklungen in
der Einkommensverteilung kom-
men. Das mag für Amerika, das
viel Einwanderung verzeichnet
hat, zutreffen und der tiefere
Grund für die wachsende Unzu-
friedenheit der Bevölkerung sein.
Aber es gibt keine Anhaltspunkte,
dass es sich dabei um eine generel-
le Gesetzmäßigkeit handelt.

Und wenn wirklich die Gefahr
besteht, dass die Zahl der Reichen
im Verhältnis zur Zahl der Armen
zu langsam wächst, ist die beste Me-
dizin, dass man die Aufstiegschan-
cen verbessert. Je mehr Tellerwä-
scher Millionäre werden, desto klei-
ner ist das Verteilungsproblem.

Auch hilft es, wenn die Reichen
mehr Kinder als die Armen haben,
denn durch die Teilung der Erb-
schaften würde sich das Verteilungs-
problem von ganz allein lösen.

Dessen ungeachtet braucht man
ein progressives Steuersystem, um
den Zuwachs der Nettoeinkommen
im oberen Bereich zu begrenzen.
Denn auch wenn es keine Grund-
tendenz zu mehr Ungleichheit auf-
grund der von Piketty formulierten
Theorie gibt, kann die Ungleich-
heit innerhalb der Gruppe der Ver-
mögensbesitzer zunehmen, weil ein-
zelne Dynastien immer mehr Ver-
mögen akkumulieren. Ob in Euro-
pa ein besonderer Handlungsbe-
darf besteht, lässt sich freilich be-
zweifeln, denn die Progression hat
hier ja bereits erhebliche Ausmaße
angenommen.

So bleibt das Urteil, dass Piketty
wie Marx zwar eine Sehnsucht der
Bevölkerung bedient – doch seine
Politikempfehlungen mit einer
Weltformel zu untermauern ver-
sucht, die nicht das impliziert, was
er behauptet.

Hans-Werner Sinn ist Präsident des
Ifo-Instituts in München. Foto Röth

VON RA INER HANK

Die Thesen des französischen Ka-
pitalismuskritikers Thomas Piket-
ty haben auch in Deutschland eine
neue Gerechtigkeitsdebatte ausge-
löst. Die Kluft zwischen Arm und
Reich werde immer größer, sagt
Piketty: Um die Aufstiegschancen
sei es schlecht bestellt. Soziale Mo-
bilität finde nicht statt. Der Teller-
wäscher ist eine Wunschfigur des
Mythos, aber nicht der Realität
von heute.

Die Begründung Pikettys: Die
Rendite aus Kapitalbesitz (Grund
und Boden, Sparzinsen, Dividen-
den, Unternehmensgewinnen) sei
stets höher als die Rendite aus Löh-
nen und Gehältern. Oder einfacher
gesagt: Arbeit lohnt sich nicht,
wenn man wirklich reich werden
will. Besser und zielführender wäre
es allemal, eine große Erbschaft zu
machen oder eine steinreiche Frau
(respektive Mann) zu heiraten.
Eine neue Erbenklasse („patrimoni-
al capitalism“) sieht Piketty an der
Macht, Leute, die sich nicht mehr
wirklich anstrengen müssen, weil
sie, die Schönen und Reichen die-
ser Welt, sich stets in ihrem Luxus
sonnen können. Mögen die ande-
ren sich in ihren Büros oder Fabri-
ken abstrampeln – sie werden es
nie zu viel Reichtum bringen.

Wie der Igel im Märchen vom
Hasen ist der „Rentier“, der seinen
Coupon schneidet, immer schon
weiter als der Arbeiter – und sei die-
ser noch so kreativ. Die Klassenge-
sellschaft lebt wie nie zuvor und be-
droht letztlich die Demokratie,
setzt sie doch das gesellschaftliche
Versprechen außer Kraft, dass Leis-
tung sich lohnt.

Man muss Pikettys Thesen dis-
kutieren; man muss sie nicht ak-
zeptieren. Viele kluge Einwände
sind seit Wochen auf dem Markt
(siehe den nebenstehenden Beitrag

von Hans-Werner Sinn). Was man
aber auf gar keinen Fall machen
kann, ist, mit Verweis auf Piketty
die deutschen Verhältnisse zu kriti-
sieren. Das verbietet nämlich Pi-
ketty selbst, wozu man in seinem
685 Seiten dicken Buch („Capital
in the Twenty-First Century“) le-
diglich bis Seite 145 lesen muss.
Da nämlich beschäftigt sich der
französische Starökonom mit
Deutschland. Und er konstatiert:
Das private Vermögen der Deut-
schen ist seit den siebziger Jahren
zwar auch größer geworden. Den-
noch ist es signifikant geringer als
die Vermögen der europäischen
Nachbarn (siehe Chart).

Während der Reichtum der
Deutschen viermal so groß ist wie
unser Bruttoinlandsprodukt, ist die-
ser Wert in Großbritannien fünf
und in Frankreich sogar sechsmal
so hoch; ganz abgesehen von Ita-
lien und Spanien, wo der Abstand
noch größer ist. Mit anderen Wor-
ten: Unsere europäischen Nach-
barn haben viel mehr privates Kapi-
tal angehäuft als wir Deutschen.

Pikettys Datenmaterial wird von
allen Fachleuten als exzellent ange-
sehen. Es deckt sich überdies auf
überraschende Weise mit einer ver-
gleichenden Untersuchung der Eu-
ropäischen Zentralbank EZB, die
vor gut einem Jahr Furore gemacht
hat: Danach hat der gewöhnliche
Deutsche ein Vermögen von 51 400
Euro, während der gewöhnliche Ita-
liener über 174 000 und der ge-
wöhnliche Spanier über 182 000
Euro verfügt.

Der relativ geringere Reichtum
der Deutschen ist deshalb interes-
sant, weil die Deutschen eigent-
lich als Sparweltmeister gelten;
die Sparquote ist bei uns zwar zu-
rückgegangen, liegt aber mit fast
zehn Prozent immer noch sehr
hoch, verglichen mit knapp acht
Prozent im europäischen Durch-
schnitt. Piketty hat einige Vermu-
tungen darüber, was bei uns an-
ders läuft: Bekanntlich sind die
Deutschen auch ein Volk der Mie-
ter und nicht der Hausbesitzer.
Hätten sie einen größeren Immo-
bilienbesitz, hätten sie insgesamt
auch mehr Vermögen (weil bei
stärkerer Nachfrage nach Häusern
und Wohnungen auch die Immobi-
lienpreise anziehen würden).

Doch Piketty wird noch prinzi-
pieller. Er sieht in Deutschland
eine besondere Form des Kapitalis-
mus am Werk. Während bei den
europäischen Nachbarn ein „Share-
holder-Kapitalismus“ dominiere,
der die Rendite auf das Aktienkapi-
tal und die Ansprüche der Eigentü-
mer zum ausschließlichen Maßstab
mache, habe sich Deutschland die-
ser Privilegierung einer einzigen
Gruppe von Marktteilnehmern ver-
sagt. Dem ursprünglich angelsächsi-
schen Shareholder-Modell steht
das sogenannte Stakeholder-Mo-
dell der Deutschen gegenüber:
Hier zählen Eigentümer, Arbeitneh-
mer, Kunden, Zulieferer gleichbe-
rechtigt. Sie haben gleiche Ansprü-
che und Rechte. Nach Piketty
führt das dazu, dass die Börsenbe-
wertung deutscher Firmen insge-

samt geringer ist, weil beispielswei-
se immer auch hohe Gewerkschafts-
forderungen bedient werden müs-
sen, die den Gewinn der Eigentü-
mer schmälern. Das kann man als
Investor bedauern; als Arbeitneh-
mer kann es einen freuen.

Pikettys Vermutung wird ge-
stützt von (noch vorläufigen) Da-
ten des in Berlin lehrenden italieni-
schen Finanzwissenschaftlers Gia-
como Corneo: Betrachtet man das
gesamte Nettoprivatvermögen der
deutschen Reichen, findet man,
dass dieses Vermögen zu deutlich
mehr als der Hälfte aus erspartem
Arbeitseinkommen (inklusive un-
ternehmerischer Leistung) be-
steht. Deutschland wäre dann auf
ganz besonders radikale Weise ein
Gegenbild zur Welt der „Rentiers“
und Erben, die sich nur ins ge-
machte Nest setzen müssen. In
Deutschland lohnt sich gute Arbeit
auch finanziell.

Piketty träumt einen alten
Traum der Franzosen, in dem sich
eine merkwürdige Verehrung für
die deutschen Nachbarn spiegelt:
Als „Rheinischen Kapitalismus“ be-
zeichnete der französische Soziolo-
ge Michel Albert in seinem Bestsel-
ler „Capitalisme contre Capitalis-
me“ von 1991 das deutsche Modell
der Sozialen Marktwirtschaft. Das
hatte damals in der Öffentlichkeit
eine breite, inzwischen wieder in
Vergessenheit geratene Debatte
über die „Vielfalt der Kapitalis-
men“ ausgelöst. Es gibt eben nicht
nur einen Weg, um zu Wohlstand
zu kommen. In Deutschland gibt
es Tarifverhandlungen und Mitbe-
stimmung, genannt Korporatis-
mus, was gleichwohl nicht die Effi-
zienz unserer Wirtschaft ein-
schränkt. Der Verzicht auf Marktka-
pitalisierung bringe zugleich mehr
Sozialkapital, sagt Piketty, mehr ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt
(„shared ownership“), weniger Un-
gleichheit.

Dass die Debatte über den Rhei-
nischen Kapitalismus verebbt sei,
meint Piketty, liege an den hohen
Kosten, die wir für die Wiederver-
einigung zahlen mussten, was zu-
gleich das deutsche Modell in Miss-
kredit brachte und zu Reformdebat-
ten und der Agenda 2010 führte.
Glaubt man Piketty, dann wird sein
Buch den Streit über die Vielfalt
der Kapitalismen wiederbeleben.

Die wachsende
Ungleichheit lässt sich
in eine Formel packen,
sagt Thomas Piketty.
Hans-Werner Sinn
widerspricht.

Der französische
Kapitalismuskritiker
Thomas Piketty geißelt
die Klasse der neuen
Reichen. Und lobt
das deutsche
Wirtschaftsmodell.

Thomas Pikettys
Weltformel

„r größer g“ heißt: Das Vermögen der Reichen wächst schneller als das Volkseinkommen.  Foto laif/Bearbeitung F.A.S.

Wieso sind die Deutschen nicht reich?
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Reiche Länder
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Die Zahl der
Kinder sinkt
mit dem
steigenden
Einkommen
der Frauen.

V
or zehn Jahren kürte

eine Gruppe deutscher
Sprachwissenschaftler das
Wort Humankapital zum
„Unwort des Jahres“. Der

Begriff degradiere nicht nur Arbeits-
kräfte in Betrieben, sondern Men-
schen überhaupt zu nur noch ökono-
misch interessanten Größen, hieß es
in der Begründung der Jury. Für Öko-
nomen war das ein Schlag ins Ge-
sicht. Mit dem Wort Humankapital
bezeichnen sie das Wissen, die Fähig-
keiten und die persönlichen Eigen-
schaften von Menschen. Das Wort ist
positiv besetzt und signalisiert den
Wert, den eine gute Ausbildung für
die Menschen darstellt.

Wie kaum ein anderer hat der
amerikanische Ökonom Gary S. Be-
cker sich mit dem Humankapital aus-
einandergesetzt. 1964 schrieb er ein
Standardwerk, in dem er die Bedeu-
tung des Humankapitals für das per-
sönliche Wohlergehen eines Men-
schen analysierte. Nie wäre es ihm in
den Sinn gekommen, dass daran et-
was Schlimmes sei, im Gegenteil:
Wie jeder gute Ökonom glaubte Be-
cker fest an die Fähigkeit eines jeden
Menschen, seine Talente zu entfal-
ten, wenn er die Möglichkeit dazu
hat. Für den Ökonomen war der
Mensch eben gerade keine Wirt-
schaftsgröße oder Maschine. Becker
starb vergangenes Wochenende in
Chicago im Alter von 83 Jahren.

1992 wurde er mit dem Nobel-Ge-
dächtnispreis der Schwedischen
Reichsbank für Wirtschaftswissen-
schaften ausgezeichnet. Becker erhielt
die Ehrung für die „Ausdehnung der
mikroökonomischen Theorie auf ei-
nen weiten Bereich menschlichen Ver-
haltens“. Was sich unendlich nüch-
tern anhört und in Beckers Formel
und Datentabellen auch oft so daher-
kam, entfaltet seinen Charme erst in
der konkreten Analyse, von der Öko-
nomik des Verbrechens oder des
Selbstmords, der Diskriminierung der
Schwarzen bis zur Ökonomik der
Sucht. In jedem Porträt und Artikel
über ihn tauchte aber vor allem eines
auf: seine ökonomische Theorie der
Ehe und der Familie.

Im Kern sieht Becker dabei Ehe
und Familie als ein Unternehmen.
Mann und Frau finden auf einer Art
Heiratsmarkt zusammen, der den Re-
geln von Angebot und Nachfrage ge-
horcht. In der Ehe kombinieren die
Partner ihre Zeit, ihre Arbeitskraft
oder ihre Einkommen als Produkti-
onsfaktoren, um gemeinsam einen
Mehrertrag zu produzieren. Dabei
folgen die Partner dem Prinzip der
Arbeitsteilung.

Was sind die gemeinsamen „Pro-
dukte“ der Ehe? Haushaltsarbeit, die

gemeinsame Wohnung, Wärme und
Zuneigung und nicht zuletzt Kinder.
Ist diese ökonomische Erklärung der
Ehe und Familie ein Ersatz für die
Liebe, wie Beckers Analyse oft kari-
kiert wurde? Nein, die Liebe ist eine
weitere Bedingung, die er in die Ana-
lyse einführt und die beeinflusst, wel-
che Partner zueinander finden.

Dieser ökonomische Ansatz kann
zumindest manche der Veränderun-
gen rund um die Familie gut erklä-
ren. Je mehr Einkommen Frauen am
Arbeitsmarkt verdienen können, des-
to höher sind die Opportunitätskos-
ten der in der Familie verbrachten
Zeit. Folge: Es werden weniger Kin-
der in die Welt gesetzt. Die sinkende
Kinderzahl in westlichen Gesellschaf-
ten gründet nach Becker auch darin,
dass der Wert einer guten Ausbil-
dung steigt. Damit lohnt es sich, we-
niger Kinder in die Welt zu setzen,
ihnen aber eine bessere Ausbildung
mit auf den Weg zu geben.

Beckers Theorie sagt auch voraus,
dass Frauen sich eher scheiden lassen,
wenn sie sich am Arbeitsmarkt allein
versorgen können. Oder dass wohlha-
bendere Ehen seltener geschieden
werden, weil es sich finanziell eher
lohnt, zusammenzubleiben.

In seiner Nobelpreisrede berichte-
te der Ökonom, der Widerstand ge-
gen seine wirtschaftliche Erklärung
der Familie komme vor allem aus ge-
bildeten Kreisen. Den Nicht-Intellek-
tuellen sei es dagegen offensichtlich,
dass Menschen heirateten oder sich
scheiden ließen, um ihr eigenes
Wohl zu verbessern. Das führt zu
dem Gedanken, dass sich reine Lie-
besheiraten eben nur diejenigen leis-
ten können, die – dank guter Ausbil-
dung – wirtschaftlich abgesichert
sind. Der Blick in Gesellschaften, in
denen noch heute Hochzeiten zwi-
schen Familien arrangiert oder Bräu-
te etwa mit Vieh bezahlt werden,
zeigt jedenfalls: Der Menschheit ist
der Gedanke nicht fremd, dass Fami-
lienbeziehungen auch etwas mit
Wirtschaft zu tun haben.

Becker wurde dennoch regelmä-
ßig vorgehalten, er treibe den „öko-
nomischen Imperialismus“ voran
und wolle alles ökonomisieren. Die-
ses Zerrbild war der Denkfaulheit ge-
schuldet. Becker empfahl nicht, das
Leben der Wirtschaft zu unterwer-
fen. Er versuchte gerade nicht,
menschliches Verhalten auf das allei-
nige Streben nach mehr Gütern und
Konsum zurückzuführen. Seine Stu-

dien sind vielmehr ein steter Ver-
such, wie weit die ökonomische Ana-
lysemethode alltägliches Verhalten
erklären kann, wie weit der eigeninte-
ressierte, Vor- und Nachteile abwä-
gende Mensch als Erklärungsmuster
trägt. Dabei integrierte Becker Al-
truismus und Sucht, Liebe und Zu-
neigung in die Nutzenfunktionen
und Theorien. Und er stellte in bes-
ter ökonomischer Tradition immer
das eigenverantwortliche Individuum
in den Mittelpunkt. Diese freiheitli-
che Analyse gesellschaftlicher Phäno-
mene kam naturgemäß bei Linken
und Soziologen nicht gut an. Die
Ökonomen stehen damit immer in
Konkurrenz zu anderen Wissenschaf-
ten und deren Erklärungsversuchen.
Imperialistisch ist solch ein Ringen
im Wettbewerb nicht.

Eine klügere Kritik stellt die Fra-
ge, ob die Ökonomen ihre Theorien
gegen Kritik immunisieren und de-
ren Aussagekraft aufgeben, wenn sie
alles und jedes wirtschaftlich erklären
wollen. Wenn im extremen Zerrbild
im Nachhinein alles mit Kosten-Nut-
zen-Erwägungen begründet wird, er-
klärt die Theorie eigentlich gar
nichts mehr. Becker war sich dessen
und der Notwendigkeit bewusst, die

theoretisch abgeleiteten Aussagen an
der Realität zu messen oder – im Sin-
ne von Karl Popper – zu falsifizieren.
Auch das wird in der Kritik an seiner
Forschung oft genug übersehen.

Becker wurde in einer kleinen
Stadt in Pennsylvania geboren und
wuchs in Brooklyn in New York auf.
Den Großteil seiner Studien und Be-
rufsjahre verbrachte er an der Univer-
sität Chicago. Der noch junge Mil-
ton Friedman, selbst später Wirt-
schaftsnobelpreisträger, wurde dort
Mentor und Doktorvater. Als Profes-
sor für Ökonomie und Soziologie
wurde Becker zu einem der bekann-
testen Vertreter der marktwirtschaft-
lichen Chicago School.

In seiner Dissertation, 1957 als die
ökonomische Theorie der Diskrimi-
nierung erschienen, entwickelte er
empirisch messbare Diskriminie-
rungskoeffizienten. Becker konnte so
aufzeigen, dass Unternehmen wirt-
schaftliche Nachteile erleiden, wenn
sie diskriminierend Schwarze, Frau-
en oder andere produktive Minder-
heiten nicht einstellen wollen. Ein
weiterer Schluss aus dieser Arbeit
war, dass mehr Wettbewerb den
Spielraum für diskriminierende Be-
nachteiligungen zumindest verrin-
gert, wenn nicht ausräumt.

Die Idee zur ökonomischen Theo-
rie des Verbrechens kam Becker, als
er verspätet war und entscheiden
musste, pünktlich zu einer Prüfung
zu kommen oder sein Auto im Park-
verbot abzustellen. Auch dieses ratio-
nale Kalkül beschreibt eine normale
Alltagssituation. Wer wägt nicht das
Risiko ab, dass eine Politesse vorbei-
kommt, wenn er die Parkuhr nicht
bedient. Wer wägt nicht den Scha-
den des Zuspätkommens ab, bevor er
das Auto ins Parkverbot stellt. Das ist
nichts anderes als eine ökonomische
Kosten-Nutzen-Abwägung.

Höhe und Risiko einer Bestrafung
können danach Menschen in ganz un-
terschiedlichem Maße vom Verbre-
chen oder Regelverstoß abschrecken.
Was so simpel und normal klingt, er-
hält seine Dramatik erst, wenn man
es mit psychologischen oder soziolo-
gischen Erklärungen für Verbrechen

vergleicht, wonach Verbrecher geis-
tig krank oder Opfer der Gesell-
schaft seien. Becker stellt auch hier
Selbstverantwortung und Entschei-
dungsfähigkeit des Verbrechers in
den Mittelpunkt seiner Erklärung.
Sein Plädoyer für die Todesstrafe als
Abschreckung kam in Europa natur-
gemäß weniger gut an.

Neben seinen theoretischen Arbei-
ten wird Becker in Erinnerung blei-
ben als ein Ökonom, der die Zeitfra-
gen nicht übersah und ohne Formeln
und Mathematik wirtschaftlich analy-
sieren konnte – auf freiheitlicher
Grundlage. In Interviews und Ge-
sprächen war er einer der freundlichs-
ten Menschen, die man sich vorstel-
len kann, immer bereit, ohne Dünkel
ökonomische Sachverhalte zu erklä-
ren und für eine marktwirtschaftli-
che Sicht zu werben. Jahrzehntelang
schrieb er eine Kolumne für die ame-
rikanische Zeitschrift Newsweek. Er
warb dafür, die Einwanderung nicht
über Quoten, sondern über Eintritts-
preise zu steuern. Er empfahl die Le-

galisierung und Entkriminalisierung
von Marihuana, dessen Konsum aber
besteuert werden solle.

Seit der Finanz- und Wirtschafts-
krise warnte Becker, die Krise nicht
als das Ende der Überlegenheit von
Märkten anzusehen. Die Liberalisie-
rung in China und in anderen
Schwellenländern zeige, dass die
Märkte ihre Attraktivität nicht verlo-
ren haben. In seinem letzten Eintrag
in einem Internet-Blog, das er mit
dem Chicagoer Juristen und Richter
Richard Posner führte, warb Becker
für die Aufhebung der amerikani-
schen Wirtschaftsblockade gegen
Kuba. Diesen Sieg wirtschaftlicher
Vernunft wird er nun nicht mehr er-
leben.

Der Name Gary Becker ist wie kaum ein
zweiter mit der Chicago-Universität
verbunden, dem akademischen Hort
der freiheitlichen Wirtschaftsanaly-
se in den Vereinigten Staaten. Als Stu-
dent begegnete Becker dort Milton
Friedman (Wirtschaftsnobelpreis
1976), unter dessen Obhut er promo-
viert wurde. Eine enge Zusammenar-
beit pflegte Becker später mit den Chi-
cago-Ökonomen George Stigler (Wirt-
schaftsnobelpreis 1982) und Kevin
Murphy, dem er selbst zum Mentor wur-
de. Die Chicago-Universität mit ihrer li-
beralen Wirtschaftsausrichtung war im-
mer ein Gegengewicht zu den eher key-
nesianisch orientierten Hochschulen
an der Ostküste. Mit der Finanzkrise
hat der Einfluss der Universität in der
Öffentlichkeit aber ein wenig gelitten.

Gary Becker wird am 2. Dezember 1930
im Bergbaustädtchen Pottsville in Penn-
sylvania geboren. Der Vater war Klein-
unternehmer aus Kanada, seine Mutter
Tochter osteuropäischer Einwanderer.
Er wächst mit seinen drei Geschwistern
in Brooklyn auf. Becker studiert in
Princeton Mathematik und Ökonomie.
1951 wechselt er an die Universität Chi-
cago. Becker wird promoviert, lehrt in
Chicago, geht 1957 an die Columbia-Uni-
versität in New York und kehrt 1969
nach Chicago zurück. 1967 erhält er die
John-Bates-Clarke-Medaille der Ameri-
can Economic Association für den bes-
ten Wissenschaftler unter 40 Jahren,
1992 den Nobelpreis für Wirtschafts-
wissenschaften. Beckers erste Frau
starb 1970. Seit 1980 war er mit der His-
torikerin Guity Nashat verheiratet.

Die Universität von ChicagoDer Mensch

Gary Becker (1930 bis 2014)

Der
Alltagsökonom
Nobelpreisträger Gary Becker hat das ganze
Leben wirtschaftlich erklärt - sogar die Ehe.

Von Patrick Welter

 Foto dpa

Becker sah die Familie
als Unternehmen,
das Kinder produziert.

Beim Falschparken kam
Gary Becker auf die Idee
für eine „Ökonomie des
Verbrechens“.
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Geld & Mehr

– Twitter stürzt ab

Die Aktie von Twitter war lange Zeit der Lieb-
ling der Anleger, doch zuletzt machten sinken-
de Nutzerzahlen der Zwitscher-Firma Sorgen.
In der vergangenen Woche brach der Kurs zeit-
weise gar um fast 20 Prozent ein. Ein wichtiger
Grund: Erstmals konnten frühe Investoren
und Mitarbeiter ihre Aktien verkaufen.

– Keiner liest Weltbank-Studien

Das Forscherleben kann ganz schön hart sein: Da
arbeiten Wissenschaftler der Weltbank das ganze
Jahr über an erhellenden Studien zur Lage der
Weltwirtschaft, stellen sie zudem noch kostenlos
ins Internet – und am Ende liest sie kaum je-
mand. Eine interne Untersuchung ergab: Ein Drit-
tel der Studien wird überhaupt nicht abgerufen.

– Kaffee wird teurer

Im Geschäft mit Kaffeekapseln werden die
Karten neu gemischt: Für fünf Milliarden Dol-
lar übernimmt Master Blenders, Hersteller der
Kapselmarke Senseo, die Kapselsparte des Konkur-
renten Mondelez, zu der die Marke Jacobs gehört.
Für Kunden keine gute Nachricht: Die Preise für die
Kapseln könnten steigen.

+ Portugal erhält bessere Noten

Die Ratingagenturen fassen wieder Vertrau-
en zu Portugal: Zum Ende der Woche stufte
die Ratingagentur Moody’s die Note für portu-
giesische Staatsanleihen um eine Stufe herauf.
Auch die Analysten von Standard & Poor’s sind
positiver für das Land gestimmt. Sie stellten ebenfalls
eine bessere Bewertung in Aussicht.

– Bayer

Keine Woche ohne Übernahmen in der Pharma-
branche: Dienstag gab Bayer-Chef Marijn Dek-
kers einen milliardenschweren Zukauf bekannt.
Für 10,4 Milliarden Euro will Bayer die Sparte
für verschreibungsfreie Medikamente des ameri-
kanischen Konkurrenten Merck & Co. überneh-
men. Die Börse war wenig begeistert: Der Kurs fiel.

E
s ist unglaublich, wie sehr
die Europäische Zentral-
bank derzeit die Börsen be-

einflusst. Vergangene Woche war
der Donnerstag der Wendepunkt.
EZB-Präsident Mario Draghi ver-
kündete nach der Sitzung des Zen-
tralbankrats in Brüssel, dass die No-
tenbank den Leitzins bei 0,25 Pro-
zent belässt und ihre Geldpolitik
nicht weiter lockert. Zugleich deu-
tete er jedoch an, dass die Zentral-
bank im Juni handeln könnte.

Allein schon Draghis Worte be-
wegten die Märkte. Ähnlich wie
bei seinem Versprechen, den Euro
zu retten, was immer es erfordere,
brauchte es keine Taten, um einen
Effekt zu erzielen. Der Dax, der
sich noch am Donnerstagvormit-
tag schwach entwickelte, stieg in
der Erwartung einer weiteren Lo-
ckerung der Geldpolitik kräftig.
Der Euro, der schon fast bei 1,40
Dollar gestanden hatte, wurde
durch die Aussicht auf niedrigere
Zinsen schwächer. Das freute vor
allem die Exportindustrie.

Die wohl bemerkenswerteste
Entwicklung aber war bei südeuro-
päischen Staatsanleihen zu beob-
achten. Die Renditen der zehnjäh-
rigen Anleihen von Spanien und
Italien sanken in den Nachmittags-
stunden des Donnerstags auf ein
sogenanntes Allzeittief: Die Risiko-
aufschläge, die diese Länder für
ihre Staatsschulden zahlen müssen,
sind damit sogar niedriger als vor
der Euro-Krise. Und das, obwohl
ihre Schulden – trotz aller Sparbe-
mühungen – höher sind als je zu-
vor, wie Jörg Krämer, der Chef-
volkswirt der Commerzbank, zu
Recht hervorhebt. Das zeigt noch
einmal die ganze Paradoxie des Ver-
suchs der Lösung einer Staatsschul-
denkrise durch die Geldpolitik.

Was Draghi macht, ist sehr ris-
kant. Ist es wirklich klug, die Märk-
te so zu lenken? Sie starren nur
noch auf ihn. Was passiert, wenn
die EZB im Juni entscheidet, dass
sie die Geldpolitik doch nicht lo-
ckert? Ein Aktienmarkt, der von
Ankündigungen lebt, ist sehr labil.

Grüne Kleidung ist groß
in Mode, Seite 34

+ Siemens
Am vergangenen Mittwoch hatte
Joe Kaeser seinen großen Auftritt.
Da präsentierte der Vorstandsvor-
sitzende von Siemens seine Pläne
für den Umbau des Konzerns, und
vorgenommen hat er sich einiges:
Aus insgesamt 16 Divisionen des
Konzerns sollen künftig nur noch
neun werden, eine ganze Hierar-
chieebene will Kaeser mal eben ab-
schaffen – Tausende Arbeitsplätze
könnten wegfallen. Auch im eige-
nen Vorstand räumt Kaeser auf.
Energietechnik-Vorstand Michael
Süß beispielsweise muss gehen. Zu-
mindest an der Börse kommen die
Umbaupläne gut an: Die Siemens-
Aktie legte in den vergangenen Ta-
gen kräftig zu und notiert bei ei-
nem Wert von fast 97 Euro.
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D
eutschland wird einge-
packt: Matratzendicke
Dämmplatten verde-
cken die Außenfassa-
den – alle angepappt

im Namen der Energiewende.
„Zwischen 2006 und 2013 sind 3,4
Millionen Wohnungen mit einem
Investitionsvolumen von 150 Milliar-
den Euro gefördert worden“, tönt
Umweltministerin Barbara Hen-
dricks (SPD). Und findet das pri-
ma. Blöd, wer nicht selbst Subven-
tionen abgreift – und damit auch
noch Gutes tut: Hey, es geht um
den Klimaschutz!

838 bis 953 Milliarden Euro wer-
den bis zum Jahr 2050 in die energe-
tische Sanierung von Gebäuden in
Deutschland gesteckt, sagt das
Prognos-Institut voraus. Förderpro-
gramm nach Förderprogramm jagt
die KfW übers Land, bezuschusst
stets vom Steuerzahler. Das Däm-
men hat sich in den Rang einer
Glaubenslehre vorgearbeitet, die
Vorschriften werden permanent
verschärft – unabhängig davon, wel-
che Farbkombination in Berlin gera-
de regiert. Schwarz-Rot hat es zum
1. Mai zur Pflicht erklärt, einen
Energieausweis vorzulegen (bei Zu-
widerhandlung drohen saftige Buß-
gelder), zum 1. Januar 2016 werden
die „Effizienzstandards“ für Neu-
bauten nochmals um 25 Prozent an-
gezogen.

Nun hat niemand etwas dage-
gen, Energie zu sparen: Richtiges
Heizen, gute Fenster, ein isoliertes
Dach sind nie verkehrt. Hilft aber
die flächendeckende Vermum-
mung wirklich? Die „Neue Zür-
cher Zeitung“ spottet bereits über
die Deutschen als ein „Volk der Ab-
dichter und Wärmedämmer“:
Dämm’ oder stirb! Und die Deut-
sche Architektenkammer warnt:
Hässlichkeit ist auch keine Lösung.
„Wenn niemand mehr in einem Ge-
bäude wohnen oder arbeiten will,
weil es so hässlich ist, bringt das
dem Klimaschutz auch nichts“,
spottet Bundesgeschäftsführer Till-
mann Prinz.

40 Prozent der insgesamt ver-
brauchten Energie schlucken die
Gebäude, argumentieren die Klima-
retter. Um die Erderwärmung zu
stoppen, sollen im Jahr 2050 des-
halb alle Häuser klimaneutral sein.
Da die Sorge ums Weltklima nicht
ausreicht, den Hausbesitzern Beine
zu machen, schiebt die Politik den
Geldbeutel als Argument hinter-
her: „Dämmen lohnt sich.“ So
tönt’s seit Jahr und Tag aus der
staatlichen Propagandamaschine-
rie, verstärkt durch eingebettete
Hilfsorganisationen: vornweg die
halbstaatliche Dena, immer flink
mit Zahlen zur Hand, dazu selbster-
nannte Klimaretter und Verbrau-
cherschützer. Die Chemieindustrie
ist sowieso dafür – schließlich will
sie ihr Styropor verkaufen: Je di-
cker, desto besser.

Diese bunte Truppe gönnt sich
im Internet Aktionsseiten, die sich
neutral und unabhängig geben,
dazu eine schlagkräftige Lobby
und einen Verband, der Styropor
frech für „systemrelevant und un-
verzichtbar“ erklärt. Für die
Dämmprofiteure lohnt sich die Sa-
nierung in jedem Fall, aber auch
für den Rest? Nein, ganz im Ge-
genteil, sagt Konrad Fischer, Archi-
tekt in Franken: „An dem Klimbim
der Dämmstoffindustrie stimmt
praktisch überhaupt nichts“, zürnt
der Mann, der es durch Funk und
Fernsehen zu einiger Berühmtheit
als „Kämpfer gegen den Dämm-
wahn“ gebracht hat.

Allmählich spricht sich herum,
wie zweifelhaft der ökologische
Nutzen und wie wacklig das Gere-
de von der garantierten Dämm-
Rendite ist. Architektenkammern
warnen ihre Mitglieder bereits vor
fahrlässigen Versprechen: „Die
theoretisch errechnete Energieer-

sparnis stellt sich so definitiv nie
ein“, sagt ein Funktionär in Stutt-
gart – merkt dies der Kunde nach
Ende der Bauarbeiten, kann er den
Architekten verklagen. Die ersten
Prozesse laufen. Der Verband der
Hausbesitzer rät inzwischen davon
ab, Fassaden im Nachhinein zu
dämmen: Lohnt sich praktisch nie.
„Wir empfehlen, nur zu dämmen,
wenn eine Fassade ohnehin erneu-
ert werden muss“, sagt Corinna Ko-
dim, Energieexpertin von „Haus &
Grund“. Übertrieben findet die In-
genieurin den Aufwand sowieso:
„Bei 12 bis 20 Zentimeter dicken
Dämmplatten ist das Optimum er-
reicht, heute trägt man gerne auch
mal 30 Zentimeter auf – völliger
Humbug.“

Frühestens nach 50 oder 60 Jah-
ren hat sich so eine Investition
amortisiert – ein Witz. Harald Si-
mons, Ökonomieprofessor in Ber-
lin, hat genau gerechnet. Ergebnis:
Die energetische Sanierung ist ein
Desaster, eine „gigantische Fehlallo-
kation von Ressourcen“. Volkstüm-
licher ausgedrückt: „Alles rausge-
worfenes Geld. Wir erleben eine
Geldschneiderei mit Heiligen-
schein.“ Die energetische Sanie-
rung rechnet sich demnach nur un-
ter absurden Konstellationen: In ei-
ner Bruchbude, in der es durchs
Dach regnet, wohnt eine Großfami-
lie von Irren, die sämtliche Zimmer
auch nachts auf Teufel komm raus
hochheizt – dann ist mit Däm-
mung viel herauszuholen. Das
Haus darf allerdings nur ein schlich-
ter, viereckiger Kasten sein – sonst
wird die Renovierung schon wieder
zu kompliziert und damit zu teuer.

Die theoretische Rentabilität er-
höht sich schlagartig, wenn in der
Rechnung horrend steigende Ener-
giepreise angesetzt werden: Wer an-

nimmt, Gas ist morgen zehnmal so
teuer, schafft sich gerne Styropor
an. Wo genau in 20 Jahren der Öl-
oder Gaspreis steht, weiß freilich
niemand (die düstersten Szenarien
sind bisher zum Glück ausgeblie-
ben). Sicher ist, wie die Kosten fürs
energetische Sanieren sich entwi-
ckelt haben: steil nach oben. Indus-
trie und Handwerk langen fröhlich
zu, wenn die Politik ihnen schon
die Kundschaft zutreibt. „Die Kos-
ten gehen durch die Decke“, hat
Professor Simons nachgewiesen.
Ein Heizkessel, der im Zuge des
technischen Fortschrittes eigentlich
im Preis sinken müsste, ist um 48
Prozent teurer geworden zwischen
den Jahren 2000 und 2012.

Wenn die Leute schon so viel
Geld ausgeben, tröstet es sie we-
nigstens, dass sie damit Gutes tun,
wenn schon nicht die Welt retten,
dann zumindest den Wohnkomfort
erhöhen, wie ihnen versprochen
wird: Wenn dem nur so wäre! Für
gedämmte Fassaden erhöht sich das
Risiko der Schimmelbildung, war-
nen Experten. Algen setzen sich
fest. „Die Brandgefahr ist zudem
ein Riesenproblem“, erläutert Inge-
nieur Helge-Lorenz Ubbelohde,
stellvertretender Vorsitzender des
Bundesverbands der Sachverständi-
gen. „Styropor ist stark brennbar.

Fängt Styropor einmal Feuer,
brennt die ganze Fassade ab.“

Richtig öko ist das Material so-
wieso nicht. Styropor muss aus Öl
produziert und am Ende des Le-
benszyklus entsorgt, also verbrannt
werden. Und dann hat es einen
ganz banalen Nachteil: Styropor ist
nicht so stabil wie Stein, folglich an-
fällig gegen „mechanische Bean-
spruchung“. Wer an die gedämmte
Außenwand einen Gartenschlauch
anbringen will, sollte sich das vor-
her überlegen. Als Feind genügen
in jedem Fall spielende Kinder, die
einen Stein gegen das Haus werfen,
oder Spechte, die ein Loch in die
Wand picken: Schon ist die schöne
Dämmung dahin. Nach dem Fli-
cken bleibt ein Mangel, die Fassade
komplett zu überarbeiten ist sünd-
haft teuer. Sind viele Kinder in der
Nähe, ist das Material deshalb abso-
lut nicht sinnvoll, auch nicht fürs
Erdgeschoss entlang von Straßen,
sagt der Sachverständige Ubbeloh-
de: „Davon raten wir dringend ab.“

Der Dumme ist der Hauseigen-
tümer, für „Dämmung gibt man
viel Geld aus und muss sein Haus
viel eher reparieren“, klagt Ver-
bandsfrau Corinna Kodim. „Die
Haltbarkeit eines Hauses wird dras-
tisch eingeschränkt.“ Häuser aus
dem 17. und 18. Jahrhundert stehen
noch, im Fall von Styropor streiten
sich die Gelehrten, ob die Däm-
mung nach 15, 20 oder 30 Jahren
auszutauschen ist.

Und wo bleibt das Positive?
Doch, es gibt auch eine gute Nach-
richt: Wer der Dämmlogik nicht
glaubt, ist nicht hilflos, er kann die
Vorgaben unterlaufen. Wie das
geht, erläutert Architekt Konrad Fi-
scher: Der Bauherr solle einen An-
trag stellen und sich vom „Zwang
zur Dämmung, Luftdichtheit, Drei-
fachbefensterung und Heizungsver-
nichtung“ befreien lassen: „Wenn
es nicht wirtschaftlich angemessen
ist, kann nach Gesetzeslage nie-
mand, auch nicht der Staat, einen
dazu zwingen. Weist der Berater
oder Planer darauf nicht hin,
macht er sich strafbar.“

Deutschland wird mit Styroporplatten
verpackt. Das ist ökologisch zweifelhaft,
absurd teuer, und die Häuser gehen
schneller kaputt. Von Georg Meck

Stoppt den Dämmwahn!
Bau auf, bau auf . . .  Foto dpa
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D
er Traum vom eigenen
Haus ist nicht günstig.
Auch die Grunderwerb-

steuer ist kostspielig geworden.
Mittlerweile müssen je nach Bun-
desland zwischen 3,5 und 6,5 Pro-
zent gezahlt werden. Steuern spart,
wer zuerst nur das Grundstück
kauft und danach das Haus baut.
Denn die Grunderwerbsteuer be-
misst sich nach dem Wert der Ge-
genleistung, in der Regel ist das der
Kaufpreis. Wer sich eine Bestands-
immobilie anschafft, muss hinge-
gen auf den kompletten Kaufpreis
Steuern zahlen. Damit das Finanz-
amt mitspielt, muss steuerlich eini-
ges beachtet werden.

Kommen Grund und Haus näm-
lich aus einer Hand, etwa bei ei-
nem Kauf von einem Bauträger, er-
hebt das Finanzamt die Grund-
erwerbsteuer auf den Gesamtpreis
und unterstellt einen „einheitlichen
Erwerbsgegenstand“. Wollen Steu-
erpflichtige Steuern sparen, müs-
sen sie darauf achten, dass Grund-
stücksverkäufer und Planer nicht
rechtlich und wirtschaftlich ver-
flochten sind. Dies kann schon der
Fall sein, wenn Grundstückseigen-
tümer und Bauunternehmen in ei-
ner gemeinsamen Werbebroschüre
auftreten. Doch auch beim Kauf ei-
ner Bestandsimmobilie kann
Grunderwerbsteuer gespart wer-

den. So kann grundsätzlich das her-
ausnehmbare Inventar (etwa Möbel
oder Sauna) im Kaufvertrag geson-
dert aufgeführt und für grund-
erwerbsteuerliche Zwecke vom
Kaufpreis abgezogen werden.

In einer alternden Gesellschaft
wird es häufiger vorkommen, dass
der Verkäufer den Hausverkauf an
eine Pflegeverpflichtung knüpft.
Womit viele nicht rechnen: eine sol-
che vertraglich vereinbarte Pflege-
verpflichtung kann Grunderwerb-
steuer auslösen, unter Umständen
auch noch Jahre später. Nach Auf-
fassung der Finanzverwaltung ist
eine Pflegeverpflichtung nämlich

eine Gegenleistung im grund-
erwerbsteuerlichen Sinne. Die Pfle-
geleistung ist mit einem sogenann-
ten Kapitalwert anzusetzen, der
sich aus einem Jahreswert und ei-
nem vom Statistischen Bundesamt
vorgegebenen altersabhängigen
Vervielfältiger ergibt. Der Jahres-
wert dieser Verpflichtung bemisst
sich nach dem Umfang der Pflege,
die vom Grad der Bedürftigkeit ab-
hängt. Die Oberfinanzdirektion
Niedersachsen hat sich dazu geäu-
ßert. Danach beträgt die monatli-
che Pflegeleistung für grunder-
werbsteuerliche Zwecke beim Er-
werber, sofern es sich bei ihm um
keine ausgebildete Pflegekraft han-
delt, für die Pflegestufe I 235 Euro,
Pflegestufe II 440 Euro und Pflege-
stufe III 700 Euro. Ist er eine ausge-
bildete Pflegekraft, gelten höhere
Werte.

Dabei unterliegt die Pflegever-
pflichtung nicht immer unmittel-
bar beim Kauf der Grunderwerb-
steuer. Besteht die Pflegebedürftig-
keit des Verkäufers bereits bei Ab-
schluss des Grundstücksvertrags,
sind die Finanzämter verpflichtet,
die Gegenleistung in Form der Pfle-
geverpflichtung sofort in die Be-
rechnung der Grunderwerbsteuer
einzubeziehen. Ist der Verkäufer
zum Zeitpunkt der Veräußerung
noch vital, also nicht pflegebedürf-

tig, handelt es sich um eine „auf-
schiebend bedingte Pflegeverpflich-
tung“, bei der die Finanzämter die
Grunderwerbsteuer zunächst ohne
den Wert der Pflegeverpflichtung
festsetzen. Dann weist das Finanz-
amt den Erwerber der Immobilie
im Grunderwerbsteuerbescheid
darauf hin, dass, sobald der Pflege-
fall eintritt, dies dem Finanzamt
mitgeteilt werden muss. Die Finanz-
ämter sind angehalten, diese Steuer-
fälle über einen Zeitraum von zehn
Jahren zu überwachen.

Obwohl die Schenkung einer Im-
mobilie grunderwerbsteuerfrei ist,
kann in Verbindung mit einer Pfle-
geverpflichtung im Nachhinein
Grunderwerbsteuer anfallen. Und
zwar dann, wenn die Pflege tatsäch-
lich eintritt und der Beschenkte da-
mit eine Gegenleistung erbringt.
Aufatmen können Eltern und Kin-
der, wenn sie das Haus von den El-
tern geschenkt oder verkauft be-
kommen und im Gegenzug vertrag-
lich die Pflege übernehmen: Hier
fällt keine Grunderwerbsteuer an.
Der Autor ist Steuerberater und Executive
Director bei Ernst & Young (EY).

Nach dem Kollaps von Lehman
Brothers, der den bisherigen Höhe-
punkt der Finanzkrise markierte,
ging ein Riss durch die Gemeinde
der volkswirtschaftlichen Vorhersa-
ger. Das eine Lager prophezeite
Deflation, das andere, zu dem auch
ich gehörte, Inflation. Bis heute ist
weder die eine noch die andere Vor-
hersage eingetreten. Die Inflation
verharrt auf niedrigem Niveau.
Wie wurde dies möglich, und was
wird weiter geschehen?

Nach Milton Friedman gilt, dass
Inflation immer und überall ein mo-
netäres Phänomen ist. Sie entsteht,
wenn zu viel Geld ein begrenztes
Angebot an Dingen – seien es Gü-
ter, Dienstleistungen oder Vermö-
genswerte – jagt. Nach der Leh-
man-Pleite mussten die Banken vie-
le Kredite abschreiben. Wenn aber
Kredite abgeschrieben werden,
führt dies zur Vernichtung der mit
diesen Krediten geschaffenen Bank-
einlagen, also des sogenannten Gi-
ral- oder Innengeldes. Wie die Er-
fahrung der Depression in den frü-
hen dreißiger Jahren gezeigt hat,
kann dies zu einem Schrumpfen
des Geldangebots führen. Gleich-
zeitig steigt in einer Finanzkrise die
Geldnachfrage, da das Vertrauen in
Finanzanlagen sinkt. Der Rück-
gang des Geldangebots bei gleich-

zeitigem Anstieg der Geldnachfra-
ge erzeugt dann Deflation.

Im Gegensatz zu der passiven
Haltung ihrer Vorgänger in den
dreißiger Jahren bekämpfen die
Zentralbanken heute die durch Ver-
nichtung des Innengelds ausgelöste
Schrumpfung der gesamten Geld-
menge durch die Ausweitung des
von ihnen selbst geschaffenen Gel-
des, des Zentralbank- oder Außen-
geldes. So kam es, dass etwa im Eu-
roraum die Geldmenge M3 im Jahr
nach der Lehman-Pleite immer
noch um zwei Prozent stieg. Sie ver-
hinderten dadurch eine Deflation
wie in der großen Depression, aber
da sie sich vorsichtig an den Ersatz
des zerstörten Innengeldes heran-
tasteten, vermieden sie einen Über-
hang des Geldangebots, der schon
heute zu höherer Inflation geführt
hätte. Das Ergebnis dieser Vorge-
hensweise war niedrige Inflation,
für die IWF-Ökonomen in einem
Blogeintrag Anfang März den Be-
griff „Lowflation“ geprägt haben.
Der Weg zur „Lowflation“ führte

zunächst über die Senkung der
Leitzinsen an die Nulllinie. Damit
wollten die Zentralbanken die Kre-
ditnachfrage und damit verbunde-
ne Geldschöpfung der Banken anre-
gen. Als die Zinsen in der Nähe
von null angekommen waren, gin-
gen die Zentralbanken in den angel-
sächsischen Ländern und Japan
zum direkten Ankauf von Anleihen
über, während die EZB über lang-
fristige Refinanzierungsgeschäfte
den Banken hohe Mengen an Zen-
tralbankgeld zuführte. Mit ihrer
Zins- und Offenmarktpolitik haben
die Zentralbanken die Kapital-
marktzinsen auf ein Niveau her-
untergeschleust, das unter dem
langfristig von den Zeitpräferenzen
der Wirtschaftsakteure bestimmten
„natürlichen Niveau“ liegen dürfte.
Da die Kapitalmarktzinsen zur Ab-
diskontierung künftiger Geldflüsse
dienen, deren Gegenwartswert den
Preis von Vermögenswerten be-
stimmt, sind diese aller Wahrschein-
lichkeit nach über ihren ökono-
misch gerechtfertigten Wert gestie-
gen. Die Preise für Finanzaktiva
sind nun in hohem Maße von der
Politik der Zentralbanken abhängig
und reagieren empfindlich auf jede
Änderung dieser Politik.

Nun stehen die Zentralbanken
vor den folgenden Problemen. In
den angelsächsischen Ländern, wo
die Wirtschaft Tritt gefasst zu ha-
ben scheint, könnte ein Ausstieg
aus der Politik der niedrigen Zin-
sen die Preise für Vermögenswerte
einbrechen lassen. Dadurch könnte
die Erholung beendet werden und
Risiken für Deflation entstehen.
Dies spricht dafür, dass in den an-
gelsächsischen Ländern die Norma-
lisierung der Geldpolitik verscho-
ben wird und später kommt, als
von den Märkten erwartet. Im Eu-
roraum sind Wirtschaftswachstum
und Inflation in den hochverschul-
deten Krisenländern zu gering, um
Zweifel an der Tragfähigkeit der öf-
fentlichen und privaten Schulden-
last zu zerstreuen. Daher sieht die
EZB Anlass, die Geldpolitik auf ei-
nen noch expansiveren Kurs zu
bringen.

Kann „Lowflation“ durch einen
kontrollierten Anstieg der Inflation
überwunden werden? Geldpoliti-
kern, die das glauben, könnte es
wie den Unglücklichen ergehen,
die versuchen, Ketchup aus der Fla-
sche zu bekommen, indem sie im-
mer stärker auf deren Boden klop-
fen. Lange geschieht nichts, bis
sich die Masse in einem Schwung
über Teller und Tisch ergießt. Da
die Furcht vor Deflation in den
Zentralbanken die Furcht vor Infla-
tion überwiegt, ist die Wahrschein-
lichkeit von Inflation nach der
„Lowflation“ größer als die von De-
flation. Aber der Ketchup-Effekt
könnte dafür sorgen, dass ein kon-
trolliertes Heraufschleusen der In-
flation misslingt. Eine seriöse Aus-
sage, wann und wie der Ketchup
aus der Flasche sprudeln wird, ist je-
doch leider nicht möglich.

Thomas Mayer ist Senior Fellow am Center
for Financial Studies der Universität Frank-
furt und Berater der Deutschen Bank.
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Deutsche Hersteller mischen vorne mit

Der chinesische Markt wird wichtiger

Auto-Aktien hängen den Markt ab
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Absatz 2013 weltweit in Mio. Stück1)

Neuzulassungen im ersten Quartal 2014

Absatz deutscher Autohersteller in China1)

in Mio. Stück

Die Aktien von VW, BMW und Daimler entwickeln sich gut
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Baudarlehen 125 000 Euro
Kaufpreis 250000 € in % 10J. 15J.

ACCEDO 2,07 2,66

HypothekenDiscount 2,07 2,66

BBBank 2,14 2,99

Sparda Berlin 2,21 2,86

ING-DiBa 2,22 2,84

Mittelwert von 90 Banken 2,30 2,88

Baudarlehen 175 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10 J. 15 J.

Interhyp 2,17 2,78

DTW 2,21 2,78

Creditweb 2,21 2,78

Santander Bank 2,22 2,89

Postbank 2,26 2,85

Mittelwert von 90 Banken 2,42 3,00

Haus gegen
PflegeRatenkredit 5000 Euro

 3 J. 5 J.

Bank11direkt 4,44 4,88

SKG Bank 4,75 4,95

Degussa Bank 4,85 4,85

netbank 4,94 4,94

Mittelwert von 45 Banken 5,35 5,54

DIE HÖCHSTEN ZINSEN — DIE GÜNSTIGSTEN KREDITE

Baudarlehen 225 000 Euro
Kaufpreis 250 000 € in % 10J. 15J.

Interhyp 2,38 2,99

Dr. Klein 2,45 3,10

Postbank 2,47 3,05

Enderlein 2,53 3,10

HypoVereinsbank 2,56 3,12

Mittelwert von 90 Banken 2,72 3,32

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

Gebührenfreie Girokonten
Dispozins in % Kreditkartengeb.

DAB Bank 7,50 0,00 Euro

1822direkt 7,74 25,00 Euro

DKB Deutsche Kreditbank 7,90 0,00 Euro

ING-DiBa 7,95 0,00 Euro

netbank 8,00 0,00 Euro

Cortal Consors 8,25 0,00 Euro

Mittelwert von 65 Banken 10,10

Festgeld für 1 und 2 Jahre
Festgeld für 10 000 € in % 1 Jahr 2 Jahre

VTB Direktbank 1,40 1,95

DenizBank 1,60 1,90

Crédit Agricole 1,65 1,85

NIBC Direct 1,50 1,75

akf bank 1,45 1,75

Mittelwert von 75 Banken 0,80 0,93

STEUERTIPP

G
eradezu überflutet wird
man derzeit im Fernsehen
mit Werbespots für eine

App, die einen ungewöhnlichen
Namen trägt: „Numbrs“ – so wie
das englische Wort für Zahlen,
nur ohne „e“. Die Anbieter verspre-
chen, dass man damit alle Bankge-
schäfte übers iPhone erledigen
kann. Und zwar für alle Konten –
egal bei welcher Bank.

Was steckt dahinter? Fast alle
Banken bieten ihren Kunden inzwi-
schen Apps fürs Online-Banking
an – von den Sparkassen („Sparkas-
se Plus“) bis zur Deutschen Bank
(„Meine Bank“). Etwa 27 Prozent
der Deutschen haben das laut ei-
ner Umfrage zumindest schon mal
ausprobiert. Wenn jemand aber
zum Beispiel sein Girokonto bei ei-
ner Bank hat und das Tagesgeld-
konto bei einer anderen, dann ist
es unpraktisch, wenn er dafür meh-
rere Apps braucht.

Helfen sollen „Multibanking-
Apps“ – bankübergreifende Lösun-
gen. Numbrs ist beileibe nicht die
einzige: Eine andere, die von den
Nutzern im App Store recht gut be-
wertet wurde, heißt etwa „Finanz-
blick“ von Buhl Data Service. Aller-
dings scheint Numbrs im Augen-
blick besonders erfolgreich zu
sein. Vor allem wohl wegen der
Werbung: Als die App im vorigen

Jahr an den Start ging, interessier-
ten sich gerade mal 25 000 Leute
dafür. Seit sechs Wochen laufen
die Werbespots: „Seither haben
mehr als 200 000 Nutzer die App
heruntergeladen“, sagt Numbrs-
Chef Julien Arnold stolz.

Immerhin 3500 Banken hat
Numbrs mittlerweile im Pro-

gramm, darunter die Deutsche
Bank, die Volksbanken und die
Sparkassen, nicht jedoch die Com-
merzbank. Letztere ist nach Bank-
angaben allerdings aus rein techni-
schen Gründen nicht dabei.

Was kann die App? Überweisun-
gen lassen sich mit einem Finger-
wisch ausführen, alle Kontobewe-
gungen werden grafisch aufberei-
tet im Überblick dargestellt. Als be-
sonderen Gag bietet Numbrs an,
dass man sich nicht nur zeigen las-
sen kann, wie viel Geld man im
Monat für Essen, Auto oder Klei-
dung ausgibt. Es lässt sich auch
eine Prognose erstellen, wie flüssig
oder klamm man im nächsten Mo-
nat sein wird. Nicht alle Nutzer
sind begeistert: Im Internet gibt es
viel Kritik, dass nicht alles funktio-
niere. Und bei der Bewertung im
App Store kommt Numbrs nur auf
zweieinhalb von fünf Sternen.

Entscheidender jedoch ist die
Grundsatzfrage: Wie sicher sind
Bankgeschäfte mit solchen Apps,
die mehrere Konten verwalten? Bo-
ris Hohl, Spezialist für IT-Sicher-
heit bei Capgemini, ist skeptisch.
Bei solchen „Konto-Aggregie-
rungs-Apps“ seien die Sicherheits-
probleme größer als der praktische
Nutzen. „Ohnehin sind die Risi-
ken beim Online-Banking über das
Smartphone höher als beim Home-

banking über den PC.“ So bestehe
die Gefahr, dass man sein Smart-
phone verliere und es Betrügern in
die Hände falle. Außerdem küm-
merten sich viele Menschen bei ih-
ren Mobiltelefonen nicht ausrei-
chend um den Virenschutz – das
mache die Geräte angreifbar.

Kritik im Internet gab es an
Numbrs außerdem für die Sache
mit der Pin: Bei dieser App identifi-
ziert man sich einmal am Anfang
mit einem Sicherheitsmuster – da-
für braucht man nicht bei jeder
Bank ein Passwort. Überweisun-
gen werden mit Pin und Tan einge-
geben. Die Pin jedoch soll man ei-
gentlich in der App speichern: Da-
von raten Experten allerdings aus
Sicherheitsgründen ab – dann je-
doch funktioniert nicht alles.

Die Leute von Numbrs sagen
zumindest, sie täten alles für die Si-
cherheit: So benutze die App für
die Datenübertragung die Ver-
schlüsselung HBCI, die auch die
Banken selbst fürs Online-Banking
verwenden. Außerdem würden auf
dem Mobiltelefon keine Daten un-
verschlüsselt gespeichert. Das alles
hat Numbrs sogar amtlich: Der
Tüv Saarland hat die Sicherheit ge-
testet und das Siegel „geprüfte
App“ verliehen – laut Tüv ein Zei-
chen dafür, dass die Sicherheit „auf
dem Stand der Technik“ sei. Etwas

misstrauisch macht allerdings die
Tatsache, dass Numbrs seine App
gratis hergibt – und keine Gebüh-
ren verlangt. Wie funktioniert das
Geschäftsmodell? Andreas Marx
von der Netz-Sicherheitsfirma
AV-Test hält es für heikel, dass der
Nutzer dem Unternehmen sehr
viele Daten über seine Kontobewe-
gungen überlasse. „Man weiß
nicht, was der Anbieter mit den Da-
ten wirklich macht. Wird dem An-
wender vielleicht ab einem gewis-
sen Kontostand schon ein Ferrari
oder der Porsche empfohlen?“

Numbrs-Chef Arnold hingegen
versichert: „Wir verkaufen keiner-
lei Daten.“ Das Geschäftsmodell
seiner Firma sei es, nach einer Ein-
führungsphase kostenpflichtige Zu-
satzdienste anzubieten. „Eine mög-
liche Idee wäre, Wertpapierhandel
in die App zu integrieren – das ist
aber noch nicht spruchreif.“

Immerhin ist das Konzept offen-
bar so attraktiv, dass sich die gro-
ßen Spieler für die App interessie-
ren: Nachdem Numbrs zunächst
unter dem Dach der Schweizer Be-
teiligungsgesellschaft Centralway
entwickelt wurde, beteiligte sich
jetzt Pro Sieben-Sat 1. Und zwar in
Form einen Tausches: Für Werbe-
spots bekommt der Sender Antei-
le. Kein Wunder also, dass für die
kleine App so groß geworben wird.
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Mittelwert von 75 Banken: 1,51

Mittelwert von 80 Banken: 0,63

1. VTB Direktbank

2. Crédit Agricole

4. NIBC Direct

    pbbdirekt

3. Renault Bank Direkt

1. Volkswagen
    Bank

2. MoneYou

Renault Bank

1822direkt

Ikano Bank

Konten bei
unterschiedlichen
Banken mit einer
App verwalten: Das
geht jetzt. Aber ist
es auch sicher?

Von Christian
Siedenbiedel

Euro-Staatsanleihen
Laufzeit Rating Rendite

Portugal 15.02.2024 BB 3,463

Spanien 31.01.2024 BBB- 2,821

Irland 18.03.2024 BBB+ 2,708

Belgien 22.06.2023 AA 1,804

Frankreich 25.05.2023 AA 1,739

Deutschland 15.02.2024 AAA 1,452

Die neuen Apps fürs Online-Banking
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Die „Lowflation“
Viele Ökonomen prophezeiten nach der
Finanzkrise Inflation. Von wegen!

VON HE INR ICH FLE ISCHER

Sie haben Fragen an unsere Steuerexperten?
Dann schreiben Sie uns unter

steuertipp@faz.de
Wir wählen regelmäßig Fragen aus, die unsere

Fachleute hier im Steuertipp beantworten.

Autoaktien sind gefragt. Die Aktienkurse von
Daimler, BMW und VW haben in den vergange-
nen zwölf Monaten deutlich zugelegt: Zunächst

in China, dann auch in Amerika konnten die
deutschen Hersteller mehr Autos verkaufen als
erwartet. Zuletzt profitierten die Unternehmen

auch von der leichten Erholung der Konjunktur
in Europa. „Bei allen drei großen deutschen Her-
stellern spielen zudem die neuen Modelle eine

wichtige Rolle“, sagt Jürgen Pieper, Analyst
beim Bankhaus Metzler: „Im Augenblick kann
dabei Daimler am meisten punkten.“ sibi.
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Herr Ehrhardt, haben Sie eine
Zauberformel für die Börsen ge-
funden?

Zauberformel ist da sicher ein zu
großes Wort, das wäre zu viel der
Ehre. Aber es gibt schon eine
Grundregel, die sich über all die
Jahre aus meiner Sicht ganz gut be-
währt hat und die hilfreicher ist als
jede Konjunkturprognose. Sie lau-
tet: Immer dann, wenn Geld billi-
ger und reichlicher wird, entwi-
ckelt sich die Börse besonders gut.
Und immer dann, wenn Geld teu-
rer wird, geht es den Aktienmärk-
ten besonders schlecht.

Geld ist dann billig, wenn die Zin-
sen niedrig sind. Genau die Situa-
tion haben wir derzeit. Weshalb
treibt das die Börsen?

Der Zusammenhang ist gar nicht
schwierig: Wann steigt der Kurs
von Aktien? Wenn mangels besse-
rer Alternativen der Anlagebedarf
wächst. Und wann ist das der Fall?
Wenn viel Liquidität im Markt ist,
wie das die Profis gerne nennen.
Oder einfacher gesagt: Wenn die
Anleger viel Geld zum Investieren
haben. Und das ist dann gegeben,
wenn der Zins – der Preis des Gel-
des – besonders niedrig ist. Schau-
en Sie sich nur an, wie stark in den
vergangenen beiden Jahren die Ak-
tienmärkte in Amerika und Europa

gestiegen sind. Oder blicken Sie
auf den vergangenen Donnerstag:
Da stellt EZB-Chef Mario Draghi
noch niedrigere Zinsen in Aus-
sicht, und schon jubiliert die Börse.

Alles hängt an den Zinsen? Wenn
sich die Börse so leicht ausrechnen
lässt, braucht niemand mehr ei-
nen Vermögensverwalter.

Gemach. Ganz so einfach ist es
dann doch nicht, jedenfalls nicht
mehr so leicht wie früher. Als ich
in den 70er Jahren meine Vermö-
gensverwaltung gründete, ließ sich

das Börsengeschehen tatsächlich
recht zuverlässig voraussagen: Ich
habe da hauptsächlich auf die Bun-
desbank geblickt – den besten Hin-
weisgeber, den man sich vorstellen
kann. Hat sie den Leitzins erhöht
–, Sätze von fünf, sechs oder sie-
ben Prozent waren damals keine
Seltenheit – krachte einige Zeit spä-
ter mit ziemlicher Sicherheit die
Börse zusammen, weil eben weni-
ger Liquidität vorhanden war. Und
hat sie die Zinsen gesenkt, ließ sich
gut daran verdienen: In manchen
Jahren habe ich ohne großes Risi-
ko mit Aktien Zugewinne von 50
Prozent erzielt. Herrliche Zeiten.

Dann müsste das heute aber doch
auch ganz gut funktionieren, so-
fern Ihre Analyse stimmt.

Könnte man meinen. Aber leider ist
die Börse weit schwieriger gewor-
den, fast schon ein wenig verrückt.
Die Strategie funktioniert nur noch
mit erheblichen Abstrichen: Früher
hat die Notenbank abwechselnd ge-
bremst und beschleunigt. Heute be-
tätigt sich Mario Draghi aber als
ein merkwürdiger Kutscher, wenn
Sie mir das altmodische Bild gestat-
ten: Er sitzt auf dem Kutschbock
und lässt nun schon lange die Zügel
schleifen. Aber die Pferde rennen
einfach nicht los. Will sagen: Die
Wirtschaft kommt nicht in Gang,
stattdessen haussieren die Kapital-
märkte. Das ist die absurde Situati-
on, in die uns die Notenbanken der
Welt durch Leitzinsen nahe null
Prozent manövriert haben: Die
Märkte sind überstimuliert und dar-
um schwieriger auszurechnen.

Machen Sie sich das nicht zu ein-
fach? Eine gute Aktie zeichnet
doch aus, dass sich die Gewinne ei-
ner Firma gut entwickeln.

Unbestritten. Da mögen die Märk-
te von Geld überschwemmt wer-
den: Die Aktie einer Firma, deren
Gewinn dramatisch sinkt, sollte
man trotzdem nicht kaufen. Aber
glauben Sie mir: Der Blick auf die
aktuellen Gewinne ist immer nur
die zweitwichtigste Bedingung für
Erfolg an der Börse.

Und was ist mit der Lage der Kon-
junktur? Ein Heer von Analysten
zieht doch vor allem daraus Rück-
schlüsse: Geht’s der Wirtschaft
gut, läuft’s auch an der Börse.

Das ist in meinen Augen ein Fehl-
schluss. Wenn die Wirtschaft her-
vorragend dasteht, ist das für den
Aktienmarkt gerade keine gute
Nachricht. Zwar machen die Fir-
men dann gute Gewinne, aber viel
entscheidender ist: In solch einer
Lage können die Notenbanken we-
gen des Anstiegs der Inflation gar
nicht anders, als die Zinsen zu er-
höhen. Dann endet die Versor-
gung mit günstigem Geld, und die
Kurse fallen. Wie gesagt: Es ist die
Liquidität, die vor allem zählt.

Macht Ihnen diese Abhängigkeit
von den Notenbanken Angst?

Unwohl ist mir dabei schon. Das
Ganze ist ein riesiges, in der Fi-
nanzgeschichte einmaliges Experi-

ment. Und wiewohl es in der kurz-
fristigen Perspektive bislang gutzu-
gehen scheint, steht zu befürchten:
Auf lange Sicht kann es uns ins Ver-
derben stürzen. Nur vermag eben
keiner zu sagen, was langfristig am
Ende wirklich bedeutet: Monate,
Jahre oder Jahrzehnte.

Derzeit beunruhigt die Anleger
die Ukraine-Krise. Wie bedroh-
lich ist sie für die Börse?

Wissen Sie, es gibt da diesen abge-
griffenen Spruch: Kaufen, wenn die
Kanonen donnern. Das klingt ziem-
lich unsympathisch, schließlich ist
Krieg eine fürchterliche Sache und
das Leid der Menschen so viel
schrecklicher als Verluste am Aktien-
markt. Nur: Ob ich da jetzt an die
Kuba-Krise in den 60er Jahren
denke oder an die Anschläge des
11. September – bei vielen Konflik-
ten der Vergangenheit hat sich diese
Regel bewahrheitet. Allerdings den-
ke ich, dass es Ausnahmen gibt: Soll-
te sich die Ukraine-Krise zu einem
noch größeren Konflikt ausweiten,
würde dies die Weltwirtschaft hart
treffen und die Gewinne der Fir-

men würden deutlich zurückgehen,
speziell in Deutschland. Denn die
Wirtschaft ist heutzutage viel stär-
ker international vernetzt und von
der hohen Konsumlust der Men-
schen abhängig. Genau die würde
leiden, wenn alle einen Krieg erwar-
ten. Das wäre dann auch ein Desas-
ter für die Märkte.

Sie sind seit 45 Jahren im Ge-
schäft. Welche Börsenregel haben
Sie in all der Zeit am meisten zu
hören bekommen?

Natürlich den Klassiker von André
Kostolany: Aktien kaufen und lie-
genlassen – dann werden Sie reich.

Und, hat er recht?
Ich habe ihn gut gekannt und als
junger Mann Vorträge auf seinen
Börsenseminaren gehalten. Darum
weiß ich, dass Kostolany den
Spruch später eingeschränkt hat.
Aber was glauben Sie, wie oft ich
das in meiner Karriere gehört
habe: Immer wieder gab es Fir-
men, deren Aktien man sich quasi
fürs Alter zurücklegen sollte und
deren Kurse angeblich immer nur
nach oben streben – zuletzt war

dies für viele Anleger die Aktie von
Nestlé. Doch am Ende sind die
Kurse dann oft gefallen und zwar
aus einem banalen Grund: Weil
selbst die beste Aktie, gemessen an
den Gewinnen, irgendwann durch
zu viel Anlegerbegeisterung zu teu-
er wird. Aktien, die man immer hal-
ten sollte, gibt es wohl nicht.

Aber welche Börsenregeln stim-
men dann überhaupt?

Vor allem eine: Mach nie das, was
alle machen, wenn du an der Börse
Geld verdienen willst. Das ist
selbst mir altem Fahrensmann gera-
de wieder schmerzlich bewusst ge-
worden: Ich war überzeugt, dass
der japanische Yen weiter an Wert
verlieren müsste – schon allein, da
Japans Regierung in großem Stil
Geld druckt. Doch die Währung
ist zuletzt kaum gefallen. Dies
kann meiner Meinung nach nur
daran liegen, dass zu viele Anleger
wie Hedgefonds auf einen fallen-
den Yen gewettet haben, diese Posi-
tion aber nun auflösen und sich
durch Rückkäufe mit Yen einde-
cken müssen – genau das erhöht

nun sogar den Wechselkurs. Am
Ende kann meine Idee schon noch
aufgehen, aber hier hatte ich zu
früh disponiert.

Was kaufen Sie derzeit noch?
Ich glaube an chinesische Aktien,
in einigen meiner Fonds kommen
die Papiere auf einen Anteil von
rund fünf Prozent. In Deutsch-
land ist eine meiner größten
Fonds-Positionen die Aktie der
Deutschen Post, in Amerika sind
es Ölaktien wie Exxon Mobil. Bei
Staatsanleihen aus Südeuropa al-
lerdings, von denen ich eine klei-
ne Menge im Depot habe, denke
ich über den Verkauf nach: Die
Renditen sind einfach zu stark ge-
sunken und notieren in der Nähe
amerikanischer Staatsanleihen.

Seit einigen Jahren machen ETF
aktiven Anlegern wie Ihnen Kon-
kurrenz. Keine Angst, im Wett-
streit zu unterliegen?

Nicht im Geringsten. Natürlich
muss bei ETF keiner die schwieri-
ge Entscheidung treffen, ob Exxon
Mobil ins Depot soll – ETF bilden
ja nur den Marktdurchschnitt ab.

Aber warten Sie mal ab: Bei stei-
genden Kursen ist es einfach, in
solche Indexfonds zu investieren.
Bei der nächsten Baisse jedoch ma-
chen die Anleger mit ihren ETF
den Absturz nach unten voll mit.
Ein guter Fondsmanager kann da-
gegen durch schlaues Umschich-
ten die Verluste begrenzen.

Aber selbst wenn alles gutgeht: Be-
geisterte Anleger waren die Deut-
schen noch nie, oder?

Leider nicht. Die Deutschen emp-
finden die Börse stets als etwas An-
rüchiges. Der Aktienmarkt ist für
sie der Ort, an dem sich Menschen
tummeln, die unverdient zu Geld
kommen wollen. Dabei ist es ge-
nau andersherum: Die Börse ist
ein Ort, über den sich Firmen fi-
nanzieren können, um so Investitio-
nen und neue Arbeitsplätze mög-
lich zu machen – und am Erfolg
dieser Firmen kann jeder langfris-
tig mitverdienen. Die Börse
schließt niemanden aus: Was kann
es Besseres geben?

Das Gespräch führte
Dennis Kremer.
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„Die Börse ist ganz schön verrückt geworden“
Der Vermögensverwalter Jens Ehrhardt über das Geheimnis guter Geldanlage, unheimliche Notenbanker und Börsenregeln, auf die kein Verlass mehr ist

VON DY R K S CH E R F F

So zynisch es sein mag: Die Kri-
sen in der Ukraine und in den
Schwellenländern haben auch eine
gute Seite: Weil die Anleger ver-
stärkt die Sicherheit deutscher An-
leihen suchen, sind die sowieso
schon niedrigen Zinsen in
Deutschland noch einmal ein klei-
nes Stückchen tiefer gesunken.
Was Sparer frustriert, freut die,
die sich Geld pumpen müssen: 2,9
Prozent für einen Baukredit mit 15
Jahren Zinsbindung, 5,5 Prozent
für einen dreijährigen Ratenkredit
– so günstig war das Schuldenma-
chen noch nie.

Und daher war es auch noch
nie so attraktiv, alte, hochverzins-
te Kreditverträge in neue Kredite
mit deutlich niedrigeren Zinsra-
ten umzuschulden. Oder den stän-
dig voll ausgeschöpften Dispokre-
dit des Girokontos in einen viel
günstigeren Ratenkredit umzu-
wandeln.

Letzteres will die Bundesregie-
rung sogar gesetzlich verordnen.

Im Koalitionsvertrag steht, dass
der Kunde künftig einen automati-
schen Warnhinweis bekommen
soll, wenn sein Girokonto ins Mi-
nus rutscht und er damit den Dis-
porahmen nutzt. Bei dauerhafter
und umfangreicherer Nutzung des
Dispo soll die Bank günstigere Al-
ternativen wie einen Ratenkredit
vorschlagen müssen.

Deutsche-Bank-Chef Jürgen Fit-
schen kritisierte die Vorschläge un-
längst: „Die Kunden könnten sich
belästigt fühlen.“ Der Vorstands-
vorsitzende der Commerzbank,
Martin Blessing, kann sich damit
anfreunden, solange nur der eben-
falls in der Politik diskutierte De-
ckel für die Höhe der Dispozinsen
verhindert wird. Die Commerz-
bank nimmt mit 11,9 Prozent be-
sonders hohe Dispozinsen. Je güns-
tiger die Zinsen, desto höher ver-
schuldeten sich die Verbraucher,
rechtfertigt sich Blessing.

Die ersten Banken wie die
ING-Diba und einige Sparda-Ban-
ken reagieren bereits auf die Debat-
te und senken zumindest die noch
höheren Überziehungszinsen, die
dann fällig werden, wenn der Dis-
porahmen ausgereizt ist. Sie gehö-
ren aber sowieso nicht zu den Ban-
ken, die sehr viel verlangen. Die
Spanne für die Dispozinsen reicht

von 5 bis 13,7 Prozent, im Durch-
schnitt werden 10,2 Prozent fällig,
für Überziehungszinsen rund 14
Prozent. Besonders teuer sind ne-
ben der Commerzbank auch die
Postbank und die Targobank.

Die Umschuldung von ständig
ausgeschöpften Dispokrediten
lohnt sich aber für alle Bankkun-
den. Denn die Zinsunterschiede
sind überall erheblich. Wer 2000
Euro im Minus ist, kann 500
Euro Zinsen sparen, wenn er die
Summe in etwa vier Jahren über

einen Ratenkredit mit monatlich
50 Euro für Zins und Tilgung zu-
rückzahlt (siehe Grafik). Das ist
auch günstiger, als jeden Monat
seinen Dispo um 50 Euro weniger
auszuschöpfen und so die Schul-
den abzubauen. Günstige Anbie-
ter von Ratenkrediten sind derzeit
„Bank11Kredit“, die SKG und die
Degussa Bank mit Zinsen von et-
was weniger als fünf Prozent (sie-
he „Die höchste Zinsen – die güns-
tigsten Kredite“ auf Seite 32). Vor-
aussetzung ist eine ordentliche Bo-

nität. Manche Banken gewähren
Ratenkredite auch bonitätsunab-
hängig. Für die Auswahl entschei-
dend ist nicht der Nominal-, son-
dern der Effektivzins, der auch
die Nebenkosten mit einrechnet.
Wichtig ist zudem, dass der Dis-
porahmen nach der Umschul-
dung gesenkt wird, damit nicht
gleich wieder neue Schulden ent-
stehen.

Eine flexiblere Variante als der
Ratenkredit ist der Abruf- oder
Rahmenkredit. Dabei wird dem

Kunden wie beim Dispo ein be-
stimmter Kreditrahmen einge-
räumt, den er beliebig stark in An-
spruch nehmen kann. Der Zins
wird nur auf den abgerufenen Be-
trag fällig. Der Zins liegt niedri-
ger als der für den Dispokredit,
aber oft höher als der für einen Ra-
tenkredit. Und er kann sich jeden
Monat verändern. Der Kunde
muss jeden Monat einen fixen Be-
trag tilgen, kann aber auch viel
mehr zurückzahlen – das dann
ohne Gebühren. Leider bieten
nicht alle Banken einen Rahmen-
kredit an.

Möglich ist auch eine Umschul-
dung von alten, teurer verzinsten
auf neue, günstigere Ratenkredite.
Doch das lohnt sich nicht immer.
Denn die Zinsunterschiede sind
kleiner als zwischen Dispo und Ra-
tenkredit, und es wird eine Vorfäl-
ligkeitsentschädigung fällig. Zu-
dem sind die Kreditbeträge meist
geringer und die Laufzeit kurz.

Also ganz anders als bei Baudar-
lehen. Hohe sechsstellige Summen
und Zinsbindungsfristen von zehn
und mehr Jahren sind hier völlig
normal. Die machen es schon bei
kleinen Zinsdifferenzen attraktiv,
einen alten Vertrag in einen neuen
umzuwandeln. Das spart in weni-
gen Jahren mehr als zehntausend
Euro (siehe Grafik).

Allerdings ist eine Kündigung
eines alten Baukredits erst nach
Auslaufen der Zinsbindungsfrist,
spätestens nach zehn Jahren mög-
lich. „Läuft die Bindung noch, ver-
weigern viele Banken die vorzeiti-
ge Kündigung oder verlangen eine
sehr hohe Vorfälligkeitsentschädi-
gung. Eine Kündigung würde sich
dann in keinem Fall mehr loh-
nen“, warnt Max Herbst von der
FMH-Finanzberatung. Nach Ab-
lauf der Frist ist die Kündigung
kostenlos. Allerdings muss der Ein-
trag im Grundbuch, den die Ban-
ken als Sicherheit fordern, an das
neue Institut abgetreten werden.
Das kostet zum Beispiel für
100 000 Euro zwischen 300 und
450 Euro. Manchmal gibt es aber
Aktionen der Banken, in denen sie
die Kosten übernehmen.

Für den neuen Darlehensver-
trag empfiehlt Herbst eine mög-
lichst lange Zinsbindung von 15
und mehr Jahren, die Möglichkeit
zu Sondertilgungen von mindes-
tens fünf Prozent der Darlehens-
summe im Jahr und die Flexibili-
tät, die Tilgungsraten anpassen zu
können, wenn die finanzielle Situa-
tion sich verändern sollte. Dann
ist die Umschuldung von Baukredi-
ten das Beste, was man derzeit ma-
chen kann.

ANZEIGE

Die Zinsen sind niedrig
wie nie. Wer jetzt
Kredite umschuldet,
spart viel Geld.

Jens Ehrhardt, 71, ist einer der erfolgreichsten Vermögensverwalter Deutschlands.  Foto Jan Roeder

Raus aus teuren Krediten spart Tausende Euro
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VON NAD INE OBERHUBER

Etwa so viel wie eineinhalb Tafeln
Schokolade wiegt ein T-Shirt. Da-
mit ist es genauso schwer wie die
Dosis Gift, die in ihm steckt. Bis
es die Baumwolle zum Stoff ge-
bracht und letztlich an den Kör-
per des Nutzers geschafft hat, lan-
den 150 Gramm Gift auf Pflanzen
und Boden. Obwohl Baumwolle
nur auf 2,5 Prozent der weltweiten
Ackerfläche wächst, werden allein
24 Prozent aller global eingesetz-
ten Insektizide über ihr versprüht.
Von den üblichen Chemikalien
zum weiteren Bearbeiten und Fär-
ben mal ganz abgesehen. Baum-
wolle klingt im Gegensatz zu Poly-
ester und Polyamid nach Natur.
Aber natürlich und gesund ist das
nicht, was wir tagtäglich auf dem
Leibe tragen. Wir essen „bio“, wir
fahren oft „bio“ und cremen uns
mit Naturkosmetik ein. Nur klei-
den wir uns oft noch konventio-
nell. Dabei sind Biotextilien groß
in Mode.

Sie haben längst nichts mehr
mit dem zu tun, woran man früher
bei Ökomode dachte: Sackkleider
in knitteriger Leinenoptik und aus-
gewaschenen Farben, so was ha-
ben die frühen Ökobewegten ge-
tragen. Heutige Biopioniere kom-
men mit stylischen Schnitten,
schrillen Farben und Designerkla-
motten daher. Sogar in der High
Fashion und auf den Laufstegen
der Modemessen in Paris und Ber-
lin hat die Ökomode inzwischen
Einzug gehalten.

Modeschulen richten sogar
Masterstudiengänge für „sustaina-
bility in fashion“ ein, und die Kun-
den nehmen den Designern dank-
bar ab, was auf den Markt kommt:
In den vergangenen zehn Jahren
hat sich der Umsatz mit „Eco Fa-
shion“ hierzulande mehr als ver-
zehnfacht, auf zuletzt 654 Millio-
nen Euro. Rund 3,6 Millionen
Kleidungsstücke wurden 2013 bei
uns in Bioqualität verkauft. Insge-
samt macht Ökomode laut der Ge-
sellschaft für Konsumforschung
knapp vier Prozent des Beklei-
dungsmarkts aus.

Einen großen Anteil daran ha-
ben diejenigen, von denen man es
nicht unbedingt erwartet hätte.
Denn die Masse der Biotextilien
wird gerade nicht in kleinen Öko-
boutiquen verkauft, sondern von
großen Kaufhausketten wie C&A,
H&M oder Zara. C&A ist nach
Angaben von Branchenbeobach-
tern sogar der größte Abnehmer
von Biobaumwolle weltweit. Auch
viele Markenbekleidungshersteller
und Outdoorausrüster achten in-
zwischen auf ihre grüne Linie.

Und es muss längst nicht im-
mer Baumwolle sein. Auch Stoffe
aus Wolle, Holzfaser, Hanf oder
Merino gibt es in Ökoqualität,
und selbst auf Kunstfasern kann
ein Bioetikett kleben. Genau des-
wegen raten Experten zur Vor-
sicht, denn anders als bei den Le-
bensmitteln sind die Begriffe
„bio“, „öko“ und „organic“ bei der
Kleidung nicht geschützt.

Es gibt zwar zahlreiche Siegel,
die dem Käufer ein grünes Gewis-

sen bescheren sollen, es sind insge-
samt 29 Stück. Sie reichen vom
staatlich vergebenen Blauen Engel
über Gütezeichen von Nichtregie-
rungsorganisationen bis hin zum
reinen Herstellerlabel, dessen Aus-
sage sich kaum nachprüfen lässt.

Streng definiert, sollte ein ech-
tes Stück Ökotextil dreierlei garan-

tieren: Erstens sind bei der Her-
stellung keine umweltschädlichen
Pestizide, Herbizide, Kunstdün-
ger, Gentechnik oder schädlichen
Chemikalien zum Einsatz gekom-
men – und das gilt vom Acker bis
zur Ladentheke. Zweitens haben
die Hersteller den Produzenten
faire Löhne gezahlt. Und drittens

garantieren sie menschenwürdige
Arbeitsverhältnisse. Aber das ist
nur die Theorie, in der Praxis
steckt hinter fast jedem Biosiegel
etwas anderes.

Was etwa als „Biobaumwolle“
verkauft wird, ist als Rohmaterial
unter bestimmten Umweltstan-
dards gewachsen. Doch über die

Chemie beim Färben und Weben
sagt das nichts. Andere Siegel bele-
gen soziale Arbeitsbedingungen,
doch keine biologische Erzeu-
gung. „Das ist die Krux“, sagt
Eco-Textilexpertin Kerstin Brodde
von Greenpeace, „Kunden wür-
den gern Stoffe kaufen, die bio
und fair im Doppelpack sind.

Aber die zu finden ist nach wie
vor richtig schwer.“ Im Prinzip
müsse man sich zwischen öko
oder sozial entscheiden. Und wel-
ches der 29 Siegel darf’s dann
sein? Im Grunde schneiden nur
vier bei den Experten richtig gut
ab: Das internationale GOTS-Sie-
gel und das IVN West garantieren

höchste Bioqualität; „fair wear
foundation“ und „fairtrade“ de-
cken am besten die soziale Seite
ab.

Nun gab es einen ersten Siegel-
Skandal, nachdem ein Zeitungsar-
tikel 2010 behauptete, es seien
Chargen von Gentechnikbaumwol-
le als Biobaumwolle verkauft wor-
den. Wirkliche Beweise gab es für
diesen Vorwurf nicht, weshalb etli-
che Fachleute und Verbände sa-
gen, die Geschichte sei eine Falsch-
meldung gewesen. „Früher oder
später wird es wie bei den Biole-
bensmitteln den ersten Skandal ge-
ben, wenn der Markt so weiter
wächst“, fürchtet Ökolandbauex-
pertin Melanie Eben vom Umwelt-
institut.

Denn das Problem bei der Bio-
baumwolle ist derzeit: Die Nach-
frage wächst schneller als die An-
bauflächen. Es dauert drei Jahre,
bis ein Bauer sein Feld von konven-
tionellem Anbau auf Ökoanbau
umgestellt hat. Einer der größten
Exporteure von Biobaumwolle
(gleich hinter Indien), nämlich Sy-
rien, ist zuletzt wegen der politi-
schen Unruhen ausgefallen, und
Großproduzent Amerika hatte ein
Dürreproblem. So schrumpft die
verfügbare Menge an Biobaumwol-
le derzeit sogar. Das lädt Fälscher
eventuell geradezu ein, ihre Ware
„umzuetikettieren“, um von den
höheren Weltmarktpreisen zu pro-
fitieren.

Ein Grund, gar nicht erst zu
Ökomode zu greifen, ist das für
Textilexpertin Brodde beileibe
nicht: „Es gibt gute Kontrollen,
die bestätigen: Biotextilien sind
um ein Vielfaches besser als kon-
ventionelle Textilien. Für den Kun-
den sind solche Stoffe übrigens im-
mer auch hautverträglicher und da-
mit gesundheitszuträglicher.“ Zu-
dem muss Biokleidung nicht mal
teurer sein. Zwar kaufen die Her-
steller die Rohstoffe teurer ein, ho-
len das aber oft über Handelsspan-
nen wieder herein. Der Kunde je-
denfalls zahlt für Biokleider bei In-
ternetversendern wie „avocado-
store“, „waschbaer“ oder „wert-
voll-berlin“ auch nicht mehr als
für andere Marken.

Es gibt allerdings einen Punkt,
an dem die Branche großen Ver-
besserungsbedarf hat, räumen
Fachleute ein: „Wir brauchen Stan-
dards, damit die Hersteller sowohl
Natur- als auch Kunstfasern sau-
ber weiterverarbeiten“, mahnt
Greenpeace-Vertreterin Brodde.
Vor allem die Outdoor-Beklei-
dungsfirmen sieht sie hier in der
Pflicht: „Im sozialen Bereich sind
sie schon sehr weit. Doch auf be-
stimmte Chemikalien, mit denen
sie die Performance ihrer Produk-
te verbessern, wollen sie einfach
nicht verzichten.“

Ein Test von Regenjacken aller
bekannten Hersteller hatte in al-
len Jacken gesundheitsschädliche
Fluor-Stoffe gefunden. Diese kön-
nen selbst in Produkten mit Öko-
siegel stecken. Während viele Fir-
men vom Kaufhaus bis zur Luxus-
marke bereits das Detox-Abkom-
men unterzeichnet haben und sich
verpflichten, giftfrei zu produzie-
ren – aus der Outdoorbranche
habe das noch keiner getan, sagt
Brodde: „Als Kunde sollte ich
mich fragen: Brauche ich wirklich
eine Jacke, die mich trocken auf
den Everest bringt, wenn ich doch
nur bis in die Hamburger Fußgän-
gerzone laufe?“

Ursprünglich wuchs und gedieh
das Unternehmen People Tree aus
einem japanischen Fashion-Label.
Inzwischen hat das Fair-Trade-
Kaufhaus seinen Sitz in Tokio und
London. Und seit es Harry-Pot-
ter-Darstellerin Emma Watson als
Werbegesicht gewonnen hat,
kennt man es auch hierzulande.
Die Mode von People Tree ist far-
benfroh und gar nicht teuer. Es
gibt sie bei Versandshops wie Za-
lando, „avocadostore“, „wertvoll-
berlin“ oder „fairtragen“.

Mehr als jedes dritte Baumwollpro-
dukt aus dem Hause C&A ist ein
Bioteil, rund 110 Millionen Texti-
lien sind das pro Jahr. Damit ist die
Kaufhauskette Weltmarktführer
im Verkauf von Biobaumwolle.
Seit zehn Jahren engagiert sich
C&A für den biologischen Anbau
des Rohstoffes. Im Jahr 2020 soll
die gesamte Baumwollkollektion
auf ökologisch umgestellt sein. Das
Unternehmen fürchtet aber Liefer-
engpässe, weil die Produktion
nicht mit der Nachfrage mithält.

Nichts als die nackte Wahrheit will
Nudie Jeans seinen Kunden erzäh-
len, wenn es verspricht, dass seine
Hosen 100 Prozent „organic“ sind
und natürlich aus Biobaumwolle.
Außerdem können Kunden ihre ab-
getragenen Hosen zurückgeben,
damit eine neue draus wird, denn
Nudie recycelt die Lieblingsstücke
auch. Die Denimmarke aus Schwe-
den beweist, dass Jeans auch bio
sein können, ohne öko auszusehen.
Sie ist in ihrer Heimat längst zum
Kult avanciert.

Sie sind alles andere als bewaffnet
und gefährlich, aber manche ihrer
Kleidungsstücke sehen durchaus
ein klein wenig verwegen aus. Die-
se Streetwear kommt aus Köln,
und zwei Studenten haben die Mar-
ke gegründet mit dem Anspruch,
„das fairste Label der Welt“ zu wer-
den. Bis dahin ist es noch ein ziem-
lich weiter Weg, aber fesche Sa-
chen mit farbigen Knalleffekten
verkaufen sie schon. Romantische
Blumendrucke beispielsweise gibt’s
zuhauf.

Elegant statt Schlabberlook: Ökomode ist boutiquetauglich geworden.  Foto Wolfgang Eilmes

IST ÖKO DRIN, WO ÖKO DRAUFSTEHT? HERSTELLER UND MARKEN – EINE AUSWAHL

Ein ökologisch nachhaltiges Unter-
nehmen wollten die Gründer auf
die Beine stellen und Produkte ver-
kaufen aus natürlichen nachwach-
senden Rohstoffen – mit hohem
Handwerksanteil und ohne Kunst-
stoffe aus der Petrochemie. Seit 30
Jahren gibt es den Versandhändler
aus Österreich nun. Er betreibt in-
zwischen neun Läden in seiner
Heimat und sieben in Deutsch-
land. Neben Möbeln gehören auch
Naturkosmetik und Mode zum
Sortiment von Grüne Erde.

Seit fast 40 Jahren gibt es nun den
Naturtextilienversand Hessnatur
mit Sitz im hessischen Butzbach. Er
garantiert, dass alle Produkte aus fai-
rem Handel stammen und hat auch
spezielle Allergikerprodukte im Pro-
gramm. Ursprünglich als Versand
gestartet, hat Hessnatur inzwischen
Filialen in Butzbach, Hamburg und
München. Kunden können sich von
Kopf bis Fuß ganz öko einkleiden
oder das Zuhause biologisch kor-
rekt mit Textilien bestücken – von
der Bettwäsche bis zum Sofakissen.

Er ist wohl der grünste unter den
Herstellern, die ihre Kunden für ei-
nen Ausflug ins Grüne rüsten: Der
Bergsportausrüster Vaude aus Tett-
nang hat sich hohe ökologische
und soziale Ziele gesetzt. Sein Gü-
tesiegel „Green Shape“ garantiert
nach eigenen Aussagen, dass ein
Produkt aus mindestens 90 Pro-
zent Biobaumwolle, Recyclingma-
terial oder Holzfaser ist und um-
weltfreundlich gefärbt wurde. 2009
präsentierte Vaude sogar den ers-
ten Schlafsack aus Holzfasern.

Die Ökostoffe sind
gesund, sehen gut aus.
Und kosten nicht mal
mehr als konventionelle
Kleidung.

 Foto C & A  Foto Coverpicture  Foto People Tree

C&A Nudie JeansArmed Angels People Tree

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider

Grüne Erde Hessnatur Vaude
 Foto Wolfgang Eilmes  Foto Frank Röth Foto dpa  Foto Laif
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E
s gibt viele gute Gründe
für Mieter, eine Woh-
nung zu kündigen: zu
laut, zu dunkel, zu häss-

lich. Mal stören die Nachbarn
oder der Schimmel oder beides zu-
sammen. Umgekehrt gibt es in
Deutschland für einen Vermieter
nur einen einzigen Grund, seinen
Mieter vor die Tür zu setzen:
wenn er sein Eigentum selbst nut-
zen will. Mag der Bewohner ein
noch so ungepflegter, ungehobel-
ter Zeitgenosse sein – solange er je-
den Monat ordentlich seine Miete
zahlt, ist ihm anders nicht beizu-
kommen. Nicht einmal seine Woh-
nung betreten darf ein Vermieter,
ohne dass der Mieter zustimmt.
Weigert dieser sich, kann nur ein
Gericht weiterhelfen.

Deshalb steckt hinter dem
nüchternen juristischen Begriff
„Eigenbedarf“ für Millionen von
Vermietern der Schlüssel zu ih-
rem Eigentum. Vor Gericht wird
deshalb viel gestritten. In
Deutschland leben rund 17 Millio-
nen Mieter in privatem Wohnei-
gentum; konkrete Zahlen, wie
häufig Mietern aus diesem Grund
gekündigt wird, gibt es nicht.
Schätzungen zufolge werden bis
zu 12 000 Räumungsprozesse we-
gen Eigenbedarfs im Jahr geführt.
Allerdings dürften wesentlich
mehr Mieter ihre Wohnungen
freiwillig verlassen – oft auch ge-
gen eine Abfindung.

Gerade erst hat sich das Bun-
desverfassungsgericht mit einem
Fall beschäftigt, der die Gemüter
bewegt hat wie kaum ein anderer.
Schließlich zeigte er geradezu
formvollendet die ganze Dimensi-
on des Problems: Ein Chefarzt
aus Hannover setzte seine langjäh-
rige Mieterin vor die Tür, weil er
seine Zwei-Zimmer-Wohnung im
angesagten Berliner Bezirk Fried-
richshain selbst nutzen wollte.
Nicht dauerhaft, sondern nur hin
und wieder, für Besuche bei sei-
ner unehelichen Tochter im Teen-
ageralter. Seine Bleibe im beschau-
lichen Hannover wollte er behal-
ten, schließlich arbeitet und lebt
er dort, zusammen mit seiner neu-
en Frau und den gemeinsamen
vier Kindern. Die Frage ist nur:
Reicht das, um die Mieterin vor
die Tür zu setzen, nachdem sie 26
Jahre dort gewohnt und ihren
Sohn dort großgezogen hat?

Die Fragen, mit denen sich die
Richter in solchen Fällen beschäfti-
gen, sind keineswegs trivial. Mit
den Interessen des Mieters und sei-
nes Vermieters stehen sich zwei
Rechte gegenüber, die beide Verfas-
sungsrang genießen. Beide haben
ihre Wurzeln im Eigentumsrecht
des Artikel 14 Grundgesetz. Denn
im Absatz 2 steht in überragender
Knappheit: „Eigentum verpflich-
tet. Sein Gebrauch soll zugleich
dem Wohle der Allgemeinheit die-
nen.“ Von dieser „Sozialbindung“
des Eigentums profitiert der Mie-
ter. Schon vor dreißig Jahren stell-
te das Bundesverfassungsgericht
fest: Der Wohnraum steht dem Ei-
gentümer nicht unbeschränkt zur
Verfügung, sondern ist Lebensmit-
telpunkt des Mieters. Das gibt ihm
ein „eigentumsähnliches Recht“.

Selbst wenn die Wohnung ver-
kauft wird, ist der neue Eigentümer
so an den Mietvertrag gebunden,
als hätte er ihn selbst geschlossen.
In kaum einem anderen Bereich
sind die Rechte des Nutzers so um-
fassend geschützt wie dort. Wer an-
deren sein Fahrrad leiht, bekom-
men es wieder zurück, wenn er es
sich anders überlegt. Und schon gar
nicht muss er es selbst nutzen müs-
sen und dafür auch noch einen nach-
vollziehbaren Grund aufweisen. Ein
verfassungsrechtlich verbrieftes
Recht auf die dauerhafte Überlas-
sung eines Transportmittels gibt es
nicht. Doch die Wohnung bedeutet
Heimat, Sicherheit, Geborgenheit,
deshalb ist das Recht in diesem Be-
reich großzügig.

Auf den Immobilienmarkt hat
das erhebliche Auswirkungen: Ver-
mietete Wohnungen finden meist
nur mit teils erheblichen Abschlä-
gen einen neuen Eigentümer,
schließlich ist die Verfügungsge-
walt ganz erheblich eingeschränkt.
Viele Makler weisen schon vor
dem ersten Besichtigungstermin
darauf hin, dass die Immobilie be-
legt ist und sich daran in nächster
Zeit auch nichts ändern wird. Für
Investoren, die gar nicht in der ei-
genen Wohnung leben wollen,
kann die Vermietung hingegen ein
entscheidender Vorteil sein, sie
profitieren dann doppelt von den
Abschlägen. Ein langjähriger zuver-
lässiger Mieter ist bares Geld wert.
Umso besser, wenn er mit seiner
Bleibe so pfleglich umgeht, dass
sie sogar noch an Wert gewinnt.

Doch will der Eigentümer die
Wohnung selbst nutzen, ist der Är-
ger programmiert. Eindeutig gere-
gelt ist nämlich nur der Fall, in de-
nen ein Vermieter oder seine na-
hen Angehörigen einziehen wol-
len. Alles andere ist Sache der
Rechtsprechung. Der Bundesge-
richtshof hat in den vergangenen
Jahren Maßstäbe gesetzt – meist zu-
gunsten des Vermieters. Geschwis-
ter, Kinder, Tanten, Onkel, Nich-
ten und Neffen dürfen versorgt
werden. Und der Kreis zieht sich
immer weiter: Selbst ein Au- Pair-
Mädchen – und das sorgte für viel
Kritik – kann dafür sorgen, dass
ein Mieter seine bisherige Bleibe
verlassen muss.

Eigentlich muss sie dann tatsäch-
lich als „Wohnung“ genutzt wer-
den, aber auch das legt der Bundes-
gerichtshof großzügig aus. Als Büro
dürfen die Zimmer seiner Ansicht

nach ebenfalls dienen, das haben die
Richter in einem Fall entschieden,
in dem die Frau des Wohnungsei-
gentümers auf der Suche nach neu-
en Kanzleiräumen war. Auch dieses
„Kanzlei-Urteil“ ist in Mieterkrei-
sen umstritten, eröffnet es doch
eine ganze Reihe von Ausweichmög-
lichkeiten für die Vermieter.

Und erst Ende April hatte der
Achte Senat des Bundesgerichts-
hofs zu entscheiden, wie viel Auf-
klärungsarbeit der Eigentümer leis-
ten muss, um darzulegen, warum
er seine 158 Quadratmeter große
Wohnung zurückhaben will. Muss
er ganz detailliert schildern, für
wen, wie und weshalb er die Woh-
nung nutzen möchte? Auch hier
bemühten sich die Karlsruher
Mietrichter, die Anforderungen
nicht zu hoch zu schrauben. Dass
in diesem Fall der Eigentümer le-
diglich angab, seine Tochter wolle

die Wohnung zusammen mit ihren
Lebensgefährten nutzen, reichte ih-
nen aus. Wer dieser Lebensgefähr-
te ist, geht niemanden etwas an.

Die Marschrichtung des Bundes-
gerichtshofs geht damit zumindest
in Frage des Eigenbedarfs klar zu-
gunsten des Vermieters. Bei Fra-
gen rund um das Mietverhältnis
selbst ist es dagegen anders: Hier
haben die Karlsruher Richter häu-
fig zugunsten der Mieter entschie-
den. Eine Klausel zu Schönheitsre-
paraturen nach der anderen ließen
sie in den vergangenen Jahren plat-
zen – mit der Konsequenz, dass
Mieter die Wohnung bei ihrem
Auszug nicht streichen müssen.

Im konkreten Fall des Chefarz-
tes mussten nun die höchsten deut-
schen Verfassungsrichter entschei-
den, ob seine Stippvisiten eine Räu-
mung seiner Mieterin rechtferti-
gen. So mancher erhoffte sich da-

von, dass das Bundesverfassungsge-
richt der vermieterfreundlichen Li-
nie endlich Einhalt gebietet und
den Eigenbedarf künftig nur noch
auf das Wesentliche beschränkt.

Tatsächlich war jedoch das Ge-
genteil der Fall: Am vergangenen
Freitag hat das Bundesverfassungs-
gericht die bisherige Haltung des
Bundesgerichtshofs klar bestätigt.
Solange der Eigentümer „vernünf-
tige und nachvollziehbare“ Grün-
de dafür hat, Eigenbedarf anzumel-
den, kann er Mieter vor die Tür
setzen. Nun versteht insbesondere
unter „vernünftig“ wohl jeder et-
was anderes, aber der Umgang mit
der Teenager-Tochter fällt für die
Verfassungsrichter eindeutig dar-
unter. Und sie gingen noch einen
Schritt weiter: Dass der Eigentü-
mer auch seinen „Lebensmittel-
punkt“ in der freigewordenen
Wohnung begründet, halten sie
nicht für nötig. Eine derartige Ein-
schränkung gebe der Gesetzeswort-
laut derzeit nicht her.

Genau darin könnte noch sozial-
politischer Sprengstoff liegen, be-
sonders in so gefragten Städten wie
Berlin. Die Hauptstadt erlebt gera-
de einen Trend zur Zweitwohnung:
Inzwischen gilt es als schick und
praktisch, eine Wohnung in der
Metropole zu haben. Das gilt für
reiche russische Oligarchen genau-
so wie für wohlsituierte Rechtsan-
wälte, Architekten – oder eben
Chefärzte. Bisher mussten sie sich
mit leeren Wohnungen begnügen,
die meist teurer sind. Doch das
muss nun nicht mehr sein, voraus-
gesetzt sie haben „vernünftige und
nachvollziehbare“ Gründe. Aber
könnten das nicht auch gelegentli-
che berufliche Termine sein?

Allein der höchstrichterlich
akzeptierte Grund der zeitweisen
Familienzusammenführung liefert
schon viel Potential für Streitigkei-
ten, findet der Deutsche Mieter-
bund. In seiner Stellungnahme an
das Bundesverfassungsgericht ver-
weist er auf die vielen Paare, die ge-
trennt leben, oft auch in anderen
Städten, und die sich abwechselnd
um den Nachwuchs kümmern wol-
len. Künftig kann jeder für sich
zwei Wohnungen beanspruchen,
eine bei der neuen, die andere bei
der alten Familie. Im Zweifel muss
der Mieter weichen.

Nur vorgeschoben darf der Ei-
genbedarf nicht sein, da reagieren

die Gerichte sehr empfindlich.
Wer seine Mieter vor die Tür
setzt, um von neuen Bewohnern
mehr Geld zu kassieren, kriegt die
ganze Wucht des Rechtsstaats zu
spüren. Dann muss der Vermieter
Schadensersatz zahlen, zum Bei-
spiel für die erhöhe Miete, Mak-
ler- oder Umzugskosten. Das
Heikle für den Vermieter ist da-
bei, dass es keine klare Frist gibt,
in dem ihm der Rechtsmissbrauch
nachgewiesen werden muss. Selbst
wenn erst nach zwei Jahren klar-
wird, dass die Wohnung einfach
nur lukrativ weitervermietet wer-
den sollte, können Gerichte ein-
schreiten.

Das bedeutet zwar nicht automa-
tisch, dass der Vermieter oder seine
Angehörigen die eigenen vier Wän-
de bis an sein Lebensende selbst be-
wohnen müssen, wenn sie nach ei-
ner Eigenbedarfskündigung einge-
zogen sind. Eine Mindestwohndau-
er gibt es nicht. Denn dass Lebens-
umstände sich ändern können, wis-
sen auch Richter. Nicht selten for-
dert der Arbeitgeber einen Umzug
in eine andere Stadt – oder die
neue Freundin. Allerdings sollte
man belegen können, dass sich die
Änderungen erst im Nachhinein er-
geben haben. Vor dem Auszug des
Mieters ist der Eigentümer näm-
lich verpflichtet, ihn über neue Plä-
ne auf dem Laufenden zu halten.

Ein Mittel zur Gegenwehr
bleibt den Mietern allerdings
noch: der Härtefall. Der Mangel
an Wohnraum kann so ein Fall
sein. Doch das bedeutet noch lan-
ge kein lebenslanges Recht auf
günstige Mieten in einer hippen
Wohngegend. Im Fall des Chef-
arztes hatte die Mieterin die
knapp 60 Quadratmeter große
Wohnung noch zu DDR-Zeiten
bezogen. Damals war sie ziemlich
heruntergekommen, 1987 kostete
sie 42 Ostmark. Kurz vor ihrem
Auszug zahlte die Mieterin 262
Euro kalt – zu einem solchen
Spottpreis sind andere Wohnun-
gen im angesagten Friedrichshai-
ner Kiez schon lange nicht mehr
zu haben. Die Gerichte erwarten
allerdings, dass der Mieter sich in
ganz Berlin umsieht – und Reini-
ckendorf, Spandau oder Marzahn
ist nun einmal nicht so angesagt
wie Friedrichshain. Dort wird es
noch die eine oder andere günsti-
ge Unterkunft geben.

Der Auszug  Foto Alimdi

1.
Flattert die Kündigung wegen
Eigenbedarf ins Haus, hat der
Mieter zwei Monate Zeit,

schriftlich Widerspruch einzule-
gen.Der Mieter hat dabei das Recht,
vom Vermieter Auskunft über die
Gründe zu verlangen – und zwar „un-
verzüglich“.

2.
Der Widerspruch hat vor allem
dann Aussicht auf Erfolg, wenn
der Mieter einen Härtefall gel-

tend machen kann. Dieser liegt zum
Beispiel vor, wenn er schon lange in der
Wohnung gelebt hat und seinen ganzen

Lebensmittelpunkt darauf abgestellt
hat, wenn er alt und krank ist oder eine
Ersatzwohnung nicht zu zumutbaren
Bedingungen beschafft werden kann.
Der Mietvertrag darf von diesen rechtli-
chen Vorgaben nicht abweichen.

3.
Lehnt der Vermieter den Wider-
spruch ab, kann der Mieter kla-
gen. Bis zum rechtskräftigen

Ende des Mietstreits kann er in der
Wohnung bleiben.

4.
Geht der Rechtsstreit bis zum
Bundesgerichtshof, kann das
mehrere Jahre dauern. Viele

Vermieter wollen so lange jedoch gar
nicht warten. Deshalb stehen die
Chancen auf eine Abfindung nicht
schlecht. Häufig kommen dabei vier-
oder gar fünfstellige Summen heraus,
insbesondere, wenn man einen Mak-
ler für die Suche nach einer Wohnung
einschalten muss.

5.
Hegt man den Verdacht, dass
der Eigenbedarf nur vorgescho-
ben war, lohnt es sich, auch

nach dem Auszug zu beobachten, ob
der Vermieter oder Angehörige tatsäch-
lich eingezogen sind.

GEWUSST WIE

Wer seinen Mieter loswerden will, muss
Eigenbedarf anmelden. Das geht jetzt leichter als früher.

Von Corinna Budras

Mehr Rechte für
Hauseigentümer

Wie Mieter sich gegen eine Eigenbedarfskündigung wehren können
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N
eulich flatterte mir eine
Werbung ins Haus, über
die ich lange nachdachte.

Sie legte mir nahe, mich zum On-
line-Gehirntraining anzumelden
und „wissenschaftlich basiert“ mei-
ne Denkleistung „richtig zu stimu-
lieren“. Zuerst reagierte ich etwas
irrational und warf sie weg. Es gibt
ja drei Sätze, die keiner gern hört:
„Wir müssen reden“, ist der erste,
„Sie können gehen“, der zweite,
und der schlimmste ist: „Jetzt denk
doch mal nach!“ Das klingt, als täte
man das sonst nicht, während der
andere die Weisheit mit Löffeln ge-
fressen hat.

Dummerweise funktionierte der
Appell, mein Hirn ratterte los:
Wenn diese Wissenschaftler so si-
cher sind, dass sie sich löffelweise
Weisheit einverleibt haben, könn-
ten sie mir nicht einen Happen da-
von abgeben? Was wüsste ich am
Ende mehr? Und was macht über-
haupt ein Online-Gehirntrainer?

Er trainiert das Gehirn, logisch,
und das klingt nicht blöd im allge-
meinen Wellness- und Fitness-
wahn. Wir trainieren laufend Ent-
spannung, formen unseren Body,
tun fast alles, um das Denken nach-
haltig abzuschalten. Wir optimie-
ren den Körper – und was ist mit
dem Geist? Bald, so stellte ich mir
vor, dockt mich ein Personal Men-
taltrainer mit Elektroden an einen
Riesencomputer an, misst meine
Hirnkapazität und erstellt einen
Trainingsplan, mit dem er mich
zur Höchstlogik coacht, wenn
nicht zum Nobelpreis.

Logik ist also bloß Training? Lo-
gik, sagt das Lexikon, ist die Lehre
vom vernünftigen Schlussfolgern,
und es gibt zig Arten davon: klassi-
sche, nichtklassische, philosophi-
sche, Männer- und Frauenlogik,
nichtmonotone, konnexe, prädikate
und – meine liebste – die Fuzzylo-
gik, die sieht alles unscharf, um Un-
sicherheiten zu modellieren.

Ich sah, etwas unsicher, genauer
hin auf die Seite des Online-Hirn-
trainers. Er bietet Knobelspiele
an, für ein paar Euro im Monat
oder 250 Euro lebenslang. Jetzt
bin ich sicher: „Richtiges Denken“
ist wirklich für jeden etwas ande-
res, und manche Trainer kann
man sich sparen.

E
s gibt kaum Bücher aus
den Fünfzigern, die sich
noch heute so gut verkau-
fen wie Ludwig Erhards

Bestseller „Wohlstand für alle“.
CDU wie CSU sehen sich in der
Tradition des profilierten Wirt-
schaftsministers und Altkanzlers,
und auch die FDP weist dem Zigar-
re rauchenden Ordnungspolitiker
einen Platz in ihrer Ahnengalerie
zu. Seit 2007 schmückt eine Lud-
wig-Erhard-Büste das Wirtschafts-
ministerium, und selbst Sigmar Ga-
briel nutzte eine seiner ersten Bun-
destagsreden im neuen Amt, um
sich als Schüler des Meisters zu
präsentieren.

Ludwig Erhard kann sich gegen
all die Erbschleicherei nicht mehr
wehren. „Ich denke, es wird ihm
hier gefallen“, meinte der Chef der
Erhard-Stiftung bei Aufstellung
der Büste im Wirtschaftsministeri-
um. Ich halte das für überaus zwei-
felhaft. Und zwar nicht erst, seit
der Hausherr Sigmar Gabriel
heißt.

Ludwig Erhard gilt als Architekt
des Wirtschaftswunders, als kom-
promissloser Vertreter einer an
den Thesen der Freiburger Schule
orientierten Wirtschaftspolitik.
Marktgläubige nehmen ihn gern
für sich in Haftung, als einen, der
dem Staat wenig und dem Markt
nahezu alles zugetraut habe. Spie-
gelbildlich dazu galt er in der politi-
schen Linken lange als bärbeißiger
Gewerkschaftsfeind.

Tatsächlich ist Ludwig Erhard
weit vielschichtiger als das teils ver-
klärende, teils entstellende Bild, das
gewöhnlich von ihm gezeichnet
wird. Ja, Erhard war entschiedener
Anhänger eines marktbasierten

Leistungswettbewerbs, der die Un-
ternehmen durch harte Konkur-
renz zu Innovation, steigender Pro-
duktivität und verbesserter Qualität
zwingt. Mit dieser Perspektive be-
trieb er 1947 die Aufhebung der
Preisbindung und das Ende der
Zwangsbewirtschaftung. Aber an-
ders als die Marktgläubigen unserer
Tage hatte Ludwig Erhard begrif-
fen, dass Märkte nur unter ganz be-
stimmten Bedingungen im ge-
wünschten Sinne funktionieren und
es originäre Aufgabe des Staates ist,
diese Bedingungen – auch im Kon-
flikt mit dem Unternehmerlager –
abzusichern. Denn Erhard wusste,
„den Gegenpol der wirtschaftli-
chen Freiheit stellt die Ausprägung
wirtschaftlicher Macht dar“. Des-
halb sei „gesetzlich sicherzustellen,
dass die Vorzüge der Wettbewerbs-
wirtschaft nicht durch historisch er-
wiesene Nachteile einer bedenkli-
chen Machtkonzentration aufgewo-

gen werden“. Wird die Macht ein-
zelner Unternehmensgruppen zu
groß, findet nämlich kein Leistungs-
wettbewerb mehr statt, sondern
das, was der Ordoliberale Alex-
ander Rüstow „Halsabschneider-
wettbewerb“ nennt: Zulieferer und
Kunden werden ausgenommen und
Konkurrenten mit unlauteren Mit-
teln vom Markt verdrängt.

Es ist kaum vorstellbar, dass
Ludwig Erhard eine Politik gutge-
heißen hätte, die unter Verweis auf
die „Marktfreiheit“ globale Unter-
nehmensgiganten wie Google, Mi-
crosoft oder Amazon heranwach-
sen lässt, deren Praktiken als „hals-

abschneiderisch“ noch verharmlo-
send beschrieben sind. Auch, dass
in Deutschland vier große Konzer-
ne gut 85 Prozent des Lebensmit-
teleinzelhandels beherrschen, ein
Oligopol aus fünf Unternehmen
nahezu den gesamten Tankstellen-
markt kontrolliert oder eine Hand-
voll großer Verlagshäuser be-
stimmt, was in diesem Land mor-
gens gelesen wird, hat mit den or-
doliberalen Vorstellungen einer
freien Wettbewerbswirtschaft we-
nig zu tun.

Dabei ist das Problem nicht al-
lein die Macht am Markt. Unver-
meidbare Folge wirtschaftlicher

Macht und daher wichtiges Merk-
mal des „Halsabschneiderwettbe-
werbs“ ist schon für Rüstow die
„heimliche wie öffentliche Einfluss-
nahme mächtiger Interessengrup-
pen auf Staat, Politik und öffentli-
che Meinung“. Eine Politik, die
marode Banken und ihre abstrusen
Geschäftsmodelle unverdrossen
mit Milliarden subventioniert oder
Familien und Mittelstand zwingt,
die Energierechnung profitabler
Konzerne mitzubezahlen, sollte
sich jedenfalls nicht auf Ludwig Er-
hard berufen, dem ein von Lobby-
isten gekaperter Nachtwächter-
staat ein Graus war.

1951 legte Ludwig Erhard dem
Bundeskabinett ein Kartellgesetz
vor, das solche Fehlentwicklungen
verhindern sollte. 1957, am Ende ei-
nes „Siebenjährigen Krieges“ wie
der „Spiegel“ damals titelte, verab-
schiedete der Bundestag ein „Ge-
setz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen“, das nur noch ein Schat-
ten des Erhardschen Entwurfes
war. Die geballte Industrielobby
hatte unzählige Ausnahmen einge-
fordert und war bei der Union auf
offene Ohren gestoßen. Erhard,
ohnehin kein Meister innerparteili-
cher Stellungskriege, hatte keine
Chance.

Dieser Konflikt wie auch das
schon früh sich abzeichnende
Ende der Entflechtungspolitik
führte zu einer wachsenden Ent-
fremdung zwischen dem Wirt-
schaftsminister und Vertretern der
ordoliberalen Schule. Einer von ih-
nen, Leonhard Miksch, notierte
schon 1949: „Das Kabinett Ade-
nauer erweist sich immer mehr als
eine Interessenregierung. Land-
wirtschaftliche und schwerindus-
trielle Einflüsse haben sich verei-
nigt“ und verließ desillusioniert Er-
hards Ministerium. Auch der Kopf
der Freiburger Schule, Walter Eu-
cken, stellte verärgert fest: „Über-
all kann man erkennen, dass die
Monopolfreunde vordringen.“ Er-
wähnt sei allerdings auch, dass Er-
hards Kartellgesetz von 1957 trotz
allem noch unvergleichlich mehr
Biss hatte als das von Konzernen
geschriebene EU-Recht heute und
in der Nach-Erhard-Zeit immer
weiter aufgeweicht wurde.

Obwohl Ludwig Erhard berech-
tigte Forderungen der Gewerk-
schaften oft ziemlich brüsk zurück-
wies, hatte er eine klare Meinung
vom Sinn der sozialen Marktwirt-
schaft: „Der Tatbestand der sozia-
len Marktwirtschaft ist vielmehr
nur dann als voll erfüllt anzuse-
hen, wenn entsprechend der wach-
senden Produktivität echte Real-
lohnsteigerungen möglich wer-
den.“ Nach Agenda 2010 klingt
das nicht, und ein Land, in dem
die Reallöhne heute unterhalb des
Niveaus des Jahres 2000 liegen
und ein Viertel aller Beschäftigten
in unsicheren Jobs für Niedriglöh-
ne schuftet, wandelt ganz sicher
nicht auf den Spuren eines Ord-
nungspolitikers, der angetreten
war, „über eine breitgeschichtete
Massenkaufkraft die alte konserva-
tive soziale Struktur“ – nämlich
eine dünne Oberschicht und eine
breite Unterschicht – „endgültig
zu überwinden“.

Heute wird die Mitte wieder
schmaler, eine dünne Oberschicht
sehr viel reicher, die Unterschicht
breiter und chancenloser. „Wohl-
stand für alle“ war das große Ver-
sprechen Ludwig Erhards und der
sozialen Marktwirt-
schaft. Dieses Ver-
sprechen wurde
von seinen Möchte-
gern-Nachfolgern
gebrochen.

Sahra Wagenknecht
ist stellvertretende
Vorsitzende der
Partei „Die Linke“.

18. Mai: Silvio Gesell und die
Macht des Zinses.

25. Mai: Reichtum steigert nicht
das Glück, sagt Richard Easterlin.

1. Juni: Christina Romer und die
Folgen höherer Steuern.

Bisher erschienene Beiträge:
www.faz.net/weltverbesserer.

Eine Tüte
Logik, bitte

EINKAUFSZETTEL

Wie geht es weiter?

Ludwig Erhard (1897-1977)  Foto J.Darchinger, Bearbeitung F.A.S.

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen

DIE WELTVERBESSERER

Das Tief wird weiter nach Skan-
dinavien abgedrängt und ein
Hoch vom Atlantik nimmt mehr
und mehr Einfluss auf Westeu-
ropa. Hier bleibt es überwie-
gend trocken und teilweise wird
es recht freundlich. Die starken
Regengebiete mit kräftigen Ge-
wittern verlagern sich aber vor
allem nach Südosteuropa. 
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Das Tief XENA liegt über Dänemark und lenkt
deutlich kühlere und auch feuchtere Luftmas-
sen nach Deutschland. Es wird windig.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Meist halten sich heute dichte Wolken.
Örtlich gibt auch noch kurze Schauer. Sonst
bleibt es Richtung Süden länger trocken und
vereinzelt zeigt sich die Sonne. Die Tempera-
turen erreichen bis zu 18 Grad. Es weht meist
frischer, in Böen teils stürmischer Westwind. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Heute ist
es überwiegend wechselhaft mit vielen Wol-
ken und Schauern. Im Osten gibt es teils auch
längere trockene Phasen, während von der
Nordsee örtlich kräftige Schauer heranziehen.
Bei maximal 15 Grad weht meist frischer, an
der Küste teils stürmischer Wind aus Südwest. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Am Vormittag ist es teils noch länger
trocken und örtlich scheint die Sonne. Später
bilden sich kräftige Schauer und Gewitter. Die
Temperaturen steigen auf bis zu 15 Grad. Da-
bei weht mäßiger, in Böen frischer Westwind. 

Baden-Württemberg und Bayern: Südlich der
Donau bleibt es heute recht ungemütlich mit
kräftigem Regen. Sonst ist es wechselhaft mit
Wolken, Sonne, örtlichen Schauern und maxi-
mal 16 Grad bei teils frischem Westwind.

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Eisheilige: Bezeichnung für bestimmte Tage
im Mai, an denen Kälteeinbrüche zum Beispiel
bei Jungpflanzen für Frostschäden sorgen
können. In Norddeutschland sind es die Tage
vom 11. bis 13. Mai, im Süden die Tage vom 12.
bis 15. Mai.

Über Dänemark liegt derzeit
ein Tief. Dieses lenkt recht küh-
le Luft nach Mittel- und Westeu-
ropa. Hier ist das Wetter auch
überall recht wechselhaft mit
viel Regen und 11 bis 18 Grad.
Überwiegend trocken und warm
bleibt es im Süden Spaniens
und auch Richtung Griechen-
land, Mittel- und Süditalien.
Hier werden Temperaturen zwi-
schen 20 und 28 Grad erreicht.

Über Nordtexas liegt ein Tief-
druckgebiet. Dieses bringt in
den nördlichen Rockies etwas
Schnee und ein Regenband
zieht sich von hier bis zu den
Großen Seen. Im Süden und
Westen bleibt es freundlich.

Zu Wochenbeginn breitet sich
von Nordwesten ein Hoch Rich-
tung Süden aus. Im Westen
bleibt es dadurch sehr freund-
lich, aber kühl. Über den Plains
und östlich davon gibt es teils
starken Regen und Gewitter.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen, Rs=Regenschauer,
Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee, Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte jeweils von mittags Ortszeit.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen,
Rs=Regenschauer, Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee,
Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte Vortag jeweils von mittags Ortszeit

10.5.* 11.5. 10.5.* 11.5.

Arkona 11° w 13° Rs
Berlin 14° w 17° Rs
Bremen 12° w 14° Rs
Cottbus 15° w 18° Rs
Cuxhaven 13° w 13° Rs
Dresden 13° w 17° Rs
Düsseldorf 11° R 15° Rs
Erfurt 12° w 16° Rs
Essen 10° R 15° Rs
Feldberg 5° w 3° N
Feldberg/Ts. 8° R 8° Rs
Frankfurt/M. 14° R 15° Rs
Freiburg 17° w 16° Rs
Garmisch 16° b 13° R
Greifswald 12° Rs 15° Rs
Großer Arber 4° N 5° R
Hamburg 14° h 14° Rs
Hannover 13° w 15° Rs
Helgoland 11° w 12° R
Hof 10° h 12° Rs

Karlsruhe 18° w 16° Rs
Kassel 13° w 15° Rs
Köln 12° R 15° Rs
Konstanz 17° w 16° R
Leipzig 14° w 17° w
Magdeburg 14° h 17° w
Mannheim 15° b 16° Rs
München 15° w 16° Rs
Norderney 12° b 13° Rs
Nürnberg 14° w 15° Rs
Oberstdorf 14° b 12° R
Osnabrück 11° R 14° Rs
Passau 15° w 15° R
Rostock 13° w 14° Rs
Saarbrücken 14° w 14° Rs
Schleswig 13° w 13° Rs
Stuttgart 15° b 16° Rs
Sylt 12° R 12° Rs
Trier 14° b 14° Rs
Zugspitze -3° w -1° S

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R DA M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MESZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

05:45
17:17

20:59
04:06

Vorhersage
für heute,
11.5.2014
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D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag ist es immer noch
windig und wechselhaft. Teils
bleibt es länger trocken, teils
bilden sich Schauer. Dazu stei-
gen die Temperaturen nur auf
16 Grad. Am Dienstag lässt der
Wind nach, aber es bleibt wech-
selhaft mit einigen Schauern.
Die Temperaturen steigen nicht
über 16 Grad an.

Ab Mittwoch wird es im Norden
langsam freundlicher mit mehr
Sonne. Ab Donnerstag bleibt es
dann auch im Süden wieder
trocken. Die Luft wird wärmer
und die Höchstwerte liegen bei
maximal 19 Grad.
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T R E N D  B I S  F R E I TAG
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Corinna Harfouch weiß, was man
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Beim ZDF weiß der Chef, warum man
nicht investigativ sein will, Seite 45

S
ie heißen „Die Begeisterten“,
sie sind eine Gruppe junger
Dichter und Journalisten aus

Wien, niemand kennt bislang ihre
Namen, ihre Werke, aber sie sind
von ihrem kommenden Ruhm und
ihrer Bedeutung ganz und gar
durchdrungen. Die Welt wird sie
kennenlernen, und sie wird danach
eine andere sein. Alle, die nicht zur
Gruppe der Begeisterten gehören,
nennen sie „Die Talentlosen“, ah-
nungslose Würstchen, Neider, Kre-
tins allesamt, weil sie „Die Begeis-
terten“ nicht kennen und nicht an-
erkennen. Besser hieße die Grup-
pe „Die Selbstbegeisterten“.

Dieser superstolze Dichterver-
ein steht im Zentrum der Novelle
„Später Ruhm“ von Arthur
Schnitzler, die jetzt, hundertzwan-
zig Jahre nach ihrem Entstehen,
erstmals veröffentlicht wird. Der
Nachlass des jüdischen Dichters
und Dramatikers Arthur Schnitz-
ler, der 1931 starb, war nach dem
Anschluss Österreichs an Deutsch-
land im Jahr 1938 nach England ge-
langt, wo er heute noch in der Uni-
versitätsbibliothek von Cambridge
verwahrt wird. Und die Schnitzler-
Forscher Wilhelm Hemecker und
David Österle haben darin also die-
sen Schatz entdeckt, der Zsolnay-
Verlag gibt das Werk jetzt heraus.

Eine Sensation ist es vielleicht
nicht, auch wenn man sich wieder
einmal wundert, was alles so in den
Literaturarchiven der Welt verbor-
gen liegt. Es ist wohl eher sogar
so, dass sich nur noch wenige an
diesen Text erinnern würden,
wenn er in einer der zahlreichen
Novellensammlungen Schnitzlers
enthalten wäre, die heute in den
Antiquariaten verstauben.

Aber er ist ja nirgendwo enthal-
ten, und wir können ihn heute also
lesen wie einen neuen Text von Ar-
thur Schnitzler, herübergerufen
aus der Zeit, als die Wiener Moder-
ne noch hypermodern war. Aus

dem Zentrum der Welt, in der sie
entstand. Im Wiener Kaffeehaus,
im „Café Griensteidl“, 1894. Ar-
thur Schnitzler schrieb mit.

„Später Ruhm“ ist zunächst ein-
mal die Geschichte eines Dichters,
Eduard Saxberger, siebzig Jahre
alt, der früh im Leben Gedichte
schrieb und veröffentlichte. Er hat-
te keinen Erfolg, wurde darüber
aber nicht trübsinnig, sondern Be-
amter. Er selbst hat seine frühe
Dichterei schon fast vergessen, als
eines Tages ein junger Mann in sei-
ner Wohnung auf ihn wartet. Es
ist einer der Begeisterten, und er
ist – begeistert. Er schwärmt den
vergessenen Dichter an, er habe
dessen Gedichtband „Wanderun-
gen“ gelesen, er sei erschüttert und
seine Freunde alle auch, man be-
wundere ihn, er müsse ihren Kreis
mit seinem Besuch beehren.

Saxberger kann es nicht fassen.
Er selbst hat ja seit Jahren an das
Dichten nicht mehr gedacht. Was
das denn für Leute seien, zu denen
er ihn da mitnehmen wolle? Der
Begeisterte erklärt: „Es ist ein
Kreis junger Schriftsteller, die sich
seitab von der großen Heerstraße
halten. Wenn ich Ihnen die Na-
men derselben sage, würde Ihnen

nicht viel geholfen sein. Man
kennt diese Namen heute noch
nicht. Wir sind einfach Künstler,
nichts weiter als das, und unsere
Zeit wird kommen.“

Und ihre Zeit kam. Nicht mehr
in der Novelle, da sind sie und blei-
ben es, ein Haufen sich selbst über-
schätzender, kritikresistenter, gel-
tungssüchtiger Aufblasdichter. In
der Wirklichkeit aber, die Schnitz-
lers Novelle zugrunde liegt, wur-
den sie groß, ja riesenhaft, und
ihre Vorstellungen, die sie sich
vom Leben machten und von ihrer
Bedeutung, traf bei den meisten
ein. Seit Anfang der 1890er Jahre
trafen sie sich im „Café Grien-
steidl“, Peter Altenberg, der große
Kaffeehausphilosoph, Felix Salten,
der neben „Bambi. Eine Lebensge-
schichte aus dem Walde“ auch den
pornographischen Roman „Josefi-
ne Mutzenbacher“ schrieb, Hugo
von Hofmannsthal, der damals
noch zur Schule ging und mitunter
von seinem Vater ins Café ge-
bracht wurde, der „Prophet der
Moderne“ Hermann Bahr und
eben Arthur Schnitzler, der damals
noch als Arzt arbeitete, gleichzeitig
aber schrieb – vor allem Dramen,
die auch schon mit ein wenig Er-

folg aufgeführt worden waren.
Jetzt, 1894, ist er an einem Scheide-
punkt seines Lebens, sein Vater,
der die literarischen Ambitionen
des Sohnes ebenso missbilligt hatte
wie dessen weitschweifiges Liebes-
leben, war ein Jahr zuvor verstor-
ben. Arthur Schnitzler stand vor
dem Absprung zum reinen Künst-
lertum. Da schrieb er die Novelle
des alten Mannes, der dem frühen
Ruf des Künstlerlebens nicht ge-
folgt war, der sich von der Erfolglo-
sigkeit hatte entmutigen lassen
und sein Leben abends in der Knei-
pe „Blaue Birne“ vertut.

Das Erstaunliche an Schnitzlers
Novelle ist nun aber, dass hier
nicht etwa der alte Mann, der seine
Kunst verleugnet hatte, der
Dummkopf oder tragische Held
der Geschichte ist, sondern die
Jungs aus dem Café. Der alte Dich-
ter findet am Ende halbwegs er-
schüttert wieder in seine alte Beam-
tenzufriedenheit zurück, nachdem
die Begeisterten ihre Begeisterung
für ihn wieder vergessen haben.
Doch die jungen Dichter sind alle-
samt Schaumschläger, die um je-
den Preis für sich und ihre Werke
Reklame machen wollen, aber
sonst nichts zu sagen haben, außer
eben, dass sie „abseits der Heerstra-
ßen“ dichten, sich modern fühlen
und irgendwie beachtliche „Ner-
ven haben“. Ungefähr so, wie der
junge Hofmannsthal, der in der
Novelle als Minidichter Winder
auftaucht („Dieser Herr ist ein
Kind und schreibt – alles“), es 1893
in einem Aufsatz beschrieben hat-
te: „Man hat manchmal die Emp-
findung, als hätten uns unsere Vä-
ter und unsere Großväter nur zwei
Dinge hinterlassen: hübsche Mö-
bel und überfeine Nerven. Die
Poesie dieser Möbel erscheint uns
als das Vergangene, das Spiel die-
ser Nerven als das Gegenwärtige.“

Drei Jahre nachdem Schnitzler
seine Novelle über die „Grien-

steidl“-Welt geschrieben hatte,
wurde das berühmte Kaffeehaus,
in dem schon Grillparzer gedichtet
hatte, abgerissen. Und der damals
23-jährige Karl Kraus, der nicht zu
den Jung-Wienern dazugehörte,
aber auch immer etwas abseits im
Café saß, schrieb seine berühmte
Abrechnung mit der Dichtergrup-
pe. „Die Demolirte Literatur“
hieß sein Strafgericht, das er so en-
den ließ: „Der Demolirarbeiter
pocht an die Fensterscheiben – es
ist die höchste Zeit. In Eile werden
alle Literaturgeräthe zusammenge-
rafft: Mangel an Talent, verfrühte
Abgeklärtheit, Posen, Größen-
wahn, Vorstadtmädel, Cravatte,
Manierirtheit, falsche Dative, Mo-
nocle und heimliche Nerven – Al-
les muß mit. Zögernde Dichter
werden sanft hinausgeleitet. Aus
dumpfer Ecke geholt, scheuen sie
vor dem Tag, dessen Licht sie blen-
det, vor dem Leben, dessen Fülle
sie bedrücken wird.“

Der blasse Kraus ist damals
noch nicht der humorlose,
schlechtgelaunte Blogger der Bewe-
gung, der er mit dem Erscheinen
des ersten Bandes seiner „Fackel“
werden wird: Er kommt natürlich
auch zur Abschiedsparty, die die
von ihm beschimpften Dichter
bald darauf im „Griensteidl“ fei-
ern. Das erscheint den jungen Leu-
ten dann doch etwas zu mutig. Fe-
lix Salten gab Kraus eine Ohrfeige,
was die „Wiener Illustrierte Zei-
tung“ am nächsten Tag vermerkte.
Und hinzufügte: „Sonst war die
Stimmung famos.“ Auch Schnitz-
ler notierte im Tagebuch, Salten
habe „den kleinen Kraus geohr-
feigt, was allseits freudig begrüßt
wurde“.

Der kleine Kraus. Wer weiß,
was aus ihm geworden wäre, wenn
er nicht am Anfang seiner Lauf-
bahn ein paar hinter die Ohren be-
kommen hätte. Sondern die Ver-
höhnten ihn einfach hätten mitfei-

ern lassen, wie es doch eigentlich
Wiener Art sein soll.

Und wie es zum Beispiel der
Schriftsteller, Blogger und Neu-
Wiener Joachim Lottmann in sei-
nem neuen Wiener Kaffeehaus-
roman „Endlich Kokain“ als eine
Art idealer „Parallelwelt“ be-
schreibt, in dem politische, eroti-
sche und literarische Konflikte
sich in einer höheren Harmonie
aufzulösen scheinen. „Hier
scheint keiner ressentimentgesteu-
ert zu sein“, schreibt Lottmann.
Und wenn man die Fortsetzung
seines Romans auf den Bildern
und in den Berichten verfolgt, die
er in die sozialen Netzwerke pos-
tet, dann kommt es einem manch-
mal so vor, als sei Schnitzlers Welt
des jungen Wien, wie wir sie in sei-
nem neuen alten Text lesen kön-
nen, gar nicht vergangen. Die
Welt der fröhlichen Selbstüber-
schätzung, der tollen Nerven, der
heiteren Gewissheit, genau jetzt
am genau richtigen Ort zu sein
und genügsam mit bekannten
Dichtern am Tisch zu sitzen, die
Welt zu bedichten und auf kom-
menden Ruhm zu hoffen. Lott-
mann sitzt mit Thomas Glavinic,
Dirk Stegmann, Klaus Maria Bran-
dauer aber seltener im „Grien-
steidl“, das 1990 wiedereröffnet
wurde, dafür öfter im „Café An-
zengruber“.

Die Sucht nach Ruhm und Auf-
merksamkeit ist ja ohnehin keine
Erfindung Schnitzlers. Was man
aber aus seinem hundertzwanzig
Jahre alten Text lernen kann – und
was selbst Karl Kraus hätte aus
ihm lernen können –, ist ein ironi-
scher Blick auf sich und die Welt.
Das macht diese Novelle aus der
Wiener Moderne zu einem moder-
nen Text von heute.
 VOLKER WEIDERMANN

Arthur Schnitzler: „Später Ruhm“. Her-
ausgegeben von Wilhelm Hemecker und
David Österle. Zsolnay-Verlag, 140 Seiten,
17,90 Euro. Ab Samstag im Handel

Arthur Schnitzler (1862–1931),
hier 1912 in Brioni  Repro Frank Röth

Vor drei Jahren, am 12. Mai 2011,
ist unser Filmkritiker Michael Al-
then gestorben, und seither fehlt
er: uns, seinen Lesern, Fans, Kolle-
gen, und um die Erinnerung an
ihn wachzuhalten, und um zu-
gleich die Kritik, so wie er sie be-
trieb, zu ehren und zu fördern,
schreibt diese Zeitung auch in
diesem Jahr wieder den Michael-
Althen-Preis für Kritik aus. Es
geht um eine Kritik, die nicht un-
bedingt recht haben will, um ein
Schreiben, das die Emotionen, wel-
che die Werke auslösen können,
genauso ernst nimmt wie die Präzi-
sion der Begriffe. Es geht um Kri-
tik, die sogar dem Kritisierten et-
was gibt, weil da der Betrachter
(der Leser, der Hörer) ganz auf-
richtig Auskunft gibt darüber, wie
es ist, den Werken ausgesetzt zu
sein. Es ist das dritte Mal, dass der
Preis vergeben werden soll; im ver-
gangenen Jahr hat ihn Willi Wink-
ler für einen Text aus der „Süd-
deutschen“ gewonnen, im Jahr da-
vor Sarah Khan für einen Text in
der Zeitschrift „Cargo“. Und weil
sich große Jurys meistens auf klei-
ne Nenner einigen können, ist un-
sere Jury klein. Juroren sind die
Schauspielerin Claudia Michelsen,
der Regisseur und Autor Dominik
Graf, der Schriftsteller Daniel
Kehlmann, der Regisseur und Au-
tor Tom Tykwer. Einreichen kann
jeder, ob Autor oder Leser; die
Texte sollten zwischen dem 15. Au-
gust 2013 und dem 15. August 2014
erschienen sein; Einsendeschluss
ist also der 16. August (michael-
althen-preis@faz.de). Verliehen
wird der Preis am 15. Oktober in
Berlin. F.A.Z.

* * *
Es sind vier Wörter, die ganz Russ-
land erklären – vier Schimpfwör-
ter, vulgär und so unaussprechlich,
dass man sie in keinem Lexikon fin-
det, nur ihren Sammelbegriff: Ma-
ternij jasyk oder kurz Mat, was
wortwörtlich „mütterliche Spra-
che“ bedeutet. Doch mit der Mut-
ter hat Mat nur so viel zu tun, als
dass man ständig irgendeine Mut-
ter beleidigt. Damit ist bald aber
Schluss, denn Putin hat nun ein
Gesetz unterzeichnet, das die Ver-
wendung von Mat im Fernsehen,
Film, in der Literatur und den Me-
dien verbieten soll. Die Aufregung
darüber ist groß, da die vier Mat-
Wörter – pisda, chui, bljad und je-
batj – insgeheim die Säulen des rus-
sischen Vokabulars sind. Eine expli-
zite Übersetzung kann hier natür-
lich niemand verantworten, etwas
prüde jedoch lassen sich die vier
Wörter folgend erklären: pisda ist
die Bezeichnung für die weibli-
chen Genitalien, chui für das männ-
liche Glied, blajd für eine Prostitu-
ierte und jebat, oft nur in der Kurz-
form job verwendet, bedeutet „mit
jemandem schlafen“. Aus diesen
vier Wörtern lassen sich unzählige
Neuschöpfungen bilden; der gän-
gigste Ausdruck ist im Moment
„Job twaju matj“ („ich habe mit dei-
ner Mutter geschlafen“). Wie
furchtbar, kann man nun denken
und hätte damit auch recht. Doch
um ein wahrer Russlandversteher
zu werden – schließlich wollen
jetzt alle Russland verstehen –,
muss man sich tatsächlich mit dem
russischen Fluchen beschäftigen.
Mat ist schon lange eine Art Kul-
tur der Unkultur Russlands. Sogar
Puschkin hat im ordentlichen Mat
geschrieben und gesprochen.
Doch nicht der fluchende Dichter,
sondern die Geschichte des Mats
kann Russland erklären. In der
Sowjetunion, damals, als man sich
noch mit Genosse und nicht mit
Prostituierte ansprechen musste,
stand Mat unter Strafe. Bis dann in
den 90er Jahren russische Intellek-
tuelle aus den vier Wörtern wieder
virtuose Beleidigungen formulier-
ten. Und nun kommt Wladimir Pu-
tin mit seinem neuen Gesetz. Wer
flucht, muss ab dem 1. Juli mit ho-
hen Geldstrafen rechnen. Und so
weiß man, an welchem Punkt sich
Russland gerade befindet. Auf Wie-
dersehen Mat! Hallo Sowjetunion,
ich habe mit deiner Mutter geschla-
fen!  priz

Eine Novelle
von Schnitzler
taucht auf, 120
Jahre alt. Über
Blogger, blanke
Nerven und die
Sucht nach
Ruhm. Also
über unsere Zeit

In der Parallelwelt der literarischen Kaffeehäuser im Wien von heute: Christa Zöchling, Klaus Maria Brandauer, Dirk Stegmann, Thomas Glavinic, Ingo Pertramer und Joachim Lottmann   Fotos Joachim Lottmann
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Wir Selbstbegeisterten
„Man muss etwas von uns erfahren, man muss was von uns wissen“: Dichter und Dichterdarsteller im Künstlerzimmer des „Café Griensteidl“ in Wien, 1896, ein Jahr später wurde das ganze Haus „demolirt“.  Foto Picture Alliance
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I
n einer Stadt werden Dinge pro-
duziert. In manchen Städten
sind das Autos oder Gabelstap-

ler, in anderen Ideen und andere
Dienstleistungen, in den meisten
ist es eine Mischung aus beidem.
Berlin produziert – historisch be-
dingt – heute vor allem Kreative,
und diese Kreativen produzieren
im Gegenzug Berlin, bis keiner
mehr weiß, wer oder was zuerst da
war, und in der Mitte dieser sich
selbst produzierenden Utopie liegt
ein Vakuum, das einmal ein Flugha-
fen war und nun ein Feld ist, und
der Name dieses Feldes ist Freiheit.
Tempelhofer Freiheit.

Jahrzehntelang konnte man die-
ses Feld nicht durchqueren, ohne
sich einer akuten Lebensgefahr aus-
zusetzen, ein hoher Zaun erinnert
noch heute daran. Seit vier Jahren
kann man das nun doch, jeden Tag
von Sonnenauf- bis Sonnenunter-
gang, aber sich mal auf eine Bank
setzen oder unter einen Baum ist
bisher nicht möglich. Kitesurfen
schon.

Das Feld ist das, was beim Filme-
macher Andrej Tarkowskij die
Zone war: ein Ort, an dem die Ge-
setze der normalen Welt nicht gel-
ten. Welche Gesetze stattdessen gel-
ten sollen, das ist heute umstritten.
Eine Bürgerinitiative möchte, dass
alles so bleibt, wie es ist: leer und
kahl, ohne Wurststände, ohne Kite-
surfbedarf, aber auch ohne Schat-
ten. Der Berliner Senat möchte die
Ränder bebauen und die Mitte frei-
lassen. Aber ist die Leere dann
noch groß genug? In zwei Wochen
müssen sich die Berliner entschei-
den, parallel zur Europawahl stim-
men sie über die Zukunft des Ge-
ländes ab.

Wer aber über die Zukunft nach-
denkt, sollte vielleicht auch etwas
über die Vergangenheit wissen:
Das Tempelhofer Feld war Exerzier-
gelände, Fußballfeld und Flugplatz.
Die ältesten deutschen Luftaufnah-
men wurden in Tempelhof ge-
macht, die Berliner lernten hier, in
den Himmel zu schauen, den Flug-
zeugen, Ballons und Zeppelinen
hinterher, die man dort erprobte.
Sie lernten, die Luft und die Leere
in der Stadt zu lieben. Zwei Meteo-
rologen hoben 1901 vom Tempelho-
fer Feld in einem offenen Ballon
ab, bis auf über zehn Kilometer
Höhe ging ihre Fahrt, bei der beide
ohnmächtig wurden, dreißig Jahre
ein ungebrochener Rekord und
Voraussetzung für die Entdeckung
der Stratosphäre.

Nicht alles, was hier geschah,
war so schön wie Ballonfahren.
Tempelhof war auch ein Ort des
Schreckens. Eines der ersten Kon-

zentrationslager Deutschlands
stand hier, Zwangsarbeiter mussten
während des Zweiten Weltkriegs
die Maschinen zusammenbauen,
die daraufhin Europa bombardier-
ten. Die Berliner lieben Tempelhof
insgesamt trotzdem, weil der Flug-
hafen nach dem Krieg das Überle-
ben der westlichen Besatzungszo-
nen ermöglichte: Rosinen- statt
Sturzkampfbomber. Einer steht
heute noch vor der Abflughalle, in-
nen sind Carepakete gestapelt, die
kleinsten enthalten Gummibär-
chen.

Das ist historisch vielleicht nicht
ganz korrekt, aber worum es geht,
ist, dass Tempelhof den Berlinern
am Herzen liegt, mehr wahrschein-
lich als irgendein anderer Flugha-
fen seiner Bevölkerung irgendwo
sonst auf der Welt. Was wiederum
damit zu tun hat, dass er buchstäb-
lich in diesem Herzen liegt, in der
Mitte der Stadt. Der Stadtplaner
Hildebrand Machleidt spricht des-
halb auch von der „inneren Periphe-
rie“, wenn es um die Rolle des Fel-
des für die Stadt geht. Berlin trägt
dreihundert Hektar Steppe in sei-
nem Herzen, also mehr so ein inne-
res Brandenburg. Der Rand ist die
Mitte, die Mitte ein Rand. Wo gibt
es das sonst?

Die Flughafengebäude stehen
unter Denkmalschutz, sollen gar
Weltkulturerbe werden. Die Freiflä-
chen nicht. Dabei ist ein funktionie-
render Flughafen ohne Landebahn
und Taxiweg gar nicht vorstellbar.
Die Leere gehört dazu wie die Ab-
fertigungshallen. Die Beschleuni-
gung, die Schönheit der Maschi-
nen, das elegante, den Entfernun-
gen lässig trotzende Leben der
Nachkriegsmoderne: schnell mit
der U-Bahn zum Flugzeug, und
dann nach London, Paris oder
Mannheim. Das ist nur innerhalb
der Leere nachzuvollziehen, die die
Beschleunigung braucht. Ein voll-
gebautes Feld würde das Flughafen-
gebäude lächerlich machen, zum
kuriosen Relikt, das verloren zwi-
schen Neubauten herumsteht.

Denn das Mobilitätsversprechen
steckt im Feld ebenso wie in den
Gebäuden. Der Flughafen Tempel-
hof ist ein paradoxer Ort der Mo-
derne, an dem der radikale Still-
stand zur Bedingung für die radika-
le Beschleunigung wurde. Berlin
braucht sein Tempelhofer Feld
auch als Ausgleich zu seinem Über-
maß an Geschichte. Der vielbe-
schworene Himmel über Berlin ist
ein solcher Ausgleich wie das grüne
Wiesenmeer. Eine Wiese erinnert
sich nicht, Historie schreibt sich
nicht in sie ein. Wie auch? Gras
wächst einfach zu schnell nach. Ein

Park ist gestaltet, Denkmäler ste-
hen herum. Ein Feld ist einfach nur
Fläche. Wenn man die vielen Ge-
schichtszeichen nicht mehr sehen
will, die da kreuz und quer herum-
stehen und erzählen, dann legt man
sich gern auf das Feld und legt den
Kopf in den Nacken. Bänke, wie ge-
sagt, gibt es ja nicht.

Städte werden zerbombt und
wieder aufgebaut, Bürgermeister
kommen und gehen, aber der Him-
mel darüber bleibt derselbe, und
keine Regierung kann daran etwas
ändern. Das prägt. Das Feld ist das
Konzentrat Berlins, sein leeres Zen-
trum, wo sich beim Grillen und
Drachensteigenlassen die Erleuch-
tung einstellt: zweihundert Hektar
versteppter Buddhismus. Und da
die Berliner notorisch gottlos sind,
ist es die einzige Religion, die wirk-
lich zu ihnen passt. Hamwanich,
Kennicknich und Weeßicknich
sind die Mantren dieser speziellen
Ausprägung östlicher Philosophie.
Der Himmel über der Wiese ist
dem Berliner, was dem Tuareg die
Wüste ist und dem Bretonen das
Meer.

Daher rührt das Unbehagen vie-
ler Hauptstädter, wenn es nun,
nach einer zwanzigjährigen Denk-
und Planungsphase, endlich ans
Bauen gehen soll. Selbst die, die
für eine Randbebauung sind, wol-
len die Mitte um jeden Preis frei-
halten. Der Senat sichert deshalb
in einem eigenen Gesetzesentwurf
zu, dass die 230 Hektar der inne-
ren Wiesenfläche erhalten bleiben
sollen. Schon jetzt ist der Kern
des Feldes zwischen den Runways
für viele Monate im Jahr gesperrt.
Dann brütet die Feldlerche. Ein
einziges Paar dieses geschützten
Vogels beansprucht freie Flächen
von mehreren Quadratkilometern,
wie die Parkverwaltung infor-
miert.

Nicht ganz so viel beanspruchen
die Menschen, die jedes Jahr nach
Berlin ziehen, in den letzten drei
Jahren waren es etwa hunderttau-
send. Bis 2030 werden 250 000 Men-
schen neu hierherziehen, schätzt
man, immer mehr von ihnen woh-
nen allein. Und die, die schon da
sind, vermehren sich. Der zusätzli-
che Wohnraum auf dem Tempelho-
fer Feld ist deshalb das Hauptargu-
ment des Senats. Die Flächen gehö-
ren der Stadt, die sie von ihren eige-
nen Wohnungsbaugesellschaften
entwickeln lassen will. Alles in öf-
fentlicher Hand. Dann könne man
die Hälfte der Wohnungen für
sechs bis acht Euro den Quadratme-
ter anbieten, sagt Stadtentwick-
lungssenator Michael Müller von
der SPD.

Die andere Hälfte aber muss
dann das, was man mit den günsti-
gen Wohnungen verliert, wieder
hereinholen, denn für weniger als
zehn Euro den Quadratmeter kann
man kaum bauen. Neue Wohnun-
gen sind fast immer teurer als Alt-
bauten. Und da die privaten Inves-
toren nur teure Wohnungen bauen
möchten, sucht die Berliner Stadt-
regierung ihr Heil nun in der Be-
bauung städtischer Flächen durch
ihre sechs eigenen Wohnungsbau-
gesellschaften. Früher hat man das
Geld den Bauunternehmern in den
Rachen geworfen, eine Subvention
ihrer Gewinne über Jahrzehnte hin-
weg. Das Ganze nannte sich Wohn-
bauförderung, war aber eigentlich
Bauherrenförderung.

Dementsprechend misstrauisch
sind die Berliner, wenn man ihnen
jetzt mit angeblich billigen Woh-
nungen kommt. Sie glauben ein-
fach nicht, dass der Berliner Senat,
der unter demselben Bürgermeister
aus dem Sozialwohnungsbau ausge-
stiegen ist, nun plötzlich zur Besin-
nung kommt.

Der Senator für Stadtentwick-
lung wohnt selbst am Tempelhofer
Feld, sein Dienstsitz ist am Fehrbel-
liner Platz in Wilmersdorf. Eine
Aufnahme des Flughafens mit dra-
matisch bewölktem Himmel hängt
hinter seinem aktenbeschwerten
Schreibtisch. Wenn Müller im 14.
Stock aus dem Fenster sieht, liegt
ihm Berlin zu Füßen.

Aber auch nur dann. Am Mitt-
woch hatten Aktivisten sein Büro
besetzt, um gegen Zwangsräumun-
gen zu protestieren. Tags drauf
konnte Michael Müller seinen Vor-
trag in der Urania nicht halten,
weil er von Protestlern gestört wur-
de. Thema: die Bebauung des Tem-
pelhofer Feldes. Nachdem der Mo-
derator vom „Tagesspiegel“ die Si-
tuation durch Erteilen des Rede-
rechtes entschärft hatte, verließen
die Protestler den Saal. Dabei wur-
de es danach erst interessant. Und
kein Mensch im Raum, der nicht
irgendwann gestöhnt, geschrien
oder sonst wie kommentiert hätte,
was das Podium so von sich gab.

Tempelhof ist das größte Streit-
thema in der Hauptstadt. Ein Argu-
ment der Gegner ist die Luft. Tem-
pelhof ist eine Kaltluftentstehungs-
zone, die Randbebauung würde die
Abkühlung der anliegenden Viertel
im Sommer verringern. Zu wenig
kalte Luft in Berlin, darauf muss
man auch erst mal kommen. Ein
Gutachten sagt: Alles halb so wild,
die neuen Bäume und Wasserbe-
cken wären sogar ganz gut für das
Stadtklima im Sommer.

Stadtplanung ist anstrengend
und komplex, irgendeiner fühlt

sich immer auf den Schlips getre-
ten. Wenn man mit Müller
spricht, hat man das Gefühl, dass
es ihm ernst ist mit dem Woh-
nungsbau. Er will die Fehler der
Vergangenheit nicht wiederholen,
aber etwas tun muss er.

Umso spannender wird es, was
ab 2016 auf dem Feld entstehen
soll, zunächst im Westen, am Tem-
pelhofer Damm. Das wird erst
noch erarbeitet. Es wäre der Bedeu-
tung des Feldes und der Signalwir-
kung angemessen, wenn man die
besten Architekten der Welt einla-
den würde, sich hierzu Gedanken
zu machen. Ein Rem Koolhaas wür-
de wohl nicht nein sagen, ein Shige-
ru Ban oder David Chipperfield
auch nicht. Tempelhof, sagte Nor-
man Foster einmal, ist die Mutter
aller Flughäfen. Warum dann nicht
die Mutter aller Neubauquartiere
bauen?

Eins will Müller jedenfalls nicht:
die autogerechte Stadt. (Aufheulen
an dieser Stelle im graumelierten
Publikum der Urania) und keine
privaten Investoren. Wie Tempel-
hof nicht werden soll, zeigt die
Tiergartenseite des Potsdamer Plat-
zes. Der Potsdamer Platz ist der see-
lenloseste Ort in ganz Berlin und ei-
ner der erfolgreichsten. Hinter den
Fenstern der Wohnhäuser sind die
bewährten Klassiker des Möbel-
baus zu erahnen; wer hier lebt,
zahlt viel Geld dafür, in einem zeit-
losen Vitranirvana zu existieren.
„Gespenster“ hieß der Film, den
Christian Petzold hier drehte. Viel-
falt sieht anders aus.

Fünfundzwanzig Jahre ist das
wiedervereinte Berlin jetzt alt,
manche denken da über Familien-
gründung nach, andere über die
richtigen Turnschuhe. In zwei Wo-
chen steht zur Entscheidung an,
ob man die Möglichkeiten ins Un-
endliche anwachsen und dabei
langsam verstreichen lassen will –
oder ob man sie realisiert, mit
dem Bewusstsein, dass dafür ande-
re endgültig verloren gehen. Es
geht, anders gesagt, darum, er-
wachsen zu werden. Das muss ei-
nem nicht gefallen.

Die neuen Quartiere werden
sich, kommen die Pläne des Senats
durch, in den 2020ern wie Termi-
nals um das Flugfeld legen. Es
wäre nur folgerichtig, wenn man
die so versprochene Dynamik des
Wohnens auch einlöste, etwa
durch einen zentralen Segelflug-
platz. Die weißen aerodynami-
schen Formen kreisten dann über
der Stadt wie die Ideen ihrer Be-
wohner, angetrieben vom einzigen
wertvollen Rohstoff Berlins, der
Luft. Man wird ja wohl noch träu-
men dürfen.  BORIS POFALLA

Der Himmel über der Wiese – in der inneren Peripherie des Tempelhofer Feldes findet Berlin zu sich selbst. Die Initiative „100% Tempelhofer Feld“ lehnt jede Bebauung ab, der Berliner Senat ist dafür.  Foto Pierre Adenis / Laif

Die Vorstellung des Senats – bis zu 4700 Wohnungen  Foto Tempelhof Projekt

In zwei Wochen stimmt Berlin über
die Nutzung des Tempelhofer
Feldes ab. Das Gelände des einstigen
Flughafens ist die Essenz der
Hauptstadt: viel Raum, viele
Möglichkeiten. Aber Veränderungen
bitte nicht vor der eigenen Haustür

Gemeinschaftsgärten auf dem Feld Foto Mauritius

Ist die Leere noch groß genug?

Siegerentwurf der Landschaftsplaner GROSS. MAX  Foto Gross Max
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Wole Soyinka, 79, ist
nigerianischer Schrift-
steller. 1986 erhielt er den
Literaturnobelpreis. Unser
Text ist die gekürzte
Version einer Rede, die er
vor kurzem auf einer
Buchmesse in Port Harcourt
in Nigeria hielt.

B
oko Haram steht für die ultimati-
ve Fatwa unserer Zeit. Diese Fat-
wa richtet sich gegen unsere ge-
samte raison d’être, gegen die

Mission und Rechtfertigung unseres pro-
duktiven Daseins. Aber steht die Boko-
Haram-Fatwa auch nur entfernt für die
zum Ausdruck gebrachte Haltung der
Mehrheit der Muslime unseres Landes?
Nach meinen Erfahrungen der letzten
Jahre ist diese Frage eindeutig mit nein
zu beantworten.

Immer wieder hat sich gezeigt, dass die
Aussage, die im Titel des Buchs von Kari-
ma Bennoune, „Eure Fatwa hat hier keine
Geltung“, zum Ausdruck kommt, das Ma-
nifest darstellt, mit dem muslimische Intel-
lektuelle, Politiker und Gemeindeober-
häupter, die sich offen zu Boko Haram äu-
ßern, immer wieder zu Wort gemeldet ha-
ben. „Sie sind keine wahren Muslime“, ist
zum ständigen Mantra geworden, vom
Nordwesten bis zum Westen und über
den Niger bis tief in den Süden. In der
jüngsten Nachricht dieser Art heißt es,
der Gouverneur des Bundesstaats Osun,

ein Muslim, habe „die Muslime sichtbar
erzürnt dazu aufgerufen, sich gegen die
im Namen der Religion von den funda-
mentalistischen Gruppe verübten Greuel-
taten zu wenden“, und kategorisch er-
klärt: „Wir müssen entschieden gegen die
Kriecher protestieren, die sich hinter der
Religion verstecken, um in unserem Land
Schandtaten zu begehen, und das muss
im ganzen Land geschehen. Wir lehnen
all das ab, wofür Boko Haram steht. Unse-
re Religion lehnt alles ab, was diese üblen
Leute im Namen des Islam vorhaben.
Wir dürfen nicht schweigen, denn Boko
Haram steht für das Böse.“

Was bedeutet nun diese Ermahnung,
die ihr Echo bei Emiren, islamischen Ge-
lehrten, islamischen Räten, Politikern
und Parlamentsabgeordneten gefunden
hat? Das Mindeste, was die eng miteinan-
der verbundenen Menschen des Buches –
Verleger, Lehrer, Denker aller Glaubens-
richtungen – tun können, ist, alle Mög-
lichkeiten zu nutzen, um das Wort in al-
len erdenklichen Formen zu verbreiten,
zumal die Geschichte uns Beispiele von
Menschen vor Augen führt, die den
Geist nicht mobilisierten, als die Angriffe
auf den Raum der Ideen noch in den An-
fängen steckten. Diese Stimmen erklären
jetzt, wenn auch etwas verspätet, dass die
Erlasse von Boko Haram – kurz gesagt:
die Fatwa – wertlos und für den Rest der
Gesellschaft inakzeptabel sind. Bennou-
nes Buch oder das, was der Titel zum
Ausdruck bringt, ist die Charta der Ab-
lehnung, die die Algerier als Volk in ih-
rem mehr als zehnjährigen Freiheits-
kampf den mörderischen Fundamentalis-
ten entgegenschleuderten. Für uns ande-

re stellt es eine kollektive Aufforderung
dar, sogar noch über den Inhalt des
Werks hinauszugehen und seine Lehren
in unserem Leben umzusetzen. Weniger
tun hieße billigen, dass Boko Haram den
Willen der ganzen Menschheit zum Aus-
druck brächte.

Wir können nicht empfehlen, alle soll-
ten sich den uniformierten Streitkräften
anschließen, die ihre Rettungseinsätze in
Höhlen und Sümpfen im Urwald durch-
führen, nicht nur um den Feind zu ver-
nichten, sondern, im Augenblick, um un-
sere Kinder zu retten, die man mit Ge-
walt aus ihren Bildungseinrichtungen ge-
raubt hat, um sie – wir wollen nicht dar-
um herum reden, sondern dem ganzen
Schrecken ins Auge sehen, damit wir das
Unheil erkennen, das uns als Volk be-
droht – zu Sexsklaven irgendeines unge-
waschenen Hundes zu machen. Diese
Kinder werden massive Hilfe benötigen,
wenn sie wieder zu Hause sind. Wer sich
jetzt verweigert, verrät unsere eigenen
Nachkommen und stärkt die fortgesetz-
ten Verbrechen gegen unsere Menschlich-

keit. Es gibt keine Alternative: Wir müs-
sen den Kampf zum Feind tragen. Und
das ist keine leere Rhetorik – das
Schlachtfeld geht über das physikalische
Terrain hinaus. Wir befinden uns in ei-
nem Kampf für den Geist – denn dort be-
ginnt alles, und dort wird der Kampf am
Ende entschieden. Dieses Schlachtfeld ist
nicht eines der bloßen Phantasie, son-
dern eines der Erinnerung und der Ge-
schichte, unserer Geschichte.

Es mag Hunderte von Soldaten da
draußen in den Urwäldern von Borno,
Adamawa und Yobe geben, aber dieser
Kampf ist weitgehend, ja in erster Linie
unser Kampf, und wir sollten ebenso viel
Mut beweisen wie jene, die bei der Vertei-
digung dessen sterben, was uns Schrift-
stellern und Lesern das Wertvollste ist.
Zumindest möchte ich das glauben, näm-
lich dass nichts unserer Selbstverwirkli-
chung so nahe kommt wie die Befreiung
des Geistes dort, wo er durch Abschot-
tung bedroht ist. Darum geht es. Im Zen-
trum unserer Not steht genau das, was
den Kern der Not unserer Schulkinder
ausmacht, die gerade jetzt durch gefährli-
che Urwälder laufen, ohne jemals ein Ver-
brechen begangen zu haben. Wir haben
sie in die Schule geschickt. Wir müssen
dafür sorgen, dass sie in die Schule zu-
rückkehren.

Warum tat unser Land sich mit ande-
ren Ländern Westafrikas zusammen, um
außerhalb der eigenen Landesgrenzen je-
nen Fanatikern Einhalt zu gebieten, deren
überhebliches Ziel es ist, eine blutige
Schneise durch unsere Gemeinschaften
des Lernens, der Toleranz und des friedli-
chen Zusammenlebens zu schlagen? Ha-

ben wir die Zerstörung monumentaler
Buddhastatuen, historischer Monumente
und Grabstätten in Timbuktu mit ihren
uralten Manuskripten bereits vergessen –
Stätten islamischer Gelehrsamkeit, die äl-
ter sind als die Meisterwerke des europäi-
schen Mittelalters? Die wahren Muslime,
die echten Nachfolger des Propheten Mo-
hammed, rühmen sich selbst, das Volk des
Buches zu sein – daher diese liebevoll auf-
bewahrten Manuskripte in Timbuktu, die
Generationen von Muslimen behütet und
gepflegt haben. Auf wessen Seite stellen
wir uns, wenn Kinder in ihren Schulen in
die Luft gesprengt und abgeschlachtet,
Lehrer und Eltern gejagt werden, weil sie
es wagen, die philisterhafte Fatwa zu miss-
achten, die jegliche Bildung verbietet?
Bleiben wir in unseren Kasernen? Und
ich meine nicht nur die Soldaten.

Denn das alles hat nicht erst heute be-
gonnen. Wir sprechen hier von einem
Krieg, der schon vor vier Jahren seinem
grauenhaften Höhepunkt zustrebte. Dass
er heute mit der Entführung von Schüle-
rinnen, die dem Feind als Lasttiere die-

nen müssen, ein so alarmierendes, unsere
menschlichen Gefühle betäubendes Aus-
maß erreicht hat, kann über vergangene
Fehler, über Schweigen und sogar still-
schweigende Kollaboration nicht hinweg-
täuschen. Selbst wenn wir es versuchten,
könnten wir unmöglich unsere Augen
vor dem Schrecken verschließen, dem un-
sere Kinder tagtäglich ausgesetzt sind
durch die Angst, stellvertretend oder uns
zur Lehre Qualen erleiden zu müssen.

Gestatten Sie mir, der Führung dieses
Landes eine einfache und ganz direkte
Übung in Einfühlung anzutragen. Bitte
stellen Sie sich vor, Sie lägen selbst im
Krankenhaus, als eines von mehr als tau-
send Opfern des letzten Blutbads in Nya-
nya. Sie können sich weder bewegen noch
sprechen und allenfalls mit den Augenli-
dern zucken. Die Gäste strömen herein,
einer nach dem anderen: lokale Vertreter
des Staates, Minister, Abgeordnete, Gou-
verneure, Prälaten, bis hinauf zur Spitze
der Machtpyramide, dem Staatspräsiden-
ten. Sie machen ihnen sogar Versprechun-
gen – kostenlose medizinische Behand-
lung, Rehabilitation und so weiter. Die Be-
sucher verabschieden sich, und Ihre Stim-
mung hat sich gehoben, Sie fühlen sich
nicht mehr deprimiert und allein.

Fürsorglich auf Augenhöhe ange-
bracht, hängt an der gegenüberliegenden
Wand ein Fernseher, den man eingeschal-
tet hat, um Sie von Ihrer Traumatisie-
rung abzulenken und Ihrem Geist eine
Fluchtmöglichkeit aus Ihrem ansonsten
deaktivierten Zustand zu bieten. Ein paar
Stunden, nachdem Ihre erlauchten Besu-
cher gegangen sind, öffnen Sie die Augen
und sehen dort, live übertragen, wie die-

se einstigen Besucher sich frisch und fröh-
lich ein paar hundert Kilometer entfernt
an einem ausgelassenen Häuptlingsfest
beteiligen. Ein paar Stunden später sehen
Sie dieselben Führer auf einer Wahl-
kampfveranstaltung, wo sich der oberste
Treuhänder einer Volksfürsorge öffent-
lich über eine angebliche Zweckentfrem-
dung seiner Wahlkampfgelder beklagt.
Dieser nationale Führer beendet seinen
Auftritt schließlich mit einer virtuosen
Tanzeinlage, die selbst Michael Jackson
vor Neid hätte erblassen lassen.

Ich bitte Sie nur um eine einfache
Übung in menschlicher Einfühlung und
frage Sie: Was dächten Sie, wenn Sie die-
ses Opfer wären? Was empfänden Sie?
Das ist alles. Wenn Sie den hohen Be-
such im Geist noch einmal Revue passie-
ren ließen, hätten Sie dann vielleicht das
Gefühl, der ganze Besuch wäre nur Au-
genwischerei gewesen, diese besorgten
Besucher hätten nur für ein politisches
Fotoshooting posiert, den Gesichtsaus-
druck sorgfältig kalkulierend, während
sie im Kopf schon längst beim nächsten

Auftritt auf der politischen Schaubühne
waren? Oder dächten Sie, dies sei doch
eine Zeit, in der das Land sich unter Füh-
rung seines Präsidenten in Sack und
Asche hüllen müsste – natürlich nur bild-
lich gesprochen? Und vergessen wir
nicht, dass dieser schlimme Tag in Nya-
nya über das Einsammeln von Körpertei-
len hinausging, zu denen auch Ihre Glie-
der leicht hätten gehören können, denn
da sind auch noch die zweihundert ge-
waltsam entführten Schulkinder, zu de-
nen gleichfalls leicht Ihre Kinder hätten
gehören können. Dächten Sie vielleicht,
statt auf die Tanzfläche zu gehen, hätte
ein nationaler Führer besser rund um die
Uhr Dringlichkeitssitzungen zur Rettung
dieser Mädchen leiten und das ganze
Land mobilisieren sollen – und mit „das
ganze Land“ meine ich „das ganze
Land“, einschließlich des Aufrufs an frei-
willige Helfer, das Militär bei seiner Ar-
beit zu unterstützen, um so das Ende der
langen Zeit des Verleugnens und die völli-
ge Veränderung der Führungsmentalität
bei der Reaktion auf Abnormitäten zu de-
monstrieren, zu denen es stets kommen
kann, selbst in den höchstentwickelten
Gesellschaften.

Die heutigen Schlagzeilen in den Me-
dien sprechen von fast zweihundert ver-
missten Kindern. Selbst wenn es nur
zwanzig oder zehn oder ein einziges wä-
ren – ist das der rechte Zeitpunkt zum
Tanzen? Was ist so dringend an einer
Wiederwahlkampagne, das sich unter sol-
chen Umständen nicht aufschieben lie-
ße? Liegt das Kriterium der Wählbarkeit
für ein öffentliches Amt in der Fähigkeit,
zur Musik von Sunny Adé oder Dan

Maya zu tanzen? Die ganze Welt schaut
mit tränenerfüllten Augen auf uns; wir
aber schauen in den Spiegel und begin-
nen eine Tanznummer.

Was ist nur aus diesem Land, diesem
bunt gefleckten Raum geworden? Es ist
ein Wunder, dass manche immer noch ei-
nen grün-weiß-grünen Fetzen namens
Flagge schwenken und laut eine äußerst
phantasielose Melodie singen, die sich
Nationalhymne nennt. Sie ist zu einer To-
tenklage geworden, zu nichts anderem als
einer Totenklage, und was wir eine Flag-
ge nennen, ist ein Leichentuch, das nun
über dem Volk liegt – einem Volk, das
nicht einmal zur würdigen Haltung der
Selbstprüfung, der Selbstanklage und der
Reue fähig ist, als Voraussetzung für
Selbstkorrektur und Selbstverbesserung,
falls die Führung denn wirklich bereit
wäre, die Führungsverantwortung zu
übernehmen.

Nicht alle nationalen Führer können
wie Fujimori in Peru sein, der in der Kri-
se einer Geiselnahme persönlich die Füh-
rung seiner Sicherheitskräfte übernahm

– niemand verlangt von Präsidenten
Großtaten. Aber jeder aufstrebende Füh-
rer muss in Krisenzeiten nicht weniger
als ein Sammelpunkt für die öffentliche
Moral und ein Vorbild für außergewöhnli-
che Kraftanstrengungen sein. Ich persön-
lich denke zurück an die Führungsrolle,
die Präsident Jonathan einst in diesem
Land in der Kampagne „Bringt das Buch
zurück!“ übernahm, in deren Rahmen
wir beide Hunderten von Kindern vorla-
sen. Und wo sind die Nachfolger dieser
Kinder? Die Realität starrt uns ins Ge-
sicht: Unter den wandelnden Verwunde-
ten. Unter den wandelnden Toten. In
Angst und Schrecken. Heute werden wir
nicht einmal so anspruchsvoll sein, den
Slogan „Bringt das Buch zurück!“ wieder-
zubeleben. Es wäre vollkommen ausrei-
chend, ein erkennbares Engagement zu
sehen bei der Antwort auf den gequälten
Aufschrei: „Bringt die Kinder zurück!“

Kaiser Nero spielte nur auf der Lyra,
als Rom brannte. Es wird nicht berichtet,
er hätte zu seiner eigenen Melodie auch
noch getanzt. Dennoch gibt es einen Aus-
druck für diese Art von Tanz: Er wird To-
tentanz genannt, und wir alle wissen, was
das bedeutet.

Aus dem Englischen übersetzt
von Michael Bischoff.

Der Krieg gegen die
islamistische Terror-
gruppe Boko Haram
in Nigeria muss auf
dem Feld von Phantasie
und Erinnerung
gewonnen werden.
Über die Republik des
Geistes und die
Knechtschaft der Angst

Von Wole Soyinka

www.fischerverlage.de
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Lesung und Gespräch mit Felicitas von Lovenberg:
10. Mai, Frankfurt, Literaturhaus

27. Mai, Köln, Stadtbibliothek
3. Juni, Tübingen, Buchhandlung Osiander, Museum

12. Juni, Düsseldorf, Kaiserswerther Buchhandlung, Hotel Mutterhaus
18. Juni, Klais-Elmau, Schloss Elmau

      Wer sich mit über 30 verliebt,
        muss damit rechnen, dass sein Gegenüber
 eine Vergangenheit hat. Und Kinder.

Wie fühlt es sich an, plötzlich in eine Familie hineinzufallen? Was entgegnet 
man als ungeübte Wochenend-Mutter auf den Killer-Satz »Meine Mama 
macht das aber anders«? Felicitas von Lovenberg berichtet lebensnah, witzig 
und klug. Sie gibt unverblümte Einblicke in Situationen, die es so nur für 
Patchworker geben kann – eine Familienform, mit der im 21. Jahrhundert 
jeder dritte Mensch früher oder später in Berührung kommt.

Das Böse  Foto AP

Dieser
Kampf
ist unser
Kampf
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Als das Tempodrom im milden
Nachmittagslicht vor einem auf-
tauchte, dieses seltsame Betonzelt-
gebäude hinter der Ruine des An-
halter Bahnhofs, da fragte man
sich, was das wohl für eine Film-
preis-Gala werden sollte, mit sechs
nominierten Filmen, von denen
man für keinen einzigen mit Lei-
denschaft streiten würde, und mit
einem Debütanten als Moderator.
Dieser Debütant, Jan Josef Liefers,
machte seine Sache gut, ohne den
übertriebenen pathologischen Gel-
tungsdrang seines „Tatort“-Ge-
richtsmediziners Karl-Friedrich
Boerne – so wie eigentlich fast alle
Paten und Präsentatoren, die auf
der Bühne und in Einspielern zu
sehen waren, sehr solide wirkten.

Dass das Budget karg war, ver-
lieh der Gala den familiären
Hauch eines bunten Abends mit ei-
nigen gelungenen und manchen
mäßig lustigen Sketchen. Nur im
Stab der Kulturstaatsministerin,
die auch ihr Filmpreis-Debüt gab,
da müsste doch mehr Autorenta-
lent zu finden sein, um das sympa-
thische Auftreten von Monika
Grütters auch rhetorisch abzurun-
den.

Nein, an der Show lag es nicht,
dass einem dieser Abend so aus
der Zeit gefallen vorkam. Es hatte
natürlich vor allem damit zu tun,
dass Edgar Reitz’ „Die andere Hei-
mat – Chronik einer Sehnsucht“
mit den Lolas für Drehbuch, Re-
gie und bester Film zum großen
Sieger wurde. Aber Preisvergaben
sind nicht das einzige Gegenwarts-
problem des deutschen Films.
Wer sich in den Wochen vor dem
Filmpreis mit Mitgliedern der Aka-
demie unterhielt, konnte heraus-
hören, dass längst nicht alle glück-
lich sind damit, wie es läuft. Da
wird die übermäßige Präsenz der
Schauspieler unter den Mitglie-
dern beklagt, die sich in den Vo-
ten niederschlage. Und so sehr die
Akademie auch am Abstimmungs-
verfahren geschraubt hat, sie hat
es noch immer nicht fertig-
gebracht, dass bei diesem höchst-
dotierten deutschen Kulturpreis
Resultate herauskommen, die
mehr als den kleinsten gemeinsa-
men Nenner bilden.

Man muss weder Dietrich Brüg-
gemanns „Kreuzweg“ noch Philip
Grönings „Die Frau des Polizis-
ten“ für die Rettung des deut-
schen Films halten, man kann
bloß mal fragen, weshalb sie denn
in die Wettbewerbe internationa-
ler A-Festivals eingeladen werden,
dort auch Preise bekommen, um
es dann in den Augen der Akade-
mie nicht mal unter die besten

sechs Filme zu schaffen. So deut-
lich, wie sich beide in Formwillen
und Erzählweise vom Rest des
Feldes unterscheiden, hat ihre
Nichtberücksichtigung etwas De-
monstratives: Das wollen wir hier
nicht!

Was gewollt wird, ist dagegen
schwerer zu fassen, weil es so
amorph ist. Zwischen Edgar Reitz
und Dieter Hallervorden mögen
Welten liegen, beide zu nominie-
ren ist nicht falsch, weil das Kino
größer ist, als die meisten Mitglie-

der anzunehmen gewohnt sind.
Aber dass Hallervorden dann für
den greisen Marathonläufer in
„Sein letztes Rennen“ die Lola für
den besten Hauptdarsteller erhält
und sich mit kalauernden Dankes-
worten revanchiert, die alle Vorur-
teile bestätigen, war leider keine
Pointe der Showautoren, sondern
Realität des deutschen Films, der
in Gestalt seiner eintausendsechs-

hundertköpfigen Akademie nicht
weiß, was er will.

So war es einerseits auch konse-
quent, „Fack ju Göhte“ zu nominie-
ren, weil in den Jahren zuvor die
Kassenerfolge ganz ausgesperrt
blieben. Ihn aber dann mit einer
Lola für den besucherstärksten
Film abzuspeisen, zeigt nur, dass
man sich nicht traut, entschlossen
für das Populäre zu votieren und
sich hinterher dann eben dem Vor-
wurf auszusetzen, dass diese Schul-
komödie zwar ganz nett und gut ge-
macht, aber schon der durch-
schnittlichen amerikanischen
High-School-Komödie in Timing
und Inszenierung unterlegen ist.

Stattdessen setzt man aufs Ge-
diegene und Bewährte, auf Edgar
Reitz und seinen inzwischen vier-
ten „Heimat“-Zyklus. Welches Si-
gnal davon ausgeht? Dass einer für
sein Lebenswerk gewürdigt wird,
ist schön; dass es mit dem deut-
schen Filmpreis des Jahres 2014
sein muss, ist schwer zu verstehen.
Oder ist es Ausdruck einer tiefen
Unsicherheit, eines Mangels an
Willen zum Aufbruch, was mit den
Zeiten und Verhältnissen zu tun
hat, in denen wir leben?

Der Mangel an Konsequenz je-
denfalls durchzog den Abend wie
ein roter Faden. Er sorgte auch für
eine nur auf den ersten Blick eigen-
artige Dramaturgie, in der Andreas
Prochaskas favorisierter Alpen-
Western „Das finstere Tal“ zu-
nächst eine Lola nach der anderen
erhielt. Sechs waren es in den tech-
nischen Kategorien, sieben mit der
Lola für die beste Nebenrolle an
Tobias Moretti, bevor die Serie riss
und es statt der goldenen nur eine
silberne Lola gab.

Und schließlich: Was muss man
davon halten, wenn bei den Haupt-

rollennominierungen nur eine
Schauspielerin und kein Schauspie-
ler aus den sechs besten Filmen auf-
tauchen? Dass das Gelingen dieser
Filme nicht von den Darstellern ab-
hing? Wobei es dann auch passie-
ren kann, dass die Lola für Jördis
Triebel und ihre Rolle in dem an-
sonsten völlig unberücksichtigten
„Westen“ völlig angemessen er-
scheint. An Kuriosität wurde das le-

diglich übertroffen vom Auftritt
des Schriftstellers und „Finster-
world“-Coautors Christian
Kracht, der auf die Bühne kam,
um anstelle Sandra Hüllers die
Lola für die beste Nebendarstelle-
rin entgegenzunehmen – und wort-
los wieder abtrat.

Man kommt sich dann ein biss-
chen wie ein schlechter Mensch
vor, wenn man hinterher auf der
Party, in Gesprächen mit Verlie-
rern, Enttäuschten oder Apologe-
ten, den Filmen das Format ab-
spricht, wenn man daran verzwei-
feln möchte, dass das wirklich alles
gewesen sein soll, was Kreativität,
Intelligenz und Fördermillionen
im letzten Jahr zustande gebracht
haben.

Warum, möchte man dann ru-
fen, bei der Party sogar gegen den
Lärm brüllen, warum ist es denn
bloß nicht besser? Es reicht halt
nicht, wenn man, wie gelähmt von
der Permanenz des gutgemeinten
Mittelmaßes, etwas für ganz or-
dentlich hält. Man würde sich lie-
ber maßlos aufregen, statt mit den
Achseln zu zucken.

Wenn es denn etwas gab, was
einen bewegte an diesem Abend,
dann war es die Rede des sehr
kranken Helmut Dietl, dem Mi-
chael „Bully“ Herbig ein liebevol-
ler Laudator war. Man zögert,
wenn von Komödien die Rede ist,
„Schtonk!“ oder „Rossini“ in ei-
nem Atemzug mit „Fack ju Göh-
te“ zu nennen. Die Kluft ist ein-
fach zu groß. Aber etwas von der
Lässigkeit und dem hinterhältigen
Witz eines Helmut Dietl muss
man dem deutschen Film schon
wünschen. Nicht weil früher so-
wieso alles besser war – sondern
damit morgen endlich mal was bes-
ser wird.  PETER KÖRTE

Haben Sie, vielleicht gerade weil
Sie in der DDR aufgewachsen
sind, einen besonderen Bezug zur
russischen Literatur?

Ja, den habe ich. Mit Maxim Gorki
etwa habe ich unheimlich früh an-
gefangen, mit ungefähr zehn Jah-
ren. Im Bücherschrank meines Va-
ters gab es ein dickes Buch, da war
drin „Meine Kindheit“, „Meine
Universitäten“, „Die Mutter“, ins-

gesamt vier Gorki-Romane. Das
war mein absolutes Lieblingsbuch.
Ich weiß auch gar nicht, warum
Gorki heute fast wie ein minderer
Autor behandelt wird. Dabei er-
zählt er so extrem reich. Man spürt
deutlich, dass er seine Erfahrun-
gen im Leben gemacht hat, er hat
erlebt, wovon er schreibt. In den
Briefen Tschechows gibt es ja im-
mer solche Anmerkungen, diesen
Gorki betreffend . . . hässliche Be-
merkungen (lacht).

Dabei hat Tschechow das Duell
um den Ruhm klar gewonnen.

Ja, ihn hat die Geschichte aber
auch nicht diskreditiert, Tsche-
chow ist früh genug gestorben.
Gorki dagegen hat ja so eine un-
endlich tragische Geschichte. Er
ist am Ende noch von Stalin zu-
rückgeholt worden aus Italien.

Als dessen sozialistischer Vorzeige-
dichter hat er auch das Stück
„Wassa Schelesnowa“, in dem Sie
nun die Hauptrolle spielen, Don-
nerstag ist Premiere, im Jahr
1935 noch mal auf Linie gebracht.

Ich habe aber überhaupt keine
Lust, über das Verhalten von Men-
schen in bestimmten Situationen
aus dem bequemen Sessel zu rich-
ten. Gorki ist zurückgeholt wor-
den und wurde dann von Stalin
quasi totgemacht durch Ehrungen,
Funktionen, ein großes Auto, eine
tolle Villa. Das ist ja auch eine Me-
thode, jemanden kaltzustellen.

Das Stück wird ganz selten ge-
spielt. War es Ihr Wunsch?

Nein. Ich kannte auch nur die be-
reinigte Fassung von der Schau-
spielschule. Von daher musste ich
die Fassung aus dem Jahr 1910 erst
lesen, damit es mir einleuchtete,
warum ich das nun machen muss.

Und, warum?

Weil ich das Stück absolut modern
finde. Wir nehmen allerdings eine
Bearbeitung, die nicht 1935 spielt,
auch nicht 1910, sondern heute. Es
wird darin sehr klar, dass diese
Mutter, die ich spiele, ihren Kin-
dern keine andere Idee mitgeben
kann als die, hart zu arbeiten und
möglichst viel Geld zu verdienen.
Ihre Kinder sind auf eigentümliche
Weise schwach, faul, träge und un-

glücklich. Alle hängen am Geldge-
danken, es gibt links und rechts da-
von nichts. Gezeigt wird, zu welch
unendlicher menschlicher Zerstö-
rung es auf lange Sicht führt, wenn
man allein in kapitalistischen Kate-
gorien denkt und handelt.

Besitzen Sie eigentlich Aktien?
Ich? Nein!

Was bedeutet Ihnen Geld?
Geld sichert Unabhängigkeit. Ich
glaube aber nicht, dass mehr Geld
die Unabhängigkeit zwangsläufig
steigert, denn ich kenne Men-
schen, die mit unendlich wenig
Geld auskommen – und auf mich
dennoch keineswegs unfrei wirken.

Sie sagen, die Fixierung aufs Geld-
verdienen lasse die Kinder bei Gor-
ki seelisch verdorren. Die „Heli-
kopter-Eltern“ von heute übertrei-
ben es da mit der Fürsorge eher.

Der Optimierungsgedanke, der da-
hinter steckt – die besten Krippen,
Kitas, Privatschulen, Englisch im
Kindergarten –, führt doch zum
gleichen Ergebnis. Das ist nur eine
andere Form der Verwahrlosung.
Der Glaube, dass Kinder nur
durchkommen, wenn sie komplett
auf Leistung gepolt sind und ihr
Leben „designt“ wird, den finde
ich mörderisch.

Wie war denn Ihre Jugend?
Normal. Meine Eltern gehörten
zur Kriegsgeneration, die hatten es
schwer genug, sich im zivilen Le-
ben zurechtzufinden. Sie waren bei-
de Lehrer, aber die konnten uns
nicht erziehen. Sie hatten keine
Kraft dazu. Das hatte aber den Vor-
teil, dass der Ausgang des Experi-
ments offen blieb. Und diese Frei-
heit empfinde ich im Nachhinein
als ganz angenehm – obwohl ich in
einer Kleinstadt in der DDR aufge-
wachsen bin.

Das war in Großenhain in Sach-
sen. Was störte Sie daran?

Eine Kleinstadt ist einfach das
Mörderischste. Die schlimmste al-
ler Möglichkeiten des Zusammen-
lebens von Menschen, schlimmer
als Dorf, schlimmer als Großstadt.
Es gibt dort keine Anonymität, we-
nig Gemeinschaft, aber viel hässli-
che Konkurrenz zueinander. So
habe ich das jedenfalls empfunden.

Was hat Sie an dem Konkurrenz-
denken so gestört? Sie sind doch
auch ehrgeizig.

(Schweigt) Können Sie mir „ehrgei-
zig“ bitte erläutern?

Sie haben sich in einem Beruf
durchgesetzt, in dem es sehr viele
Kolleginnen, also Konkurrentin-
nen, gibt, aber nur begrenzt gute
Rollen. Neben Talent braucht man
da Durchsetzungswillen.

Stimmt, den habe ich einfach!
(Lacht) Aber wenn man, wie ich,
diese Kraft hat, dann muss man
sehr vorsichtig sein. Es kommt
sehr darauf an, wie man sie ein-
setzt – ich bemühe mich zumin-
dest, sie nicht als Waffe zu nutzen.

Nicht einmal in Proben?
Sagen wir einmal so: Ich genieße
das Spiel innerhalb der Probe.
Wenn ich nicht eingezwängt bin,
dann fühle ich mich wohl. Das be-
deutet jetzt nicht, dass das, was ich
dabei erlebe, immer nett ist. Denn
es kommen auch Sachen zum Vor-
schein, die nicht sympathisch sind,
die ich an mir nicht mag.

Zum Beispiel?
(Schmunzeln, lange Pause) Es gibt
eigentlich keine Probe, in der ich
mich nicht über mich erschrecke.
Denn eigentlich will ich natürlich
auch ein braves Mädel sein. Das
wäre angenehm. (Lacht)

Sie gelten, das ist ein Kompli-
ment, als jemand mit eigenem
Kopf. Worauf kommt es an, damit
die Zusammenarbeit mit einem
Regisseur, einer Regisseurin funk-
tioniert?

Persönlichkeit. Was er oder sie mir
für Signale sendet, ganz nonverbal.
Ich finde es selbst fatal, aber ich
werde davon sehr beeinflusst. Es
ist wie bei einem Gespräch: Ich
kann nicht einfach so jemanden

wasserfallartig zuquatschen. Son-
dern ich bin, das ist auch meine tie-
fe Überzeugung vom Miteinander-
etwas-anfangen-Können, tatsäch-
lich abhängig von meinem Ge-
sprächspartner. Wenn der langwei-
lig ist, dann wird es schwierig.

Wieso haben Sie sich seit dem Mau-
erfall – 1990 waren Sie für ein
Jahr am Deutschen Theater – nie
mehr fest an ein Haus gebunden?

Das feste Engagement hier war ein
Missverständnis. Ich fühlte mich
damals vom Intendanten, Herrn
Langhoff, in meiner Freiheit ex-
trem – ja – bedroht. Er hat mir
klargemacht, dass ich komplett von
ihm abhängig bin. Wenn er mein-
te, ich hätte es in seinen Augen ver-
dient, dann bekam ich etwas zu
spielen. Wenn nicht, dann eben
nicht. Als mir das klar wurde, habe
ich in einer Nacht-und-Nebel-Akti-
on gekündigt!

Sie inszenieren seit kurzem auch
selber.

Ich habe mit mir selber schon im-
mer kleine Inszenierungen ge-
macht. Und mittlerweile finde ich
meine Inszenierungen auch gar
nicht mehr so klein, ich finde sie
toll (lacht). Zunächst ist das aber
aus der Not entstanden: In Stutt-
gart sollte ich vor ein paar Jahren
in einem Stück namens „Das Jagd-
gewehr“ spielen, kam aber mit der
Regisseurin einfach nicht zurecht.
Es waren aber schon fünfzehn Vor-
stellungen ausverkauft, anderthalb
Wochen vor der Premiere, da habe
ich gesagt: „Also gut, ich mache es,
aber allein – oder wir lassen es.“
Weil das Ergebnis gut ankam, durf-
te ich im Jahr darauf wieder etwas
inszenieren.

Und was interessiert die Regisseu-
rin Corinna Harfouch?

Wenn ich selber ins Theater gehe,
dann am liebsten ins Tanztheater.
Deshalb interessiert es mich auch
als Regisseurin, wie ich Tänzer,
Schauspieler, Musik, Text und
Raum zusammenbringen kann. Als
ich den „Schmerz“ von Marguerite
Duras in Stuttgart inszenierte,
machte ich das mit zwei Tänzern,
einer Künstlerin, die den Raum
machte, einem Musiker, der mein
Sohn ist, und mir selber auf der
Bühne. Das war meine erste „rich-
tige“ Inszenierung.

Sie sagten einmal: „Wenn man
jung ist, dann denkt man, man
kann alles spielen“. Und wenn
man älter ist?

(Lange Pause) Dann denkt man das
auch wieder! Ich kann Tiere spie-
len, Gräser, Blätter, Männer, Frau-
en, selbst Babys. Könnte ich alles.
Meine Phantasie kennt da keine
Grenzen. Ich kann nur nicht dar-
über hinwegsehen, dass ich nicht
schwarzhaarig bin und glutäugig.
Es sind die Grenzen der äußeren
Hülle, die einem – beim Film! – ex-
trem bewusst werden.

Die Journalistin Bascha Mika hat
sich gerade in einem Buch „höl-
lisch“ darüber beklagt, dass Frau-
en ab einem gewissen Alter auf
einmal unsichtbar werden. Ande-
rerseits gibt es das neue Ideal von
Frauen, die sich weder so alt füh-
len, wie sie sind, noch sich so be-
nehmen. Sie werden im Oktober
sechzig. Was stimmt denn nun?

Na ja, beides. Diese Unsichtbar-
keitsbeobachtung bezieht sich ja
auf das Schwinden einer Macht,
die man als junge, gutaussehende
Frau hat. Man wird angeschaut,
wahrgenommen, und dass das Freu-
de sein kann, das will ich gar nicht
leugnen. Aber es bleibt doch: eine
Äußerlichkeit. Ich kann diese Kla-
ge deshalb nicht ganz verstehen.
Es ist zwar nicht so, dass ich nicht
auch Schmerz gefühlt habe, als ich
merkte: „Ah, ich spiele also jetzt
,die Mutter‘.“ Demnächst darf ich
lauter tolle, putzige Alte spielen.
Aber „höllisch“? Es wächst doch
das Wissen. Ich genieße so viele
Dinge, die ich früher gar nicht be-
merkt habe aus Überforderung –
die Kinder, die Arbeit. Ich empfin-
de das Altern als eine solche Vertie-
fung und eine Freude – und ich
meine das gar nicht esoterisch.
Dazu bin ich gar nicht veranlagt.

Interview Volker Corsten

Am Donnerstag feiert „Wassa Schelesno-
wa“ von Maxim Gorki in der Regie von Ste-
phan Kimmig am Deutschen Theater Berlin
Premiere.

In diesem Roman
geht es um dich.

Der       
jetzt in Ihrer 
Buchhandlung
und als eBook.
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Die Schauspielerin und Regisseurin Corinna Harfouch, neulich in Berlin  Foto Andreas PeinHelmut Dietl , am Freitagabend in Berlin  Foto dpa

Warum ist es
bloß nicht besser?
Der deutsche Film feiert Helmut Dietl zu Recht. Sich
selbst und das vergangene Kinojahr dagegen ohne Grund

Ich kann Tiere spielen,
Gräser, Blätter, Männer
Sind alle Schauspielerinnen Konkurrentinnen? Ist Ehrgeiz böse? Oder Geld?
Und sollten wir mehr Gorki lesen? Fragen an die große Corinna Harfouch
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 Der große österreichische Menschenmaler 
 Oskar Kokoschka: Ein Humanist und Rebell

26.04.2014 – 17.08.2014

„Ich bescheide mich damit, dass ich Porträts male, weil ich es 
kann und darin meinen Weg zum Menschlichen sehe, einen 
Spiegel, der mir zeigt, wann und wo und wer und was ich bin.“ 

Oskar Kokoschka 

Ein Doppelbildnis mit der Geliebten Alma Mahler, der Schrift-

steller Karl Kraus, spinnengleich am Schreibtisch hockend, 

Arbeiterkinder, von Hunger und Armut gezeichnet, neben 

Auftragsporträts von Reichen und Schönen: In Oskar  

Kokoschkas Porträts spiegelt sich eine ganze Epoche – die 

Epoche der europäischen Moderne. Der österreichische 

Maler, Grafiker und Schriftsteller Oskar Kokoschka (1886 – 

1980), einer der prominentesten Vertreter der Wiener  

Moderne, entwickelte sich über die fast 70 Jahre seines 

Schaffens zu einem der eigenwilligsten Verfechter des 

Expressionismus, der in seiner späten Malerei die Dramatik 

der Pinselführung vorwegnahm, die von den Neuen Wilden 

in den 1980er-Jahren praktiziert wurde. In 55 Gemälden 

und 138 Papierarbeiten entfaltet die Wolfsburger Ausstellung 

den einzigartigen Kosmos des Menschenmalers und Jahr-

hundertkünstlers Kokoschka, der rückblickend summierte: 

„Im Porträt einer Person versuche ich das Innere, das Maß 

aller Dinge, zu finden, und keinesfalls das Menschliche 

zu entwerten.“

Die Ausstellung Oskar Kokoschka. Humanist und Rebell ist 

dem 20jährigen Jubiläum des Kunstmuseum Wolfsburg 

gewidmet. Sie schlägt eine Brücke zur Eröffnung im Jahr 

1994, als Fernand Léger. Der Rhythmus des modernen  
Lebens den Anfang der Erfolgsgeschichte des Museums 

und Ausstellungshauses bildete. Zugleich standen bereits 

im noch jungen Wolfsburg Künstler der Klassischen Moderne 

im Fokus, als der damalige Vorstandsvorsitzende Heinrich 

Nordhoff von 1952 bis 1967 viel beachtete Ausstellungen 

zu Franz Marc, Lovis Corinth oder Vincent van Gogh initiierte. 

Oskar Kokoschka. Humanist und Rebell ist in Zusammenarbeit 
mit dem Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam und 
der Gastkuratorin Beatrice von Bormann entstanden.  
Die Ausstellung gliedert sich in elf Kapitel, deren Reihenfolge 
weitgehend an der Werkentwicklung orientiert ist. Ausgangs-
punkt ist Kokoschkas Zeit an der Kunstgewerbeschule in Wien 

(1905−1908), sein Wirken für die Wiener Werkstätte und die 
Werke für die Kunstschau 1908, die bis heute als bahnbre-
chendes Ereignis der Wiener Moderne gilt. Durch Wien wehte 
der Geist des Aufbruchs und der Avantgarde, beeinflusst 
durch Persönlichkeiten wie Gustav Klimt, Sigmund Freud, Gustav 
Mahler und Arthur Schnitzler. 1909 erregte der vielseitig begabte 
Kokoschka mit seinem Bühnenstück Mörder, Hoffnung der 
Frauen einen Skandal. Aus Protest gegen die heftige Kritik ließ 
er sich den Kopf kahl scheren. Es folgten Kokoschkas frühe 
Bildnisse, die in Wien meist durch die Vermittlung von Adolf 
Loos zwischen 1909 und 1914 entstanden sind, darunter von 
Freunden wie dem Publizisten und Satiriker Karl Kraus und dem 
Schauspieler Karl Etlinger. In seinen expressiven, am Menschen 
und seiner Umgebung orientierten Bildfindungen dieser Jahre 
lehnte er sich gegen den vorherrschenden Historismus und den 
vom Ornament geprägten Jugendstil auf. Die Berliner Jahre 

1910 bis 1916, in denen er immer wieder Reisen nach Wien unter-
nahm, waren durch die Zusammenarbeit mit Herwarth Walden 
und seiner Zeitschrift Der Sturm geprägt. Als Kokoschka 1910 
nach Berlin ging, lernte er Franz Marc kennen und traf sich mit 
Schriftstellern wie Else Lasker-Schüler, Rudolf Blümner, Peter 
Baum, Richard Dehmel und Alfred Kerr, deren Bildnisse sich in 
der Ausstellung wiederfinden. Seine leidenschaftliche und 
komplizierte Beziehung zu Alma Mahler, der Witwe des Kompo-
nisten Gustav Mahler, in den Jahren 1912 bis 1914, inspirierte 
ihn zu vielen Gemälden, Drucken und Zeichnungen sowie zu 
ersten Arbeiten zum Thema Musik. Als Alma Mahler jedoch das 
gemeinsame Kind abtreiben ließ, stürzte dies Kokoschka in 
eine tiefe Krise. Wenig später meldete er sich freiwillig zum 
Kriegsdienst und die beiden trennten sich. 

Nach schwerer Verwundung und Genesung ging er 1916 nach 
Dresden, wo ihm eine Professur angeboten worden war, die  
er bis 1923 innehatte. Um über die Trennung hinwegzukommen, 
ließ er sich 1918 von einer Münchner Puppenmacherin eine  
lebensgroße Puppe nach dem Vorbild Alma Mahlers anfertigen. 
Dieser Fetisch diente ihm als Motiv für eine Reihe von Bildnissen.
Die größte Veränderung nach der durch die Kriegsjahre erzwun-
genen Malpause betraf den Übergang von einer Malerei, die 
vornehmlich auf der Zeichnung basierte und in der noch die 
Linie dominierte, hin zu einer flächigeren Malweise, in der die 
Form von der Farbe ausgehend aufgebaut wurde. 

Nach ausgedehnten Reisen durch Europa und Nordafrika, auf 
denen er auch zahlreiche Tierbildnisse malte, kehrte Kokoschka 
1931 nach Wien zurück. Doch pendelte er zwischen Paris und 
Wien, bis er 1934 Österreich wegen der politischen Umstände 
verließ und nach Prag flüchtete, wo er seine spätere Frau Olda, 
eine Juristin, kennenlernte. Hier und in den Jahren des Exils in 
London entstanden die meisten der allegorischen Frauenbildnisse 
sowie zahlreiche politische Arbeiten. Über 400 Werke Kokoschkas 
wurden in deutschen Museen von den Nationalsozialisten 
konfisziert und teilweise zerstört. Kokoschka, dessen Werke in 
der Münchner Ausstellung Entartete Kunst 1937 angeprangert 
waren, wurde selbst als „Kunstfeind Nr. 1“ diffamiert. Er resü-
mierte: „Ich hatte die Ehre, mit einer Reihe von Bildern vertreten 
zu sein.“ 1953 übersiedelte der Künstler mit seiner Frau Olda, 
die er 1941 in London geheiratet hatte, nach Villeneuve in die 
Schweiz, wo er hochbetagt 1980 verstarb. 

Abbildung Oben: Blick in die Ausstellung Oskar Kokoschka. Humanist und Rebell  
(26.04. – 17.08.2014), Kunstmuseum Wolfsburg. Foto: Marek Kruszewski 
Abbildung Unten: Installationsansicht Oskar Kokoschka, Mandrill, 1926, Öl auf Leinwand, 
127 × 102 cm, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, © Fondation Oskar Kokoschka / 
VG Bild-Kunst, Bonn 2014. Foto: Marek Kruszewski

KUNSTMUSEUM WOLFSBURG

Öffnungszeiten

Di bis So 11.00 bis 18.00 Uhr
Mo geschlossen

Öffnungszeiten Christi Himmelfahrt

29.05. 11.00 bis 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten Pfingstsonntag und Pfingstmontag

08.06. / 09.06. 11.00 bis 18.00 Uhr

Weitere Ausstellung

Spuren der Moderne bis 19.10.2014  
Mit Werken u. a. von Olafur Eliasson, Andreas Gursky,  
Rebecca Horn, Panamarenko und Elizabeth Peyton

Der Katalog zur Ausstellung Oskar Kokoschka. Humanist und 
Rebell ist zum Preis von € 38 auch online zu bestellen.

Weitere Informationen: www.kunstmuseum-wolfsburg.de

Anzeige

Die Ausstellung endet mit dem Blick des Künstlers auf sich selbst, 
der Gruppe der Selbstbildnisse, die zwischen 1906 und 1972 
entstanden sind: „Und wenn ich Selbstporträts gemacht habe 
(...), dann nur um nachzuprüfen: Was ist eigentlich der Mensch? 
Der Mensch ist nicht bloß die Oberfläche, nicht das, was man 
fotografieren kann.“
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E
s stimmt überhaupt nicht, dass die Leute für nichts
mehr Zeit haben und ihre Beziehungen und auch das
gesellschaftliche Miteinander zu kurz kommen. Seit

Wochen schicken sie sich gegenseitig einen Werbespot zu, in
dem ein schon etwas in die Jahre gekommener Mann Wer-
bung für einen Supermarkt macht.

Mehr als zehn Millionen Mal wurde die Edeka-Werbung
geklickt. Für Leute, die keine sozialen Medien nutzen: Da
singt also ein Mann, Halbglatze, weißer Bart, Sonnenbrille,
über supergeilen Dorsch, Klopapier und Kekse, und alle sin-
gen mit, was man eine virale Marketingkampagne nennt.
Man muss gar nicht so tief in sich hineinhören. Ein Teil von
einem freut sich darüber, wie es da abgeht im Spot: „Superhef-
tig, superdeftig, superlässig, supergeil“ (Würste), „Super-
Uschi, Super-Muschi, Super-Sushi, supergeil“ (?)

Die Leute haben schon immer gerne gereimt. Nur mal als
Anmerkung, schließlich ist Mai:

„Die Welt wird schöner mit jedem Tag.
Man weiß nicht, was noch werden mag . . .“
(„Frühlingsglaube“, Ludwig Uhland)
Oder: „In Hamburg lebten zwei Ameisen,
Die wollten nach Australien reisen.
Bei Altona auf der Chaussee
Da taten ihnen die Beine weh . . .“
(„Die Ameisen“, Joachim Ringelnatz)
Aber in Hamburg leben auch Werber, und jeder, der schon

mal in Hamburg gelebt hat, weiß, dass es nicht einfach ist,
dort gute Laune zu bekommen. Das sehen die Hamburger,
was ihr gutes Recht ist, natürlich anders und haben aus Trotz
extragute Laune. Heraus kommt dann virales Marketing.

Die Werber arbeiten mit den gleichen Mitteln, die bereits
zwei preisgekrönte Autoren der „Zeit“ anwendeten, als diese
vor kurzem das Sexleben von Sekretärinnen, die Liebe in Afri-
ka suchen, behutsam unter die Lupe nahmen: klassenüber-
greifende Empathie mit den Arbeitern, damit die eigene
Überlegenheit nicht ganz so garstig daherkommt beziehungs-
weise die eigene sexuelle Frustration (kann ja sein). Ein Tarn-
manöver, bei dem sich die Oberschicht köstlich amüsiert, zur
Not halt über den Absolutismus von Supermarktketten.

Dass es auch anders geht, hat die echte Super-Uschi (Glas)
neulich bewiesen. Sie erhielt in Berlin den renommierten
Victress Social Impact Award 2014 für „Brotzeit“. Das ist eine
supergeile Initiative, bei der Senioren Schulkindern aus ar-
men Familien, deren Eltern dazu nicht in der Lage sind, ein
Frühstück zubereiten. Möglich, dass ein winziger Rest Be-
nachteiligung bleibt, solange man den Eltern keine Arbeitser-
laubnis gibt, aber der Neuköllner Bürgermeister Heinz Busch-
kowsky wollte darauf in seiner Laudatio nicht eingehen. Auch
nicht darauf, wie sehr neben den Kindern die Senioren von
der Initiative profitieren, denn was sollten die sonst anderes
tun? Warten, bis der Edeka aufmacht oder die nächste „Zeit“
erscheint und so lange träumen von Superfritten, Super. . .?

Die „Lieblingsgedichte der Deutschen“, aus denen obige
Beispiele stammen, wurden übrigens aus mehr als dreitau-
send Einsendungen im Jahr 2000 vom WDR und dem Pat-
mos-Verlag ermittelt. Super-Rilke, Super-Heine, Super-Ce-
lan, supergeil.  Kristin Rübesamen

Kann man heute eigentlich noch
Protestsongs schreiben?

Ein Popsong ist ein Vertrag für
drei Minuten, der darauf basiert,
was man auf Englisch suspension of
disbelief nennt. Die Zuhörer, das
wäre die Vereinbarung, tun für die
Dauer eines Songs, als ob sie glau-
ben, was sie hören: dass die Liebe
unendlich ist, die Wut oder das
Glück, dass sie sein können, was
sie wollen, für immer jung oder
auch nur Helden für einen Tag.
Wenn aber das Stück zu Ende ist,
dann sollten auch die Künstler auf-
hören, an die eigenen Wahrheiten
zu glauben – und wenn sie es nicht
tun, wenn sie wollen, dass ihre Lie-
der auch etwas Größeres bedeuten,
vermitteln und bewirken sollen,
dann endet es im schlimmsten Fall,
im Fall der Bonos und Campinos
dieser Welt also, im größten Feind
des Pop: im Kitsch. Und damit,
dass man den Songs nicht einmal
mehr glauben kann, wenn man ih-
nen gern glauben würde.

Auf die Frage, wie man der Au-
thentizitätsfalle entgeht, dem Wis-
sen darum, dass im Pop jede noch
so tief empfundene Wahrheit ihre
Kraft nur ihrer eigenen Inszenie-
rung verdankt, hat die Popge-
schichte zwar auch schon ein paar
Antworten gefunden. Im Gegen-
satz zum Sound läuft es textlich
aber in der Regel darauf hinaus,
erst gar keine zu geben, sondern
sich auf die Poesie von Leerfor-
meln zu verlassen. Ambitionierte
Lyrics stehen schnell unter dem
Verdacht, auch irgendetwas zu wol-
len – und wenn nicht, umso schlim-
mer, dann landet man sofort bei
der pointenlosen Ironie der Neuen
Deutschen Welle.

Die Elektropop-Band Susanne
Blech hat für dieses Dilemma eine
phantastische naheliegende Ant-
wort gefunden: Sie singt gegen
den Ehrlichkeitsgestus an, indem
sie gegen ihn ansingt. Auf ihrem
Album „Triumph der Maschine“,
auf dem sie 2012 über so vernach-
lässigte Popthemen wie Helmut
Kohl, die Wiedervereinigung oder
die Pleite Griechenlands sangen,
findet sich der programmatische
Titel „Robocop hätte geschos-
sen“, in dem es heißt: „Gegen Mei-
nung / Gegen Protest / Gegen
Haltung / Gegens Manifest / Für
die Indifferenz / Und für’s Egal /
Gegen Menschen / Gegen die Mo-
ral / Empörung ist keine Subversi-
on!“ Man kann auch das leicht mit

Ironie verwechseln, wie alle Texte
der Band; es ist aber ihr komplet-
tes Gegenteil. Susanne Blechs
Songs handeln davon, dass man an
nichts mehr glauben kann, außer
daran, dass man an nichts mehr
glauben kann. Daran aber aus tiefs-
tem Herzen und mit maximal gu-
ter Laune.

Susanne Blech ist das Bandpro-
jekt des Düsseldorfers Timon Karl
Kaleyta, der seine bisher drei Al-
ben mit wechselnden Musikern ein-
gespielt hat, weil er selbst, wie er
behauptet, völlig unmusikalisch ist.
Der Sound, der dabei heraus-
kommt, liegt irgendwo zwischen
Eurodance und deutschem Hip-
Hop, wobei Kaleyta nichts dage-
gen hat, in die Schublade „Elektro-
pop“ gesteckt zu werden, und zwar
schon deshalb, weil das Nicht-in-
Schubladen-gesteckt-werden-Wol-
len schon der Beginn zutiefst ver-
achteter künstlerischer Prätention
ist.

Dass es ihm bei so einer Fest-
legung andererseits darum geht,
möglichst nicht festgelegt zu wer-
den, wissen nicht nur die Leser sei-
nes mittlerweile Bände füllenden
Facebook-Werks, sondern auch die
Besucher, die fragend vor dem von
ihm geleiteten „Institut für Zeitge-
nossenschaft“ stehen, das sich zum
Ziel gesetzt hat, „mittels einer pro-
grammatischen Neuformulierung
von Wahrnehmung . . . zwischen
Bürokratie und Realität“ zu verhan-
deln. Das neue Album heißt nun
„Welt verhindern“ und bietet wie-
der ausreichend Gelegenheit, sich
auf der Tanzfläche inbrünstige
„Vielleichts“ ins Ohr zu schreien.
Der Eröffnungssong „Messer aus
Kerzen“ schenkt uns den unabweis-
lichen Refrain „So – oder anders –
wird es sein!“, im Stück „Liebe
Neue Deutsche Welle“ heißt es
„Wie oft soll ich lügen, bis ihr es
begreift?“, und im Titeltrack
schreckt Susanne Blech auch vor
der ganz großen Utopie nicht zu-
rück: „Wir können die Welt verhin-
dern / Den Raum, die Zeit, das
Glück.“

Dass sie engagiert für die
Gleichgültigkeit antreten, statt
gleichgültig fürs Engagement, dar-
in liegt der große Ernst dieser Tex-
te. Immer sind die Stücke der
Band deshalb auch eine große Fei-
er der Unverständlichkeit, von der
aber glücklicherweise, im Gegen-
satz zu so vielen Projekten des dissi-
denten Kunstpops, der Sound

wohltuend verschont bleibt. Zwar
behauptet Kaleyta, es sei ihm auf
der neuen Platte „tatsächlich wich-
tig“ gewesen, „näher am allgemei-
nen Verständnis zu bleiben“, zum
Glück ist ihm das aber ziemlich
schlecht gelungen. Die Erwartung
der Zuhörer, die aus den Texten
gerne irgendeine Intention heraus-
hören würden, immer mit krypti-
scher Schlagwortprosa zu unterlau-
fen, ist schließlich eine wesentliche
Pointe des Konzepts.

Als Stichwortgeber für einige
Stücke wirkte auf dem neuen Al-
bum auch der Schriftsteller Benja-
min von Stuckrad-Barre mit, den
Kaleyta bei einem Auftritt seiner
Band bei „Joko & Klaas“ kennen-
lernte. Stuckrad-Barre schickte Zei-
len zu Songs wie „Wir werden alle
nicht Ernst Jünger“ („Wir werden
alle nicht Ernst Jünger / Es fühlt
sich an wie Markus Lanz“) und
„Die Katzen von Beate Zschäpe“.
Mindestens genauso wegweisend
war allerdings die Zusammenar-
beit mit der „Snap!“-Legende Tur-
bo B, der seine Disco-Parole
„Rhythm is a dancer“ umdichtete
und jetzt rappt: „I’m as serious as
cancer when I say: Killer is no
dancer.“

Das ist alles herrlicher Unsinn
und ein sehr kluges Spiel mit den
dummen Texten, Sounds und Bil-
dern des Alltagswahnsinns, gegen
die man sich gar nicht besser weh-
ren kann, als sie zu Parolen zu ma-
chen, die man mit ordentlichem
Bums zertanzen kann. Umso über-
raschender ist es, dass all die Dis-
tanzierungsgesten die Basis für et-
was schaffen, was man am liebsten
Wahrhaftigkeit nennen würde,
wenn das nicht wie eine Beleidi-
gung klänge.

Es geht auf „Welt verhindern“
nämlich am Ende auch um die Lie-
be, jenes andere Versprechen, das
man nur glauben kann, wenn man
das Wissen um ihr Scheitern aus-
blendet: „Glaube keinem, der sagt
,love is the answer‘“, singt Kaleyta
und an anderer Stelle: „Das alles
nun zu Ende geht / fragt nicht, ob
man noch tanzen kann / Jedes gro-
ße Missverständnis / fängt mit der
Romantik an“. Und erst diese Zu-
rückweisung macht Platz für die
Möglichkeit der Liebe: „Vielleicht
für dich für immer, vielleicht für
mich nur jetzt“ – schöner kann
man kaum von ihr singen.

 HARALD STAUN

Susanne Blech: „Welt verhindern“ (Cat in
the Box)

225. Auktion in Berlin 28.–31. Mai 2014

Vorbesichtigung ausgewählter Werke

Hamburg
14. Mai 2014
Mi 10–18 Uhr
Galerie Commeter
Bergstr. 11  ·  20095 Hamburg

Dortmund
9. bis 11. Mai 2014
Fr/Sa 10–18 Uhr, So 11-16 Uhr
Galerie Utermann
Silberstr. 22  ·  44137 Dortmund

Villa Grisebach Auktionen
Fasanenstr. 25 · 10719 Berlin
Telefon 030-885 915-0 
www.villa-grisebach.de

Lovis Corinth. ZINNIEN. 1924. Öl auf Leinwand. 70 x 65,5 cm. Signiert und datiert
Berend-Corinth/Hernad 944. - Auktion ,Ausgewählte Werke‘ am 29. Mai 2014

E. Barlach, Die Wandlungen Gottes. 
Berlin 1920-21. Schätzpreis: € 5.000

Kataloge kostenfrei anfordern!
Telefon (040) 37 49 610

www.kettererkunst.de/buch

WERTVOLLE BÜCHER 
AUKTION IN 

HAMBURG
19. & 20. MAI

Für vorgemerkte Sammler suchen wir repräsen-
tative Leinwände und Papierarbeiten mit exzellen-
ter Provenienz von Giorgio de Chirico, René Ma-
gritte, Paul Delvaux, Salvador Dalí, K.O. Götz,
Bernard Schultze und Fred Thieler.

Absolute Diskretion wird garantiert.
SAMUELIS BAUMGARTE GALERIE
Niederwall 10 · D-33602 Bielefeld

Tel. +49-521 -560-3116
leitung@samuelis-baumgarte.com

P  L  A  S  T  I  K  E  N
DER KLASSISCHEN MODERNE BIS HEUTE  

Ausstellung 10. Mai bis 21. Juni 2014   
GALERIE WEICK - Mannesmannufer 7 - 40213 Düsseldorf

Tel. 0211-8681186 www.galerie-weick.com

Poststraße 22   10178 Berlin   T 030-27 87 60 80   berlin@lempertz.com

Berlin Auktion, 24. Mai (in Berlin)
Porzellan, Silber, Gemälde und Zeichnungen
Vorbesichtigung: 19.–23. Mai, 11–17 Uhr
Vase mit Porträt Prinzessin Luise. KPM, um 1825. H 42,2 cm

Versteigert werden eine Sammlung von 130 Fayencekrügen, 
sowie bedeutende Porzellansammlungen des 18.-20. Jhs.

Auktion: Fayencen & Porzellane
Samstag, 17. Mai, 11.00 Uhr

Friedrich-Ebert-Anlage 3 · 69117 Heidelberg · Tel. 06221/23571 · metz-auktion@t-online.de

Platte Schwanenservice, 
Meissen 1737-41, D=30,3 cm

Vorbesichtigung: 12.–16. Mai, 10.00 –18.30 Uhr

Fayencekrug, Künersberg 1750, 
H=25 cm

w
w

w
.m

et
z-

au
kt

io
n.

de

Fingerhut, Kurfürst Clemens August von Köln,
Meissen 1735, H=2 cm, D=2 cm

Abtsbessingen, Altenburg, Annaberg, Ansbach, 
       Bayreuth, Berlin, Berlin-Wegely, Bunzlau, 
     Braunschweig, Chantilly, Closter Veilsdorf, 
        Crailsheim, Creussen, Coburg, 

Dirmstein, Dorotheenthal, Dres-
         den, Erfurt, Fulda, Frankfurt, 
         Frankenthal, Freiberg, Fürsten-
          berg,  Gera,  Habaner,  Hanau, 
          Hannoversch   Münden,   Höchst, 
          Höchst-Damm, Kassel, Limbach, 
          Ludwigsburg,  Mannheim,  Meissen, 
          Mosbach, Magdeburg, Niderviller, 
          Nürnberg, Nymphenburg, Öttingen, 

Rheinsberg, Schrezheim, Sèvres, Sieben-
         bürgen, St. Petersburg,                 Thüringen, 
         Wien, Würzburg,                              Zürich u.a.

Metz in Heidelberg
Kunstauktionen | www.van-ham.com

M
AR

C 
CH

AG
AL

L 
– 

„V
UE

 S
UR

 N
OT

RE
-D

AM
E“

AUKTION MODERNE KUNST
AM 17. MAI 2014 | 10.00 UHR

VORBESICHTIGUNG: 12.05.2014 – 17.05.2014

MONTAG – FREITAG 10.00 – 18.30 UHR   
SAMSTAG 09.00 – 09.30 UHR

WWW.KUNSTAUKTIONEN-DUESSELDORF.DE

A e r o n a u t i k
antiquarische, z.T. seltene

Bücher zur Geschichte der Luftfahrt
www.signum-antiquariat.de

Kaufe Fachbücher und Bibliotheken
Antiquariat Ralf Bader 02747/915944

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen Epochen der
Antike mit Echtheitsgarantie. Farbkatalog-Schutz-
gebühr 10,– €.Galerie Günter Puhze,Stadt-
straße28,79104Freiburg,Tel. 0761/25476,E-Mail:
office@galerie-puhze.de, www.galerie-puhze.de

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
Kreuzstr. 13, 04103 Leipzig
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

Skulpturen in Bronze & Edelstahl

www.lamche.com

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

Designermöbel gesucht, z. B.
Cassina (LeCorbusier), Vitra/Miller
(Eames Lounge-Chairs), Knoll (M. v. d.
Rohe u. Saarinen), Jacobsen (Egg-
Chair u. Schwan), Kjaerholm, USM u.
Bang & Olufsen etc. Tel. 0179/1177758

MÄRKLIN-Eisenbahnen gesucht
alte H0, 0, I, II u. Blechspielzeug, auch
defekt, 24h, � 06196/42548

Kunsthandel − Auktionen − Galerien

4 Wochen F.A .S . gratis testen!

* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Jetzt anrufen: e 0180 2 52 52*
eis 42 Cent pro Minute.

* G r a t i s !

Oh mai!
Was ist schlimmer, Reime, Hamburg oder

diese Edeka-Werbung?

Definitely Maybe
Die Ruhrpott-Band Susanne Blech rettet den
Protestsong und bringt die Indifferenz zum Tanzen

Timon Karl Kaleyta von der Band Susanne Blech  Foto Bernhard Handick

NACKTE WAHRHEITEN
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Die Geschichte des modernen La-
teinamerikas beginnt mit der mehr
oder weniger unbeabsichtigten Fik-
tionalisierung seiner Einwohner.
Kurz nachdem Kolumbus’ Seeleu-
te am 12. Oktober 1492 zum ersten
Mal amerikanisches Land sahen –
womit die Europäer Amerika auf
einen Schlag „entdeckt“ haben sol-
len –, schrieb der Kapitän ins Bord-
buch: „Ein Alter stieg zu mir ins
Boot, während andere mit lauter
Stimme die ganze Einwohner-
schaft, Männer und Frauen, mit
den Worten herbeiriefen: ‚Seht
euch doch die Männer an, die vom
Himmel herabgestiegen sind!‘.“
Ausgeflippt – denn wie hätte Ko-
lumbus bitte wissen sollen, was die
Eingeborenen genau sagten? Das
Logbuch wurde trotzdem zum ers-
ten offiziellen Bericht über die
Neue Welt, und in den nächsten
Jahrzehnten folgten Hunderte von
sogenannten „Crónicas de Indias“,
den „Indienchroniken“, die von
den Wundern und Absonderlich-
keiten Amerikas erzählen. Ihre Au-
toren mögen einen Anspruch auf
Sachlichkeit gehabt haben. Doch
die Realität und die Menschen, die
sie beschrieben, waren so fremd
und neuartig und die Chronisten,
Eroberer und Kolonisatoren so
hoffnungslos tendenziös, dass ei-
nem die Berichte oft einfach wie
phantastische Literatur vorkom-
men.

Inzwischen hat sich einiges geän-
dert. Die Eingeborenen haben den
Stift in die Hand genommen, besu-
chen Journalistenschulen und
schreiben für die größten Zeitun-
gen des Kontinents. Und so er-
scheint, fünf Jahrhunderte nach
Kolumbus, gerade bei Suhrkamp
eine wunderbare Sammlung von li-
terarischen Reportagen lateiname-
rikanischer Autoren, die versu-
chen, das Unbegreifliche zu begrei-
fen: Lateinamerika selbst.

„Verdammter Süden – Das ande-
re Amerika“ (herausgegeben von
Carmen Pinilla und Frank Weg-
ner) enthält siebzehn Berichte, die
ein Stück der herausragenden jour-
nalistischen Arbeiten zeigen, die
seit einigen Jahren in allen Ecken
Lateinamerikas produziert werden.
Erzählt wird zum Beispiel von ei-
ner Insel in der Karibik, die zu ei-
nem der dichtbevölkertsten Slums
der Welt geworden ist; von einem

vergessenen Dorf in Brasilien vol-
ler Zwillinge, in dem sich Josef
Mengele, der „Todesengel“ von
Auschwitz, einst versteckt haben
soll; oder von der mittlerweile be-
rühmten mexikanischen Stadt Juá-
rez an der Grenze zu den Vereinig-
ten Staaten, wo junge Frauen seit
zwanzig Jahren sterben und ster-
ben und sterben. Da im Alltag La-
teinamerikas das Grausame und
das Skurrile meistens Hand in
Hand gehen, liest man hier auch
vom Leben mit dem Mindestlohn
– etwa 225 Euro pro Monat – im ko-
lumbianischen Medellín, der ehe-
maligen Mafia-Hauptstadt der
Welt, oder von den bizarren Wrest-
ling-Kämpfen zwischen Frauen in
einer armen Stadt in Bolivien.

Alle diese Geschichten treffen
ins Herz – und in den Magen. Nur
von den Herausgebern des Sam-
melbandes könnte man sich hie
und da etwas mehr Beistand wün-
schen: eine einführende Fußnote,
die einen Zusammenhang oder ei-
nen historischen Verweis erklärt,
ein gelegentlicher geographischer
Tipp, wo was liegt, und womög-
lich etwas Bildmaterial, schließlich
sind fast all diese Texte in Zeit-
schriften erschienen, die besonders
auf das Visuelle achten. Die Repor-
tagen sind stark und aufrüttelnd,
und zusammen bilden sie eine Art
buntdunkles Lateinamerika-Hand-
buch: Man schaut rein und glaubt
zu verstehen, wieso dieser Konti-
nent so dynamisch, so wahnsinnig
– und vor allem so erstaunlich
überlebensfähig ist.

Auch diese neuen Crónicas, wie
einst die anderen, die ganz alten, le-
sen sich manchmal wie Fiktion:
Ihre Themen sind sehr schräg
oder sehr unheimlich; ihre Spra-
che ist emotional, minutiös und –
ohne je durchgeknallt oder cool
klingen zu wollen – hat keine
Angst, weh zu tun; die Erzählstrate-
gien der Autoren, um den Leser in
ihre merkwürdigen Welten zu ho-
len, sind nicht selten literarisch, be-
freit von den Skrupeln und der sti-
listischen Zwangsjacke des konven-
tionellen Journalismus. So schreibt
zum Beispiel der chilenische Re-
porter Juan Pablo Meneses: „Vor
zwei Ortschaften bin ich von der
Landkarte verschwunden . . . In
den Hotels, in denen ich unter-
wegs abgestiegen bin, hat mich nie-

mand nach meinem Namen ge-
fragt noch darum gebeten, dass ich
mich ausweise . . . ,Willkommen
im Land der Zwillinge‘, sagt der
Busfahrer, der ein Trikot von Inter-
nacional Porto Alegre trägt, als wir
an der Endhaltestelle zum Stehen
kommen.“ Und die Argentinierin
Josefina Licitra: „‚Verfickte Schei-
ße‘, schrie Silvina. Die Männer
schlugen härter zu und hinderten
sie daran, sich anzuziehen . . . Sie
traten ihr in die Nieren, den Ma-
gen, gegen die Beine und in den
Hintern. Silvina schrie: ‚Nicht in
den Bauch!‘.“

Aber trotz des literarischen
Tons erzählt jede dieser Geschich-
ten – von denen einige nach mehr-
monatiger, gefährlicher oder prekä-
rer Feldforschung entstanden sind
– einfach das, was ist, alle nach
dem Motto des bedeutendsten Va-
ters des narrativen Journalismus
Lateinamerikas, des kürzlich ver-
storbenen Gabriel García Már-
quez: „Eine Crónica ist eine Erzäh-
lung, die aber ganz und gar wahr
ist.“

Gerade als Schriftsteller, die ech-
ten Journalismus machen, oder
Journalisten, die mit literarischen
Erzählmethoden die Wirklichkeit
darstellen wollen, soll man sich die
Autoren von „Verdammter Süden“
vorstellen. Und als Leute, die ihr
Handwerk und ihre Tradition wirk-
lich gut verstehen. Die großen Vor-
bilder dieser neuen Generation
von Cronistas sind die legendären
Reporter-Literaten der sechziger
und siebziger Jahre: García Már-
quez eben, der Argentinier Tomás
Eloy Martínez oder die Mexikane-
rin Elena Poniatowska. Aber auch
die großen Namen des „New Jour-
nalism“ aus den Vereinigten Staa-
ten (für die Latinos wiederum „das
andere Amerika“): Truman
Capote, Norman Mailer, Tom
Wolfe und vor allem der in
Deutschland weniger bekannte, in
Lateinamerika dagegen wie ein
Gott verehrte ehemalige Reporter
der „New York Times“ Gay Talese
– der, wie die Lateinamerikaner
selbst, meistens über Außenseiter
und Überlebenskünstler schreibt,
über die Leute, die ganz unten ste-
hen.

Insofern verstehen die Cronistas
ihr Genre zunächst als ein politi-
sches. Wie Martín Caparrós, argen-
tinischer Starjournalist, der im

Sammelband gleich mit zwei Tex-
ten vertreten ist, vor einiger Zeit
sagte, „ist die Crónica wahrschein-
lich ein Hilfsmittel von Gesell-
schaften, die sich selbst als unferti-
ge Erzeugnisse sehen. Sie ist der
Versuch, eine sehr turbulente Sa-
che zu kapieren . . . Die Bericht-
erstattung, so wie sie gerade funk-
tioniert, heißt: vielen Leuten zu er-
zählen, was wenigen passiert, näm-
lich denjenigen, die die Macht ha-
ben . . . Die Crónica rebelliert da-
gegen, indem sie versucht, das Le-
ben von allen, von jedermann, zu
zeigen. Sie ist eine Art und Weise,
gegen die Information und ihre Po-
litik zu stehen, zu sagen, dass die
Welt anders sein kann. Die Cróni-
ca ist Politik.“

Auch wenn die literarische Re-
portage kein neues Genre in La-
teinamerika ist, ist die Bewegung,
für die die meisten Autoren in „Ver-
dammter Süden“ stehen, relativ
jung. Als Reaktion auf das Desinte-
resse fast aller großen lateinameri-
kanischen Zeitungen, lange, aus-
führliche Berichte zu veröffentli-
chen, entstanden seit Mitte der
neunziger Jahre eine Reihe von
hervorragenden und inzwischen re-
nommierten Magazinen, die das
Genre der Reportage selbstbe-
wusst pflegen, wie etwa „Etiqueta
negra“ in Peru, „Letras libres“ in
Mexiko oder „El Malpensante“ in
Kolumbien. Eine wichtige Rolle
spielte auch die Gründung der Stif-
tung Neuer Iberoamerikanischer
Journalismus (FNPI) in Kolum-
bien durch García Márquez, die
seit 1994 mehrere Generationen
erstklassiger Reporter und Reporte-
rinnen ausgebildet hat.

Doch bei aller Aufregung ste-
cken das narrativ-reporteristische
Genre und seine Autoren – im Üb-
rigen nicht nur in Lateinamerika –
in verschiedenen Zwickmühlen.
Während die Crónicas ein gewis-
ses Prestige in gebildeten Kreisen
genießen, sind die Chancen, sie in
wichtigen Zeitungen zu veröffentli-
chen, nicht wirklich gegeben. So
intensiv, hartnäckig und relevant
die Cronistas auch recherchieren
und schreiben, ihre Texte bleiben
dennoch praktisch unbekannt für
das große Publikum und nur be-
dingt attraktiv für die Verlage.
Noch vor einigen Jahren beklagte
selbst der Herausgeber einer der
prominenten Reportage-Zeitschrif-

ten Lateinamerikas: „Das latein-
amerikanische Verlagswesen war-
tet unruhig darauf, dass eine neue
Gruppe von Autoren auftaucht,
die die alte Mannschaft des latein-
amerikanischen Booms – Cortá-
zar, García Márquez oder Vargas
Llosa – ersetzen könnte.“ Wie die
großartigen Texte zeigen, die in
„Verdammter Süden“ gesammelt
sind, ist die neue Mannschaft be-
reits aufgetaucht. Man müsste sie
nur öfter spielen lassen.

Auch die Übersetzung der Texte
im Suhrkamp-Sammelband war,
wie das Impressum mitteilt, nur
durch die Finanzierung durch
Drittmittel möglich. Und so laufen
die Autoren, die heute die literari-
sche Reportage groß machen –
oder besser: energie- und würde-
voll am Leben halten – Gefahr,
selbst die Protagonisten ihrer eige-
nen Geschichten zu werden.

 HERNAN D. CARO

Carmen Pinilla und Frank Wegner (Hgg.):
„Verdammter Süden. Das andere Ameri-
ka“. Aus dem Spanischen und dem amerika-
nischen Englisch von Frank Wegner. Suhr-
kamp, 315 Seiten, 20 Euro

Zugegeben, als eine Freundin mir
erzählte, dass sie gerade ein Buch
lese, das „Darm mit Charme“
heißt, dachte ich, sie mache einen
Witz. Normalerweise liest sie an-
spruchsvolle Literatur, oder hin
und wieder auch mal was über
Hirnforschung. Aber sie sprach so
nett davon und auch so überra-
schend ernsthaft, dass ich be-
schloss, es mir zu besorgen. Als ich
im Buchladen danach fragte, war
es mir so peinlich, dass ich ernst-
haft vorausschickte „diesen ,Spie-
gel‘-Bestseller“, als verleihe dies
der Sache Seriosität. Aber Drum-
herumreden nutzt nichts: Es geht
um Verdauung. Um einen wichti-
gen Teil unseres Lebens also, von
dem wir allerdings, wenn alles gut
läuft, nicht allzu viel mitkriegen.
Einem so wichtigen Teil, dass man
eigentlich sagen kann: Dieses Buch
handelt von uns.

Geschrieben hat es Giulia En-
ders, eine erst 24-jährige Medizin-
studentin von der Universität
Frankfurt, und wie man hört, steht
kein Quatsch drin, sondern fußt al-
les auf den neuesten Erkenntnissen
der Wissenschaft. Sie habe begon-
nen, schreibt sie in ihrer Einlei-
tung, über den Darm und seine
Auswirkungen auf unsere Psyche
nachzudenken, nachdem sie ein-
mal, zu Beginn ihres Studiums, ne-
ben einem Jungen gesessen habe,
der den stärksten Mundgeruch hat-
te, den sie jemals gerochen habe.
Einen Tag später war er tot. Selbst-
mord. „Ich musste immer wieder
daran denken“, schreibt Enders.
„Könnte es sein, dass ein sehr kran-
ker Darm so übel riecht und dass
so eine Erkrankung auch die Stim-
mung beeinflusst?“

Hat man ihr Buch gelesen, hält
man dies nicht nur für möglich,
sondern sogar für wahrscheinlich.
Doch das ist nicht die einzige Er-
kenntnis, die sich aus diesem faszi-
nierenden Sachbuch ziehen lässt.
Neben allerhand Wissenswertem
und Kuriosem, das zuvor höchs-
tens Menschen geläufig gewesen
sein dürfte, die, eben, Medizin stu-
dieren (wussten Sie etwa, dass Spei-

chel nichts anderes ist als gefilter-
tes Blut? Oder dass die Bakterien
in unserem Darm ein Gesamtge-
wicht von bis zu zwei Kilo ha-
ben?), lässt sich hier gut sehen, wie
ansteckend Liebe ist. Selten ein
Sachbuch gelesen, für dessen Ge-
genstand sein Autor so viel Begeis-
terung aufbrachte wie diese Giulia
Enders für den Darm. Und nie-
mals, selbst nach ausführlichem
Studium von Charlotte Roches
Weltbestseller „Feuchtgebiete“
nicht, hätte ich gedacht, dass man
sich eines als so unappetitlich gel-
tenden Themas so angstfrei und,
ja, charmant annehmen kann.

Die Sprache ist, als würde ei-
nem eine wirklich sehr nette Per-
son am Telefon von ihrem Hobby
erzählen – direkt, einfach und mit-
unter ziemlich lustig. So kommt es
zu Sätzen, die man so bestimmt
noch nie zuvor gelesen hat, etwa:
„Würde man hundert Menschen
nebeneinanderstellen, die in nächs-
ter Zeit kotzen, ergäbe das ein sehr
buntes Bild“; „Noch nie war ich
von syrischen Goldhamstern so
enttäuscht“; oder auch „Finger-
und Mundlose sind hier also end-
lich mal im Vorteil“.

Und nach der Lektüre, bei der
man viel über die Wunder erfährt,
die der eigene Körper vollbringt,
während man nichtsahnend vor
sich hin lebt, ist man vielleicht so-
gar ein kleines bisschen stolz. Auf
das, was man offenbar alles so
kann, Dünndarmzotten jetzt mal
ausdrücklich mit eingeschlossen.
 JOHANNA ADORJÁN

Giulia Enders: „Darm mit Charme“. Ull-
stein, 285 Seiten, 16,99 Euro

So stirbt man nicht, als Anarchist,
als Kämpfer, als junger schwuler
Anwalt in Frankfurt 1974. Ein Asth-
ma-Anfall! Tod durch Husten!
Was ist das für ein lächerliches, un-
glaubwürdiges, unwürdiges Ende?
Und: Wer trägt die Schuld? Seine
Frau zum Beispiel. Die beiden ha-
ben sich vor ein paar Jahren zwar
getrennt, er ist ja schwul, was soll
ihm da die Ehe? Aber geschieden
sind sie nicht, sie ist noch seine
Frau, jetzt Witwe. Seine Asthma-
Anfälle hat sie noch nie sehr ernst
genommen. Sie empfand sie als
eheliche Kampfmittel, von ihm in-
szeniert, um sie zu reizen, Mitleid
zu erregen oder zum Schweigen
zu bringen. Jetzt ist er tot, und sie
sitzt in den Überbleibseln seines
Lebens herum und rekonstruiert
die Geschichte ihrer Liebe und
die Biographien all derer, die er
vor Gericht verteidigt hat. Das Le-
ben von Leuten, die aus den unter-
schiedlichsten Himmels- und Le-
bensrichtungen zusammenkamen,
um zum Beispiel im Jahr 1967, als
das Leben für einen Moment wie
Glück aussah, zusammenzukom-
men, zusammen zu demonstrie-
ren, zu kämpfen. Für eine andere
Welt.

Eva Demskis Roman „Schein-
tod“, der jetzt, aus Anlass ihres
siebzigsten Geburtstages, den sie
morgen feiert, im Insel-Verlag neu
erscheint und der zum ersten Mal
1984 veröffentlicht wurde, ist ein
wenig auch die Geschichte ihres
frühen politischen Lebens, ein
Panorama der 68er-Zeit und die
Geschichte ihres 1974 verstor-
benen Mannes, des Strafverteidi-
gers Reiner Demski. Der tote
Held des Romans ist ein Mann,
der mühelos die größten Wider-
sprüche in sich vereint. Katholik,
Anarchist, schwul, verheiratet mit
einer Frau, als er bei der Demons-
tration aus Anlass des Todes von
Benno Ohnesorg mitmarschiert,
trägt er Cut und ist Mitglied in
einer Katholischen Studentenver-
bindung. „Das geht doch nicht“,
sagt seine Frau und sagen alle. Es
geht. Sie, die Heldin dieses groß-

artigen Romans, lernt diese Wider-
sprüche als politische und litera-
rische Phantasie- und Energiequel-
le zu schätzen. Der letzte Satz lau-
tet: „Das geht ja alles erst richtig
los.“ vw

Eva Demski: „Scheintod“. Insel-Verlag, 400
Seiten, 22,95 Euro

Giulia Enders  Foto Wonge Bergmann

Die Politik der anderen Geschichte
Erzählungen, die ganz und gar wahr sind: Phantastische neue Chroniken aus Lateinamerika

Es sind nicht immer Männer, die in Lateinamerika vom Himmel fallen: Im bolivianischen El Alto ist Frauenwrestling das Spektakel der Stunde.  Foto Archivolatino/Laif
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D
ie Abteilung Malerei ist
groß und licht, wobei man
nie genau sagen kann, wo-

her dieses Licht kommt. Ab und zu
geht die Sonne schon tagsüber un-
ter oder mitten in der Nacht auf,
dann hat sich William Turner wie-
der mal etwas wünschen dürfen. An
anderen Tagen ist es so scharf und
plastisch und caravaggesk, dass je-
der Früchtekorb wie eine Orgie aus-
sieht.

Die Farben werden auf einem
sehr langen, sehr schönen Renais-
sancebuffet gereicht, es hat an den
Ecken so kleine Löwenköpfe, und
obendrauf ist es immer schon nach
wenigen Stunden verschmiert, aber
darum kümmern sich die Engel.
Überall gibt es runde Tische mit
frischen Blumen, und wenn man
eine Portion Knödel oder ein Mo-
tiv braucht, klingelt man mit einem
Glöckchen danach. Tritt man dann
auf die Wiese, welche die Malerei-
abteilung umgibt, findet man dort
Arkadien vor, badende Nixen oder
auch ein Schlachtfeld des Ersten
Weltkriegs. Jeder, wie er’s braucht.

Cornelius Gurlitt ist beliebt im
Malerhimmel, weil er höflich und
still ist und weil er sich fachkundig
äußern kann zu den Farben und
den Formen, den Problemen und
Freuden der Maler. Er führt oft lan-
ge Gespräche mit Max Beckmann.
Man sieht sie nebeneinander spazie-
ren, mit weißen Schals, die Hände
hinter dem Rücken gefaltet, Beck-
mann stößt ab und an eine kleine
Rauchwolke aus wie eine davonfah-
rende Lokomotive.

„Wie ein Blitz aus heiterem Him-
mel“ habe die Nachricht eingeschla-
gen, dass seine Sammlung nun
nach Bern gehe, liest Cornelius
Gurlitt in der Zeitung und muss lä-
cheln, so wie er lächelt, wenn man
ihm ein Stück Käsekuchen bringt.
Kein Wort der Trauer, keine Nach-
rufe, nur die Gier nach Kunst. Es
überrascht ihn nicht. Klar, dass er
seine ererbten Bilder nicht dahin
gibt, wo man ihn als ein lästiges,
gruseliges Insekt hingestellt hat,
das bösartigerweise auf den ihm
möglichst bald zu entreißenden
Kunstwerken sitzt. In einem Land,
in dem die Söhne und Enkel von
glühenden Nationalsozialisten alles
werden konnten, was sie wollten,
hat der Sohn eines Kunsthändlers
sein Leben im Schatten der geerb-
ten Bilder verbracht, und nicht mal
die wollte man ihm lassen.

Er regt sich auf. Er soll sich aber
nicht aufregen. Er hat jetzt Model-
lierkurs. Den gibt Hans Bellmer im
Wechsel mit Henry Moore. Herr
Gurlitt hat sich ein kleines Werk-
zeugtäschchen machen lassen, cog-
nacfarben, mit Henkel. Das nimmt
er jetzt mit, und unterwegs plau-
dert er noch eine halbe Stunde mit
Henri Matisse. Früher konnte er
nur mit dessen Bild reden, der „Sit-
zenden Frau“, jetzt mit dem Maler
selbst, das ist ein Fortschritt. Es
wird überhaupt alles besser für ei-
nen wie mich, wenn er erst mal im
Himmel ist, denkt Herr Gurlitt.

Katja Petrowskajas Kolumne setzt für ein
paar Wochen aus. So lange schreiben wir
hier über Künstler, die nicht mehr leben.

A
ls ich noch sehr jung war, gal-
ten Veganer noch als Außer-
irdische (na, gut, sie schrie-

ben sich mit W, weil sie von der
Wega kamen), und als ich älter wur-
de, las ich im „Spiegel“, dass Cho-
lesterin nicht schädlich sei. Später
kam Trennkost, die mich nicht in-
teressierte, weil ich dachte, man
bleibe schlank und fit genug, wenn
man nur oft genug ausginge und
nicht allzu viel schlafe zwischen-
durch. Heute weiß ich, dass Bewe-
gung, Sport, ein bisschen Yoga fürs
Schlankbleiben noch besser als Zi-
garetten sind, und wenn ich in den
Zeitungen aber lese, dass auch die
Kanzlerin schlanker geworden sei,
dann ist mir das immer ein biss-
chen peinlich. Wäre Angela Merkel
unsere Monarchin, müsste man, ge-

mäß der Erkenntnis von den zwei
Körpern des Königs, ernsthaft fra-
gen, wohin die königlichen Pfunde
denn verschwunden sind: Trägt die
jetzt jemand anderer, und was
macht das aus ihm? Hat die Herr-
scherin weniger Gewicht, wenn sie
weniger Gewicht hat? Und darf ich
ihr überhaupt so nahe kommen?
Wenn wir, arbeitshypothetisch, mal
sagen würden, dass nicht Dürrheit,

sondern Glück das Ziel unseres
Strebens ist, dann gehört jedenfalls
der mit Fenchelsamen gewürzte
Schweinsbraten unbedingt dazu –
wogegen die Plätzchen, die auf
dem Konferenztisch vor sich hin
gammeln, die vor Stunden ge-
schmierten Käsesemmeln, die es in
den Mittagspausen gibt, auch nicht
glücklicher machen, als wenn man
rohe gelbe Rüben und Frühlings-
zwiebeln anbietet für jene, die unbe-
dingt etwas zwischen den Zähnen
brauchen und keine Zigaretten rau-
chen dürfen. Glück macht nicht un-
bedingt schlank, aber schön – und
insofern ist mir jede Diät recht. So-
lange es einen Fisch- und einen
Fleischgang gibt, Nudeln auch.
Und Käse und Süßes und Kaffee
hinterher.

A
n Brisanz und Delikatesse
war das mal wieder nicht zu
überbieten, was die Boule-

vardpresse da für uns alle herausge-
funden hatte: Zehn Kilo oder so-
gar mehr soll Angela Merkel ab-
genommen haben, und wenn die
Zahlen auch vom Kanzleramt
nicht bestätigt wurden, so wirkten
sie doch einfach nur sensationell,
weil da veröffentlicht wurde, was je-
der längst im Fernsehen gesehen
hatte. Wen interessiert denn da
zum Beispiel, wie viele Milliarden
Mails von der NSA ausspioniert
werden und wurden, wie viele Exa-
byte (1018 Byte) abgezogen wurden,
wer will schon hören, was Angela
Merkel zu diesem Thema mit Oba-
ma besprochen hat bei ihrem jüngs-
ten Besuch, wenn sie so anschau-

lich vom Gemüsegarten des Wei-
ßen Hauses erzählen kann? Zehn
Kilo! Sagenhaft! Zu bewundern ist
da die aufopferungsvolle investiga-
tive Energie, welche Reporter des
„Sterns“ darauf verwandt haben,
um herauszufinden, dass bei
Sitzungen des CDU-Parteipräsidi-
ums keine Mettbrötchen mehr ge-
reicht werden! Das sind Nachrich-
ten, bei denen früher in Holly-

wood-Filmen Ronald Reagan in
die Redaktion gerannt wäre und ge-
brüllt hätte: „Haltet die Maschinen
an, ich habe eine Nachricht, die
wird einschlagen wie eine Bombe!“
Vor der Detonation wäre jetzt aber
schnell noch herauszufinden, ob
künftig eine Ernährungsdiktatur
auch im Kabinett droht mit Gemü-
se und Wasser und ob Sigmar Ga-
briel dann freiwillig in die Oppo-
sition geht, weil er fürchtet abzu-
nehmen, ohne an politischem Ge-
wicht zuzulegen. Dagegen wissen
wir bereits, dass man strenge Diät
halten kann, ohne ständig über
Diäten zu sprechen, bei denen
kaum zu befürchten ist, hier werde
jemand dem Schlankheitswahn ver-
fallen, als dessen Opfer mancher
die Kanzlerin schon wähnt.

Auch die Kanzlerin soll jetzt mehr als zehn Kilo abgenommen haben: Sind Diäten noch tragbar?

IM HIMMEL

Auch das Monströse, das jedes
Maß und Umfeld sprengt, hat sei-
ne Konjunkturen. Im Kino zumin-
dest. Mal ist es klein und unsicht-
bar, dann riesengroß und unüber-
sehbar. Mal folgt seine Gestalt
eher organischen Vorbildern,
dann wieder ist sie technoid. Und
was das Monster in die Welt
bringt, selbst wenn es aus dem All
stammt, das hat immer sehr inner-
weltliche Gründe. Godzilla, der
1954 erstmals aus dem Meer auf-
tauchte und dessen Kinodebüt 27
weitere Filme folgten, verkörpert
so etwas wie die Geburt des Mons-
ters aus dem Geist der atomaren
Katastrophe.

Als die Amerikaner am 1. März
1954 die bis heute größte Wasser-
stoffbombe zündeten, deren
Sprengkraft mehr als tausend Mal
so hoch war wie jene der Hiroshi-
ma-Bombe, zerlegten sie nicht
bloß Teile des Bikini-Atolls; es
wurde ein riesiges Areal verstrahlt
und darin auch die Besatzung ei-
nes japanischen Fischerboots, das
mehr als hundert Kilometer vom
Atoll entfernt war. Das Boot trug
einen Namen, der übersetzt
„Glücklicher Drache V“ bedeutet,
was kein gutes Omen war. Und
weil die Japaner dem Druck der
Amerikaner nachgaben, wurden
die Fischer noch nicht einmal als
Atombombenopfer anerkannt.

Rund acht Monate nach dem
weitgehend vertuschten Unglück
kam dann „Godzilla“ ins Kino: ein
Monster, aufgeweckt von Atom-
bombentests. Es hinterließ eine
Spur der Verwüstung, und wenn
auch jeder sah, dass die Echse ein
Mann mit einem schuppenartigen,

narbigen Ganzkörperumhang war
und das von Feueratem in Schutt
und Asche gelegte Tokio ein mit
viel Liebe zum Detail gebautes
Spielzeugmodell, so war doch die
Allegorie klar: Die Natur rächt
sich an den Menschen, die in ihrer
Hybris glauben, sie beherrschen
zu können. Für Japan waren der
Film und seine Nachfolger auch
so etwas wie eine Form der kollek-
tiven Trauma-Bearbeitung im Me-
dium der populären Kultur – wel-
che allerdings keinerlei Auswirkun-
gen auf die Atompolitik des Lan-
des gehabt hat.

Wenn jetzt, drei Jahre nach der
Kernschmelze von Fukushima, ein
neuer Godzilla-Film ins Kino
kommt, dann ist das eher ein Zu-
fall, weil die amerikanischen Pro-
duzenten schon 2010 mit der Wie-
derbelebung begannen, ordentlich
die Lizenzen bei der Firma Toho
erwarben und vermutlich lange da-
mit beschäftigt waren, nach Fuku-
shima die passende Tonlage zu fin-
den. Sie gelobten größere Treue
zum Original, als sie 1998 Roland
Emmerich zeigte, der Franzosen
einen Atomtest durchführen und
das Monster auf New York losmar-
schieren ließ. Der internationalen
Godzilla-Gemeinde, die wie alle
Grals- und Markenhüter unerbitt-
lich ist, gilt der Film als „Gino“,
„Godzilla in name only“.

Das muss einen nicht weiter
kümmern, weil auch das Image
der mutierten Echse über die Jahr-
zehnte Mutationen durchlaufen
hat, die sie von der Geißel der
Menschheit zu deren Beschützer
gegen andere, teils außerirdische
Monster werden ließ, bevor sie

wieder in den Ausgangszustand
des Bösen zurückkehren musste.
Und es ist auch absehbar, dass
eine amerikanische Neuauflage
nicht noch einmal das Desaster
über Japan verhängt, sondern sich
als Hollywood-Produktion ein
Heimspiel verschafft.

Regisseur Gareth Edwards, der
vor vier Jahren mit dem unkonven-
tionellen Film „Monsters“ über-
raschte und dabei auch für Kamera
und visuelle Effekte verantwortlich
war, kommt einem vor wie der rich-
tige Mann für den Job. Die Ein-
gangssequenz mit sepiagetöntem
Filmmaterial bildet ein passendes
Präludium, schnell folgen alte
Schlagzeilen aufeinander, eine kur-
ze Reminiszenz an den fatalen Test
von 1954. Dann setzt die protokolla-
rische Routine des Actionfilms ein,
wenn rasch die Schauplätze wech-
seln und wie im Ticker eingeblen-
det wird, wo wir gerade sind. Ein
gigantischer Krater auf den Philip-
pinen, Spuren einer monströsen
Existenzform. Ein Atomkraftwerk
in Japan im Jahr 1999, ein Ehepaar
(„Breaking Bads“ Bryan Cranston
und Juliette Binoche), das dort ar-
beitet und einen kleinen Sohn hat,
ein mysteriöses Beben, inkommen-
surabel mit allen bekannten Mess-
ergebnissen, ein furchtbares Un-
glück. Und dann, 15 Jahre später,
begegnen wir dem Sohn (Aaron
Taylor-Johnson) wieder, Lieute-
nant bei der US Army, vom Dreh-
buch mit einer Kleinfamilie in San
Francisco ausgestattet und mit ein
paar sehr groben Strichen in die
Monstersache verwickelt.

So bekommt das Szenario einen
Fluchtpunkt und eine klare Motiv-

lage. Sobald diese etabliert sind,
muss man sich um Feinheiten kei-
ne Gedanken mehr machen. Jetzt
kann, nach respektablem Auftakt
beim Einstürzen japanischer Atom-
meiler, geklotzt werden, was die
Prozessoren hergeben. Der Flug-
hafen von Honolulu wird zerlegt,
ein Tsunami überflutet die Traum-
strände, und bevor sich die ameri-
kanische Hassliebe zu Las Vegas
austoben darf, erfährt man, dass es
nicht nur ein Monster geben wird.
Godzilla also, im bewährten Sau-
rierlook, wird wohl unser Retter
werden müssen, sein ebenfalls rie-
senhaftes Gegenüber dagegen
wirkt etwas metallisch, mit Raub-
tiergebiss, schnellen Bewegungen
und diskreten Ansätzen zum auf-
rechten Gang.

Wenn der Film dann San Fran-
cisco erreicht, nicht ohne die Se-
henswürdigkeiten, allen voran die
Golden Gate Bridge, noch mal an-
gemessen ins Bild zu rücken, lie-
gen die Eckdaten fest für den
Showdown, der sich arg in die
Länge zieht und eine sinnvolle Ba-
lance zwischen den zwergenhaften
Menschenaktionen und dem
Kampf der (schließlich sogar drei)
Monster nie herstellen kann. So
lange, wie dieser große Clash dau-
ert, dürfte im Grunde schon weit
vorm Ende kein Hochhaus mehr
stehen in San Francisco. Gemes-
sen daran sieht es hinterher je-
doch noch ganz wohnlich aus.
Und so fühlt man sich wie zwangs-
rekrutiert zu einem All-you-can-
eat-Buffet, weil offenbar Produzen-
ten und Regisseure, die mit gro-
ßen Budgets in 3 D das Katastro-
phengenre durchpflügen, regelmä-

ßig den Blick für die Ökonomie
des Erzählens verlieren.

Mag der Trailer auch Auszüge
aus der mahnenden Rede von
J. Robert Oppenheimer enthalten,
den man gern den „Vater der
Atombombe“ nennt, mag der ja-
panische Forscher im Film die Ta-
schenuhr seines Vaters aufbewahrt
haben, die exakt auf der Uhrzeit
des Hiroshima-Abwurfs stehen ge-
blieben ist, mögen Arroganz und
Hybris der Wissenschaft auch an-
geprangert werden – am Ende
sind das nur beflissene Erinne-
rungsroutine und Sonntagsre-
denfloskeln. Man nimmt sie mit
wohlwollendem Nicken zur Kennt-
nis – wie die Existenz der kleinen
Godzilla-Statue im Zentrum von
Tokio, deren Inschrift die War-
nung des Wissenschaftlers aus
dem allerersten „Godzilla“ ent-
hält.

Und fragt sich, weil man im
Kino nicht unbedingt über Sinn
und Dringlichkeit der Energie-
wende diskutieren möchte, ob der
Godzilla-Mythos sich trotz aller
Spezialeffektüberbietungen nicht
überlebt hat und heute, im Zeital-
ter von Viren, Internet und gewal-
tigen Datenströmen, so alt aus-
sieht wie der Mann unterm Um-
hang, der im Spielzeugland wütet.
Zumindest würde man heute ein
bisschen Selbstbezüglichkeit er-
warten, denn all die Menschen,
über die im Film die Monster her-
einbrechen, müssten doch sofort
wissen, was los ist, weil sie alle
schon mal einen Godzilla-Film ge-
sehen haben dürften.
 PETER KÖRTE

Ab Donnerstag im Kino

Film Da der Mensch zu rund sieb-
zig Prozent aus Wasser besteht
und die Erde zu mehr als siebzig
Prozent von Wasser bedeckt ist,
sollte einen ein Dokumentarfilm,
der „Watermark“ heißt und an
zwanzig Orte auf der ganzen Welt
reist, schon mal interessieren. Jen-
nifer Baichwal und der Fotograf
Edward Burtynsky arbeiten essayis-
tisch, was vor allem heißt: ange-
nehm undidaktisch und assoziativ
in der Montage. Man sieht das mil-
lionenfache rituelle Bad im Gan-
ges oder gewaltige Staudämme in
China, besucht auch das Owens
Valley, das verdorrte, damit Los
Angeles Wasser hatte, was in Po-
lanskis Film „Chinatown“ eine zen-
trale Rolle spielte. „Watermark“ ist
auf visuelle Überwältigung ange-
legt, die sich verlässlich einstellt,
wenn man Landschaften bevor-
zugt aus der Vogelperspektive wie
Ornamente zeigt, wobei aber nicht
mit anklagendem Pathos unberühr-
te, wilde Natur vorgeführt wird,
sondern das, was der Mensch
durch seine Eingriffe hergestellt
hat – was einen auch ohne mahnen-
de Zeigefinger fasziniert und zu-
gleich grübeln lässt.  pek

* * *

Literatur Gerade lese ich alles, was
ich von David Foster Wallace da-
habe, und will andere dazu zwin-
gen, das auch zu tun. Es macht ir-
gendwas mit dem Kopf. Man
träumt nur noch verrücktes Zeug,
und es ist anzunehmen, dass be-
stimmte Verbindungen im Gehirn
neu sortiert werden, wobei das Ge-
samtphänomen irgendwas mit Ma-
the zu tun haben muss, denn die
Sprache von Wallace, die hat etwas
sehr Mathematisches. Phantastisch
und unglaublich on point ist die
Kurzgeschichte „Die depressive
Person“, erschienen in der Ge-
schichten-Sammlung „Kurze Inter-
views mit fiesen Männern“ (Kiwi,
9,99 Euro). Man sitzt beim Lesen
da, schreit die ganze Zeit „Ja! Ja!
Ja!“ und hat danach große Wut auf
Psychologen und Leute, die zum
Psychologen gehen und immerzu
von ihren inneren Zuständen re-
den und also alle. Ist das gut? Na
ja, immerhin fühlt man etwas und
ist nicht mehr depressiv. Und man
erkennt neue Dinge an sich, seinen
Freunden und dem Stück Zeit, das
man gemeinsam wegsprintet.  abau

* * *

Comeback I Ist mir egal, ob es jetzt
ein sehr guter oder halbguter Film
ist oder zu viele Prominente mit-
spielen, Hauptsache, die Muppets
sind wieder da, in „Most Wanted“,
einem Thriller um einen bösen rus-
sischen Frosch, der Kermit kaltzu-
stellen versucht, um böse russische
Gangsterdinge zu tun. Am Ende
siegt das Gute, unter maßgeblicher
Beteiligung vom Tier. Schlagzeug-
solo!  tob

* * *

Comeback II Ist mir egal, ob es
jetzt eine sehr gute oder halbgute
Platte ist oder ein reines Studiopro-
dukt: Hauptsache, die Stimme von
Michael Jackson ist mal wieder zu
hören, auf „Xscape“ (Sony), unter
maßgeblicher Beteiligung von Tim-
baland. Moonwalk! tob

Gurlitt
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Da steht er, San Francisco zu seinen Füßen: Godzilla in Gareth Edwards’ Film „Godzilla“  Foto Warner
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Glück macht
glücklich

Kennen Monster Monsterfilme?
Es kann doch nicht nur einen geben – Gareth Edwards’ Wiederbelebung von „Godzilla“

Die Diäten
sind sicher

 Illustration Kat Menschik
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D
er Henri-Nonsens-Preis
prämiert seit zwei Jahren
die schönsten Texte, die an-

derswo wegen Irrelevanz noch
nicht einmal an der Sekretärin vor-
beikommen, und weil das eine der-
art überfällige Idee ist, konnten die
Stifter der Website „Reporta-
gen.fm“ in diesem Jahr auch eine
hochkarätige Jury gewinnen: Gio-
vanni di Lorenzo, Kai Diekmann,
Ines Pohl, Frank Schirrmacher
und Stefan Aust entschieden sich
in diesem Jahr für den Text „Lieber
in den Knast“ des „Stern“-Repor-

ters Philipp Maußhardt, der es vor-
zog, zwei Tage in einem Schweizer
Gefängnis zu verbringen, als eine
Geldbuße zu bezahlen. Dass es sich
bei den Juroren nicht um Journalis-
ten handelt, sondern um einen Ar-
beiter aus Hof, einen Designer aus
Braunschweig, eine Friseurin aus
Cottbus und einen Programmierer
aus Kiel, hat fast schon einen eige-
nen Preis verdient.

* * *
Den amtlichen, ehrwürdigen, un-
bestechlichen Henri-Nannen-
Preis könnte am kommenden Frei-
tag zum Beispiel die „Spiegel“-Re-
porterin Özlem Gezer gewinnen,
und zwar dafür, dass sie den Kunst-
sammler Cornelius Gurlitt wäh-

rend einer kurzen Fahrstuhlfahrt
überreden konnte, mit ihr in ein
Taxi zu steigen, statt die Fragen all
jener Journalisten zu beantworten,
die brav vor seinem Haus gewartet
hatten. In der aktuellen Ausgabe
des Medienmagazins „Journalist“
wird sie dafür noch einmal ausgie-
big mit einer Titelgeschichte gefei-
ert, zum Beispiel für die investigati-
ve Glanzleistung, 90 Minuten in
der Wohnung von Gurlitts Nach-
barin gewartet und bei der Abfahrt
des Taxis die Kollegen hereinge-
legt zu haben, indem sie den Fah-
rer anweist, zum Flughafen zu fah-
ren. Mal sehen, ob die echten Chef-
redakteure in der echten Jury das
für preiswürdig halten.

D
ienstags um 20.15 Uhr
schäumt das ZDF unter
dem Namen „ZDFzeit“
wenig Inhalt aufwen-

digst auf und testet, wie ballaststoff-
arm eine Informationssendung
sein kann. In bunter Werbefilm-
ästhetik lädt unter anderem der
Fernsehkoch Nelson Müller zu
Tests und „Duellen“: H&M gegen
C&A, Aldi gegen Lidl, „Wie gut
ist unser Brot?“. Das fällt beson-
ders unangenehm auf, seit RTL
mit „Team Wallraff“ mit investiga-
tiven Recherchen überrascht. Eine
Nachfrage bei ZDF-Chefredak-
teur Peter Frey.

Herr Frey, ist das nächste „Du-
ell“ McDonald’s gegen Burger
King im ZDF schon geplant?
Kommt das jetzt jedes Jahr?

Wir werden jedenfalls die verbrau-
cherorientierten Formate in
„ZDFzeit“ fortsetzen. Das hat sich
auf dem Sendeplatz am Dienstag
um 20.15 Uhr, der viele Jahre fürs
ZDF ganz schwierig war, bewährt.
Aber wir werden natürlich nicht
einfach Themen wiederholen, die
wir schon einmal hatten, sondern
nach Stoffen suchen, die das Publi-
kum genauso ansprechen.

Ich frage, weil das ZDF genau die-
ses „Duell“ im vergangenen Jahr
schon einmal veranstaltet hat, in-
szeniert als Boxkampf unter der
Marke „Wiso Duell XXL“.

Diese Restaurants haben Millio-
nen Besucher jährlich. Warum soll-
te sich nicht nach mehr als einem
Jahr und einem zehnminütigen
„Wiso“-Beitrag nicht noch mal
eine ganze Sendung im Hauptpro-
gramm mit einem Sujet beschäfti-
gen, das ein echtes Massenphäno-
men ist?

Auf ZDFinfo und in der Media-
thek war die Sendung auch als
45-Minüter zu sehen. Und lusti-
gerweise hatte dort Burger King
gewonnen, diesmal McDonald’s.
Was den Eindruck erweckt, dass
die Vergabe der „Punkte“ in die-
sen „Duellen“ doch ein bisschen
willkürlich ist.

Wir sind nicht die Stiftung Waren-
test. Und es ist für die Zuschauer
durchaus nachvollziehbar, wo wir
an einen Test spielerisch herange-
hen und wo wir mit wissenschaftli-
chen Grundlagen arbeiten. Aber
natürlich diskutieren wir darüber
in der Redaktion. Ich finde auch,
dass eine gewisse Repräsentativität
gewahrt sein muss.

In beiden Sendungen wurden
American-Football-Mannschaften
groß als Tester in Szene gesetzt,

weil die ja besonders unter Hun-
ger leiden. Gibt es eine Football-
Mannschaft-Pflicht beim ZDF,
wenn es um Burger geht?

Nein. Aber eine Pflicht, ein jünge-
res Publikum für Informationsin-
halte zu erreichen. Und das gelingt
eben nur mit solchen dramaturgi-
schen Kniffen. Wir müssen attrak-
tiv sein, wir müssen in die Lebens-
wirklichkeit der Leute reingehen.
Es muss nicht immer Football
sein. Handball- oder Fußballspie-
ler sind ja auch hungrig. Es geht
darum, Tests nicht nur im Labor
stattfinden zu lassen. Unser Ziel ha-
ben wir übrigens erreicht. Das Bur-
ger-Duell hatte mit 12,6 Prozent ei-
nen Marktanteil bei den Un-
ter-50-Jährigen, wie wir ihn im
ZDF nur ganz selten schaffen. Wir

haben die junge
Quote im Ver-
gleich zu unse-
rem Vorlaufpro-
gramm mehr als
verdoppelt. Das
gern als Rent-
nersender ge-
schmähte ZDF
zeigt, dass wir

auch jung können. Für uns war’s
ein schöner Erfolg!

Und Sie haben nicht das Gefühl,
mit solchen Duell-Formaten auch
eine Art Fastfood zu produzieren?
Dass Sie sich so sehr anbiedern an
das junge Publikum, dass am
Ende gar keine Substanz mehr
drin ist, die man den Leuten ver-
mittelt?

Nein. Wenn unsere jüngeren Zu-
schauer nicht das Gefühl hätten,
mehr über ein Thema aus ihrem
Alltag zu erfahren, dann würden
sie ganz einfach abschalten. Das
Gegenteil ist der Fall. Die Zuschau-
erkurve stieg im Laufe der 45 Mi-
nuten – und das steil! Mir ging’s
übrigens auch so: Der Film wurde
immer interessanter! Fragen Sie
mal Eltern, die mit ihren Kleinen
vor so einem Burger-Grill stehen,
ob die Frage „Pommes – ja oder
nein?“ für sie relevant ist. Der
Film hat das eindeutig beantwor-
tet. Er hatte einen Nutzwert. Auch
damit erklären wir uns den Zu-
spruch.

Die Machart dieser Sendungen ist
immer gleich, mit größtem Auf-
wand werden dünnste Ergebnisse
präsentiert – und extrem positiv
verpackt. Zu hören ist „Get Lu-
cky“ und „Happy up Here“. Selbst
wenn Lebensmittel auf krebserzeu-
gende Rückstände untersucht wer-
den, läuft fröhliche Musik. Die
Off-Sprecherin klingt über-

schwenglich. Die Verpackung ist
in einem außerordentlichen Maße
euphorisch, positiv, lebensbeja-
hend.

Ich würde sagen, die Verpackung
ist jung. Wir werden doch als bei-
tragsfinanzierter Sender mit Recht
dazu aufgefordert, alle Altersgrup-
pen zu erreichen und jüngere Dar-
stellungsformen zu finden. Das
ZDF hat bei den Unter-50-Jähri-
gen im Durchschnitt einen Markt-
anteil um die sechs Prozent. Wenn
wir es da schaffen, mit neuen
Macharten Erfolge zu erzielen,
und das mit Info-Inhalten, dann
sind wir auf dem richtigen Weg.
Übrigens nicht nur mit diesem
Stück. Wir haben uns zum Beispiel
mit der DDR-Geschichte auseinan-
dergesetzt, in zwei Teilen unter
dem Titel „Nicht alles war
schlecht“, knapp vier Millionen Zu-
schauer, elf Prozent Marktanteil,
gute Werte auch in der jungen
Zielgruppe. Das war auch ein biss-
chen schneller, ein bisschen fre-
cher als in früheren zeitgeschichtli-
chen Stücken. Es gab einen jungen
Presenter und viele Alltagsbeobach-
tungen. Die DDR mit neuen Au-
gen gesehen! Das ist doch unsere
Aufgabe! Wenn Unterhaltsamkeit
hilft, das Publikum zu finden und
Information zu vermitteln, habe
ich nichts dagegen.

Zu meinem Schrecken las ich, dass
die Firma, die das Burger-Duell
produziert hat, sich durch die Quo-
te sehr ermutigt fühlte, diesen
Weg fortzusetzen.

Erfolgreiches Fernsehen lebt da-
von, neue Erfolgsmuster zu entwi-
ckeln und die fortzusetzen.
„ZDFzeit“ muss, wie gesagt, gegen
die erfolgreichsten Unterhaltungs-
formate anderer Programme antre-
ten, mit Verbraucher- und Ge-
schichtsdokumentationen, royalen
Stoffen und latent aktuellen The-
men schlagen wir uns nicht
schlecht. Aber die investigativen
Formate des ZDF – übrigens zwei
pro Woche, das leisten sich andere
auch nicht – sind „Frontal 21“ am
Dienstag um 21 Uhr und
„ZDFzoom“, der neue journalis-
tisch-investigative Sendeplatz, do-
kumentarisch, filmisch, am Mitt-
wochabend um 22.45 Uhr, sind här-
ter, faktenreicher und auch das: an-
strengender fürs Publikum.

In der vorigen Woche hatte RTL
in seiner Sendung „Team Wall-
raff“ mit Enthüllungen über Bur-
ger King Furore gemacht. Das
„ZDFzeit“-„Duell“ sah aus, als
ob Sie danach auf die Schnelle
noch entsprechend kritische Teile

nachgedreht haben, auf Kosten ei-
nes eigentlich geplanten lustigen
Tests, ob der Nelson-Müller-Bur-
ger besser schmeckt.

Eine solche Dokumentation, die
hoch aufwendig ist, einschließlich
solcher Gimmicks wie der Foot-
ball-Mannschaft, braucht von der
Idee bis zur Realisierung auf dem
Schirm ein Jahr. Da kann man in
der letzten Minute redaktionell
noch ein bisschen was anders
schneiden oder texten. Aber ganze
Blöcke reinfriemeln, kann man
nicht, das war auch in diesem Fall
nicht so.

Wäre es nicht fair gewesen, die Re-
cherchen von RTL zu erwähnen?

Bei aller Anerkennung, was RTL
da leistet: Besonders originell sind
Themenwahl und Erkenntnisse
nicht. Das ist kein Vorwurf! Jour-
nalisten beschäftigen sich nun mal
mit den Missständen in dieser
Welt, und dass man dann auf ähnli-
che Themen kommt, ist klar. Ich
sage zum „Team Wallraff“: „Will-
kommen im Club!“ Ich finde es
gut, dass ein Unterhaltungssender
nun offenbar entdeckt hat, dass
Journalismus mit zum Portfolio ge-
hört – und dass man damit sogar
erfolgreich sein kann.

Trotzdem wirkt es so, als ob ein
privater Sender nur einmal einen
journalistischen Ehrgeiz entwi-
ckeln muss, damit der öffentlich-
rechtliche Rundfunk auf seinem
ureigenen Feld ins Hintertreffen
gerät.

Wir geraten nicht ins Hinter-
treffen. Wir haben ein Vielfaches
an journalistischen Formaten. All
das, womit „Team Wallraff“ jetzt
punktet, ist im ZDF auch ge-
laufen. Die Themen Zalando,
Burger King, Altenpflege hat
„ZDFzoom“ in den letzten zwei
Jahren behandelt, mit interes-
santen Ergebnissen und ansehnli-
chen Marktanteilen.

Wie erklären Sie sich, dass RTL
eine viel größere Wirkung erziel-
te?

Es gibt einen Überraschungseffekt.
Die Öffentlichkeit hat solche Stoffe
von diesem Sender nicht erwartet.
Eine Staffel mit drei Folgen, das ist
noch nicht viel, aber es erregt – gut
plaziert nach Jauchs „Millionär“ –
besondere Aufmerksamkeit. Viel-
leicht sind die Kollegen auch besser
in der Vermarktung. Davon kön-
nen wir noch lernen.

Der Geschäftsführer der Produk-
tionsfirma, die die Duelle mit

dem Koch Nelson Müller produ-
ziert, war jahrelang Chef des
Pro-Sieben-Magazins „Galileo“.
Das merkt man.

Uns Fernsehleuten gelingt es sehr
selten, etwas ganz Neues zu ma-
chen. Und ich finde nicht, dass
man den Öffentlich-Rechtlichen
vorwerfen sollte, dass sie auch gu-
cken, wie die Konkurrenz sich Er-
folge erarbeitet. Umgekehrt pas-
siert das doch auch.

„Galileo“ steht aber schon für
eine industrienahe Aufbereitung
von Themen und aufwendig insze-
nierte, aber im Zweifel belang-
lose Häppchen statt fundierter In-
formation.

Einspruch! Industrienah war un-
ser Wettbewerb zwischen den
Fastfood-Riesen sicher nicht. Wir
haben uns nicht mit dem Salat-
blatt zwischen den beiden Brot-
hälften zufriedengegeben, son-
dern tiefer geguckt und zum Bei-
spiel gezeigt, dass die Arbeitsbe-
dingungen in dieser Großküche
prekär sind.

Am Ende nimmt es immer ei-
ne gute Wendung. Nelson Müller
ist umgeben von netten Men-
schen, wie im Werbefilm. Die
Sendung über die Qualität des

Brotes in Deutschland endet
damit, dass die Sprecherin be-
geistert sagt: „Deutschland hat
immer noch das leckerste Brot
der Welt!“ Die bittere Medi-
zin, die in diesen Formaten auch
drinsteckt, ist in einem solchen
Maße in Zucker versteckt, dass
ich mir vorstellen kann, dass
auch die Industrie damit gut le-
ben kann.

In dem Brot-Film haben wir sehr
anschaulich gezeigt, wie sehr die-
ses Grundlebensmittel zu einer
Industrieware geworden ist. Bei
unseren Geschichten über Fleisch
haben wir einen tiefen Einblick
in Massentierhaltung und indus-
trielle Schlachthäuser gewonnen.
Aber, ja, ich gebe zu: Wir neh-
men den Zuschauer an die Hand,
mit einer positiven Figur wie
Nelson Müller, und wir wissen
nach mühsamer Entwicklungsar-
beit auch, dass es funktioniert.
Aber noch mal. Es ist Dienstag,
20.15 Uhr, wenn sich’s der Deut-
sche auf seiner Couch gemütlich
macht und sich anderswo die Non-
nen für ihren Auftritt schon warm-
laufen.

Interview Stefan Niggemeier

VON HARALD STAUN

Was soll das
Fastfood,
Herr Frey?
RTL punktet mit investigativer
Recherche, das ZDF setzt leicht
verdauliche Informationssendungen
dagegen. Wie erklärt das der
ZDF-Chefredakteur?

Recherchiert undercover für RTL: Günter Wallraff   Foto Getty Recherchiert ohne Cover für das ZDF: Nelson Müller   Foto ZDF / Willi Weber

             »Ein Heidenspaß!«
BADISCHE ZEITUNG

. M

Ein Film von
Benjamin Heisenberg

Über-Ich und Du
André Wilms Georg Friedrich

Ida
AACHEN: Apollo

BERLIN: b-ware, Capitol Dahlem, fsk,

Filmtheater am Friedrichshain, Hackesche

Höfe, Kant-Kinos, Kino Krokodil, Zukunft

Programmkino

BONN: Rex-Kino

DRESDEN: Programmkino Ost

ERFURT: Kinoklub

ERLANGEN: E-Werk

ESSEN: Eulenspiegel

FREIBURG: Friedrichsbau Apollo

FÜRTH: Babylon

GROSSHENNERSDORF: Alte Bäckerei

HAMBURG: Abaton, Magazin

JENA: Kino im Schillerhof

KARLSRUHE: Schauburg

KÖLN: Odeon, Filmhaus

MAGDEBURG: Moritzhof

MÜNCHEN: Monopol

MÜNSTER: Cinema

PENZBERG: Kino P

SAARBRÜCKEN: Kino Achteinhalb

SCHWERIN: Filmkunstfest

STUTTGART: Atelier am Bollwerk

TÜBINGEN: Arsenal

WEIMAR: Kommunales Kino

www.arsenalfilm.de

EIN FILM VON
PAW E L  PAW L I KOWS K I

MIT AGATA KULESZA
AGATA TRZEBUCHOWSKA

DAWID OGRODNIK

Über-Ich und Du
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Thalia

BERLIN: fsk-Kino, Filmtheater am Fried-

richshain, Hackesche Höfe Kino, Kant

Kinos, Neues Off

BIELEFELD: Lichtwerk

BRAUNSCHWEIG: Universum

BREMEN: Schauburg

DRESDEN: Schauburg

DÜSSELDORF: Bambi

ESSEN: Galerie Cinema

FRANKFURT: Harmonie

FREIBURG: Friedrichsbau

HAMBURG: Studio Kino, Passage-Kino

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Gloria

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Filmladen

KIEL: Studiokino

KÖLN: Odeon

LEIPZIG: Prager Frühling

LÜBECK: Filmhaus

MANNHEIM: Odeon

MÜNCHEN: ABC Kino, Eldoarado, Monopol

NÜRNBERG: Metropolis

OSNABRÜCK: Cinema Arthouse

SAARBRÜCKEN: Camera zwo

STUTTGART: Delphi

Aktuell im Kino

Die bundes-
weite Rubrik
für Filme,
Kino und
Premieren.
Am Donnerstag in der
F.A.Z . und am Sonntag in
der Sonntagszeitung .

Informationen zur Anzeigen-
platzierung erhalten Sie unter
Telefon (069) 75 91-33 44

DIE LIEBEN KOLLEGEN
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Vox 7.50 3 Engel für Tiere (1/5)
8.55 4 Hochzeiten und eine Traum-
reise 13.25 Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer 14.25 Goodbye
Deutschland! 15.30 Auf und davon
16.30 Schneller als die Polizei er-
laubt 17.00 Auto Mobil 18.15 biete
Rostlaube, suche Traumauto (4/6)
19.15 Ab ins Beet! Die Garten-Soap
20.15 Grill den Henssler (6/6)
23.15 Prominent! 23.55 Ab ins
Beet! Die Garten-Soap 1.00 biete
Rostlaube, suche Traumauto 1.50
Goodbye Deutschland!

KIKA 8.10 Chi Rho 8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Can 9.25 Paula und
die wilden Tiere 9.50 Ritter Rost
10.15 Kleine Prinzessin 10.25 TOM
und das Erdbeermarmeladebrot
mit Honig 10.35 Siebenstein 11.05
Löwenzahn 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Dornröschen. Dt.
Märchenfilm, 2009 13.00 Der magi-
sche Baum (2/7) 13.30 Schau in
meine Welt! 13.55 kurz+klick 14.10
Fluch des Falken 15.00 Krimi.de/Er-
furt 15.45 Trickboxx 16.00 Willi
will’s wissen 16.25 Lenas Ranch
17.35 1, 2 oder 3 18.00 Mascha und
der Bär 18.15 Heidi 18.40 Weißt du
eigentlich, wie lieb ich dich hab?
18.50 Sandmännchen 19.00 Wickie
und die starken Männer 19.25 pur+
19.50 logo! 20.00 How to Be Indie
20.25 What’s up, Warthogs! 20.45
Sturmfrei

Kabel 1 8.50 Toto & Harry –
Die Zwei vom Polizeirevier 9.50
Toto & Harry – Die Kult-Cops im
Ausland (4/6) 11.45 Motorsport.
ADAC GT Masters. Warm-up. Live
12.00 Motorsport. ADAC GT Mas-
ters. Das Rennen. Live 13.10 Ro-
sins Restaurants – Ein Sternekoch
räumt auf! 15.05 Mein Lokal, Dein
Lokal – Wo schmeckt’s am besten?
17.05 kabel eins news 17.15 Mein
Lokal, Dein Lokal – Wo schmeckt’s
am besten? 20.15 Mein Revier
(3/6) 22.15 Abenteuer Leben 0.05
Mein Revier – Ordnungshüter räu-
men auf 2.15 Motorsport

RTL 2 7.30 Frauentausch 9.20
Die Wollnys – Eine schrecklich gro-
ße Familie! 11.15 Die Geissens –
Eine schrecklich glamouröse Fami-
lie! 13.10 Teenie-Mütter – Wenn
Kinder Kinder kriegen 14.00 Ba-
bys! Kleines Wunder – großes
Glück 15.00 Die Schnäppchenhäu-
ser 16.00 Der Trödeltrupp 17.00
Grip Extrem 18.00 Grip 19.00 Bau-
experte im Einsatz – Dem Pfusch
auf der Spur 20.00 News 20.15 Die
Hochzeits-Crasher. Amerik. Komö-
die, 2005 22.30 Männer sind
Schweine. Amerik. Liebeskomö-
die, 2008 0.45 Das Nachrichten-
journal 1.15 Max Payne. Amerik.
Actionfilm, 2008

Tele 5 8.00 Joyce Meyer – Das
Leben genießen 8.29 Dauerwerbe-
sendung 10.30 Hour of Power
11.30 Gemeinde und Missionswerk
Arche 11.59 Dauerwerbesendung

15.00 Leider geile Werbeclips!
15.30 Heiße Grenze. Amerik. Wes-
tern, 1959 17.30 Bandido. Amerik.
Western, 1956 19.20 Hans Sarpei –
Das T steht für Coach 20.15 Wie
ein wilder Stier. Amerik. Drama,
1980 23.00 Last Bullet. Amerik. Ac-
tionthriller, 2012 0.45 Wie ein wil-
der Stier. Amerik. Drama, 1980
3.15 Spiders 2. Amerik. Horror-
film, 2001

ZDF Neo 6.10 Der Pazifische
Feuerring 9.10 Kleider geil! 10.00
Haus und Hof in Hollywood 11.30
Bares für Rares 12.15 Bares für Ra-
res 13.00 Wunder des Lebens (2/2)
13.45 Erde 2.0 – Wie man einen Pla-
neten baut 15.15 Terra X 19.00 heu-
te-show 19.30 Nicht nachmachen!
20.15 Bella Block. Bitterer Ver-
dacht. Dt. Kriminalfilm, 2001 21.45
Die Kronzeugin – Mord in den Ber-
gen. Dt. Kriminalfilm, 2013 23.15
Der Ermittler (3/5) 0.15 Letzte
Spur Berlin 1.00 Die Kronzeugin –
Mord in den Bergen. Dt. Kriminal-
film, 2013

Super RTL 8.20 Tricky TV
8.45 Scooby-Doo! 9.10 5 Freunde
9.40 Die Dschungelhelden 10.10
Go Wild! 10.35 Die Superschur-
kenliga 11.05 Ninjago 11.30 Cosmo
& Wanda 12.00 Die Drachenjäger.
Franz./luxebm./dt. Animations-
film, 2008 13.15 Barbie und das
Diamantschloss. Amerik. Anima-
tionsfilm, 2008 14.35 Cosmo &
Wanda 15.05 Legenden von Chima
15.50 Star Wars: the Clone Wars
17.20 Ninjago 17.50 Scooby-Doo!
18.15 Go Wild! 18.45 WOW Die
Entdeckerzone 19.15 5 Freunde
19.45 Angelo! 20.15 Upps! Die Pan-
nenshow 22.00 Boston Legal 22.55
Columbo. TV-Kriminalfilm, Ame-
rik. 1975 0.25 Shop24Direct

NDR 8.00 3 x Lust auf alte Töne
9.00 Nordmagazin 9.30 Hamburg
Journal 10.00 Schleswig-Holstein
Magazin 10.30 buten un binnen re-
gionalmagazin 11.00 Hallo Nieder-
sachsen 11.30 Wunderschön!
13.00 Die bedeutendsten Nord-
deutschen 14.00 Pferdesport. Pfer-
defestival Redefin. Live 15.30
7 Tage . . . 16.00 Lieb & Teuer
16.30 Rainer Sass: So isst der Nor-
den 17.00 Bingo! 18.00 Rund um
den Michel 18.45 DAS! 19.30 Re-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
mareTV 21.45 Die NDR Quizshow
22.30 Sportclub 23.15 Sportclub
Stars 23.45 Mankells Wallander –
Verrat (3/6). Schwed. Kriminal-
film, 2013 1.15 Rund um den Mi-
chel

RBB 8.00 Brandenburg aktuell
8.30 Abendschau / Brandenburg
aktuell 9.00 Der Meineidbauer.
Österr./dt. Heimatfilm, 2012 10.30
Die rbb Reporter 10.55 Panda, Go-
rilla & Co. 11.40 Papageien, Pal-
men & Co. 12.30 Die Rosenkönigin
13.00 Ein Team für alle Ställe 13.45
Einfach genial 14.10 Mozart in Chi-
na. Österr./dt./chin. Kinderfilm,

2008 15.30 Mutter wider Willen.
Dt. Liebeskomödie, 2000 17.05 In
aller Freundschaft 17.50 Unser
Sandmännchen 18.00 rbb Garten-
zeit 18.32 Theodor 19.00 Täter –
Opfer – Polizei 19.30 Abendschau/
Brandenburg aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Danke Kurt Felix!
21.45 rbb aktuell 22.00 rbb Sport-
platz 22.45 Der Deutsche Filmpreis
2014 0.45 Lindenstraße 1.15 Mama
eben!

WDR 7.45 Hitlisten des Wes-
tens 8.30 Einfach und köstlich – Ko-
chen mit Björn Freitag 9.00 Linden-
straße 9.30 Wunderschön! 11.00
West ART Talk 12.25 Glücksbrin-

ger. Österr./dt. Drama, 2011 13.55
Kölner Treff 15.20 Gartenzeit
15.45 Cosmo TV 16.15 Ich habe ab-
getrieben – Mein Leben mit dem
Tabu 16.45 Liebe und andere Deli-
katessen. Dt. Komödie, 2010 18.15
Tiere suchen ein Zuhause 19.10 Ak-
tuelle Stunde 19.30 Westpol 20.00
Tagesschau 20.15 Wunderschön!
21.45 Sportschau 22.15 Zimmer
frei! 23.15 Prix Pantheon 2014 –
Der Wettbewerb (1/4) 23.45 Zeig-
lers wunderbare Welt des Fußballs
0.15 Rockpalast 1.15 Rockpalast

MDR 7.50 Sturm der Liebe 8.40
MDR Garten 9.15 Mama eben! 9.45
Selbstbestimmt! – Die Sonntags-

Fragen 10.15 Die Lena und der Ruf
der Arktis 11.00 Mutter kommt
in Fahrt. Dt. Komödie, 2003 12.30
Brisant – die Woche 13.15 Der
Winzerkönig 14.00 Stefanie Hertel
– Die große Show zum Muttertag
16.05 Heute im Osten 16.30 Sport
18.05 In aller Freundschaft 18.52
Unser Sandmännchen 19.00 MDR
Regional 19.30 MDR aktuell 19.50
Kripo live 20.15 Mit Herz, Hirn und
Humor. Kabarett mit Bernd-Lutz
Lange und Katrin Weber 21.45
MDR aktuell 22.05 DT 64 – Rock ’n’
Roll und FDJ 22.50 Alles für meine
Tochter. Dt. Drama, 2013 0.20
Herbstgold. Dt./österr. Dokumen-
tarfilm, 2010 2.00 Sport

Hessen 7.10 Giraffe, Erdmänn-
chen & Co. 8.00 Planet Wissen 9.00
Der Duft des Orient – Die Weih-
rauchstraße 9.45 Hauptsache Kul-
tur 10.15 Horizonte 10.45 Deut-
sche Dynastien – Die Hohenzollern
11.30 Die Himmelsläufer von New
York. Dt./amerik. Dokumentar-
film, 2011 12.15 Landleben in Hes-
sen 13.00 Alles Wissen 13.45 Die
beliebtesten Tierparks 14.30 Flori-
da 15.15 Garmischer Bergspitzen.
Dt. Komödie, 2010 16.45 herkules
17.15 Dolles Dorf (1/5) 18.00
defacto 18.30 Hessenreporter
19.00 Täter – Opfer – Polizei (3)
19.30 Hessenschau 20.00 Tages-
schau 20.15 Entdeckungen ent-
lang der Lahn 21.45 Das große Hes-
senquiz 22.30 Dings vom Dach
23.15 Straßen-Stars 23.45 Wer
weiß es? 0.30 Ich trage einen gro-
ßen Namen 1.00 Königin im Ring.
Dt. Dokumentarfilm, 2007

SWR 7.45 Tele-Akademie 8.30
Menschen unter uns 9.00 Kunscht!
9.30 lesenswert 10.00 Deutsch-
land, deine Künstler (1/4) 10.45
Deutschland, deine Künstler (2/4)
11.30 echt antik?! (8) 12.00 Grün-
zeug 12.30 Die Fallers – Die SWR
Schwarzwaldserie 13.00 Max, der
Taschendieb. Dt. Komödie, 1962
14.30 BIG FIVE Südamerika – Die
Anakonda 15.15 Länder – Men-
schen – Abenteuer 16.00 Der Süd-
westen von oben 16.45 Laible und
Frisch 17.15 Lecker aufs Land
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Ich trage einen großen Na-
men 18.45 Treffpunkt 19.15 Die Fal-
lers 19.45 SWR Landesschau aktu-
ell 20.00 Tagesschau 20.15 Ge-
schichte im Südwesten 21.00 Län-
der – Menschen – Abenteuer 21.45
Sport 22.42 Joachim Löw – Ansich-
ten eines Bundestrainers 23.10
Fußball 1.10 Fußball

Bayern 8.20 Die Kinder vom
Alstertal 8.45 Der Froschkönig. Dt.
Märchenfilm, 2008 9.45 stationen.
Dokumentation 10.30 BR-Klassik:
KlickKlack 11.00 Der Sonntags-
Stammtisch 12.00 Muttertag 13.00
natur exclusiv 13.45 Mensch Mut-
ter. Dt. Tragikomödie, 2003 15.15
Welt der Tiere 15.45 weiß blau – In
Immenstadt im Allgäu 16.15 Welt-
reisen 16.45 Rundschau 17.00 Ein-
fach.Gut.Bachmeier (4/6) 17.30 Al-
pen-Donau-Adria 18.00 Aus Schwa-
ben und Altbayern 18.45 Rund-
schau 19.00 Unter unserem Him-
mel 19.45 Der Komödienstadel.
Der Ehestreik. Dt. Lustspiel, 1971
21.15 freizeit 21.45 Blickpunkt
Sport 22.30 Blickpunkt Sport Re-
gional 22.40 Rundschau-Magazin
22.55 Bitter Moon. Franz./engl./
amerik. Drama, 1992 1.10 Start-
rampe

Phoenix 8.15 Preiskampf 9.00
Ausgepresst und ausgenommen
9.30 Mogelpackung Almidylle?
10.00 Mein Schweinchen namens
Dinner 10.30 Die Essensretter

11.00 Der verschollene Fisch 11.15
Im Dialog 11.50 Augstein und Blo-
me 12.00 Presseclub 12.45 Presse-
club – nachgefragt 13.00 History
Live 14.00 Parteitag der LINKEN
15.00 Erlauben Sie eine letzte Fra-
ge 15.45 Zur Person 17.00 Forum
Manager 18.00 Dokumentation
18.30 Dschingis Khan 19.15 Ninja –
Japans Schattenkrieger 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Der Garten Eden
21.00 Die Arche Noah und das Rät-
sel der Sintflut 21.45 Die starken
Frauen der Bretagne 22.30 Leben
wie Gott in Frankreich 23.15 Doku-
mentation 0.00 History Live 1.00
Der Garten Eden

n-tv 8.10 PS 9.30 Auslandsre-
port 10.10 Der Härtetest Kerle
11.10 PS – Formel 3. Live 12.10 Ver-
rückte Tierwelt 13.05 Deluxe 14.10
Die Psyche der Nazis 16.10 Das
Todeswerk der Nazis 18.30 PS –
Die Rallye WM 19.05 Wissen 20.05
Superstürme 21.05 Klima extrem
23.10 Wissen 0.05 Verrückte Tier-
welt

N24 8.05 Die Transporter 9.10
Geheimnisse des Weltalls 10.05
Aufbruch ins All 11.00 Die Macht
des Mondes 12.10 Das Universum
13.05 Fünf Jahre auf dem Mars
14.00 Per Anhalter durchs Sonnen-
system 15.15 Urzeitliches Amerika
16.05 Dino-DNA und Meteoriten-
staub 17.00 Toxine der Tiere 18.05
Supermacht Natur 19.05 sonnen-
klar.tv 20.05 N24 Zeitreise mit Ste-
fan Aust 21.05 Die Science-Ficti-
on-Propheten 22.05 USA Top Se-
cret 1.35 Die 9/11-Verschwörung?

Sport1 8.00 Andreas Herr-
mann 8.30 Die ARCHE-Fernsehkan-
zel 9.00 Ellermann’s Talk 9.15
Sport1 Reportage 9.30 Bundesliga
pur 11.00 Doppelpass 12.40 Eis-
hockey. WM. Deutschland – Lett-
land. Live 15.10 Handball. 1. Bun-
desliga. THW Kiel – SG Flensburg-
Handewitt. Live 17.00 Poker 18.00
Formel 1 19.00 Sport1 News 19.15
Hattrick 21.00 Eishockey. WM.
Finnland – Russland. Live 22.10
Rallye 22.40 Bundesliga pur 23.54
Die Rene Schwuchow Show 0.45
Teleshopping

Eurosport 8.30 WATTS Sport-
zapping 8.45 Motorsport 9.30
Motorsport. GP3 Serie. Spanien
Grand Prix. Live 10.00 Speedway
10.30 Superbike. WM. Live 11.30
Motorsport 11.45 Motorsport. Por-
sche Supercup. Live 12.30 Touren-
wagen 13.00 Tourenwagen. FIA-
WM. Live 14.00 Fußball. Bundesli-
ga der Frauen. SGS Essen – 1. FFC
Turbine Potsdam. Live 16.15
WATTS Sportzapping 16.30 Touren-
wagen 17.30 Tourenwagen. FIA-
WM. Live 18.30 Supersport 19.00
Superbike 19.45 Motorsport Week-
end Magazin 20.00 Springreiten
21.00 Radsport 22.00 Radsport
23.00 Radsport. Tour of California
in den USA. Live 1.00 Motorsport
Weekend Magazin

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben 3Sat Arte

Beim Fernsehduell zur Europawahl
trafen am Donnerstag die Spitzen-
kandidaten Martin Schulz und
Jean-Claude Juncker im ZDF auf-
einander. Zum Glück haben die bei-
den dann noch etwas gefunden, über
das sie sich streiten konnten.

Moderatorin: Ja, Herr Juncker,
jetzt wirft Ihnen Herr Schulz vor,
ein Repräsentant eines Europas
der verschlossenen Türen und der
Geheimabsprachen zu sein. Was
haben Sie denn gegen Martin
Schulz als Kommissionspräsident
einzuwenden?
Juncker: Zuerst einmal möchte
ich einwenden, dass ich es nicht ak-
zeptiere, dass hier gesagt wird, ich
sei sechzig Jahre alt. Ich bin näm-
lich neunundfünfzig Jahre, so wie
der junge Herr nebenan.
Schulz: Ich bin erst achtundfünf-
zig!
Juncker: Sie sehen aber wie neun-
undfünfzig aus.
Schulz: Na ja, über Ihr Aussehen
reden wir dann später.

23.05 ttt U. a.: Gefahr für
unsere Demokratie? –
Kritiker zum geplanten
Freihandelsabkommen

23.35 Bericht vom Parteitag
Die Linke

23.50 Baikonur
Dt./russ. Romanze, 2011

1.23 Tagesschau

23.30 Bericht vom Parteitag
Die Linke in Berlin

23.45 ZDF-History
Das Rätsel von Lockerbie

0.30 heute
0.35 Lewis (4/4)

Der unauslöschliche Ma-
kel. Engl. TV-Kriminalfilm.
Regie: Tim Fywell, 2012

23.20 Der Tag, an dem die Erde
stillstand Amerik.
Science-Fiction-Film mit
Keanu Reeves. Regie:
Scott Derrickson, 2008

1.20 Exclusiv – Weekend
2.20 Familien im Brennpunkt
3.20 Die Trovatos – Detektive

decken auf

23.10 Homeland Jetzt oder nie.
Dramaserie

0.20 Steven liebt Kino –
Spezial

0.30 News & Stories
Die Raubsaurier von Pan-
gäa. Mit Dr. Oliver Rauhut
(Paläontologe)

1.20 Navy CIS (9)

0.50 Der Fluch von Darkness
Falls Amerik./austral.
Horrorthriller mit Chaney
Kley, 2003

2.10 300 Amerik. Actionfilm.
Regie: Zack Snyder, 2006

4.00 Der Fluch von Darkness
Falls Amerik./austral.
Horrorthriller, 2003

23.50 Polizeiruf 110 Big Band
Time. Dt. TV-Kriminalfilm
mit Peter Borgelt, 1991

1.05 Tod im kalten Morgenlicht
Engl./niederl./dt. Thriller,
1996

2.40 Der Bestseller – Mord auf
Italienisch (2/3) Österr./
dt. Krimikomödie, 2002

0.15 Peter und der Wolf
Geschichte eines Welt-
erfolgs. Sergej Prokofjews
musikalisches Märchen
„Peter und der Wolf“
wurde von der Regisseu-
rin Natalja Saz in Auftrag
gegeben, die später in ei-
nem GULag verschwand.

Alter!

G
erade wird wieder sehr viel
überbetont im deutschen
Fernsehen. Oder lassen Sie

es mich so ausdrücken, damit Sie,
lieber Leser da draußen im Lande,
es auch wirklich verstehen: Gerade.
Wird. Wieder. Sehr. Viel. Überbe-
tont. Im. Deutschen. Fernsehen.
Denn es ist Wahlkampf, also gu-
cken einen ständig andere Politiker
an, oft mit dieser leichten Panik im
Blick, ob sie es wohl heil bis ans
Ende des nächsten Satzes schaffen.
Zum Glück blenden die Sender vor-
ab Warnungen ein, damit man um-
schalten kann: „Für den Inhalt der
Spots sind ausschließlich die Partei-
en verantwortlich“, aber wer dann
nicht schnell genug ist, landet in et-
was, das stark an den plattdeut-
schen Vorlesewettbewerb des Gym-
nasiums Quakenbrück erinnert.

Nichts gegen Quakenbrück und
plattdeutsche Gymnasiasten: Aber
dieser Vorlesewettbewerb deut-
scher Politiker zur Europawahl ist
schon merkwürdiges Fernsehen.
Und zwar von jener Sorte, die man
halb fasziniert, halb fassungslos an-
starrt, so wie Talkshows im MDR
oder alles andere im MDR. Zu-
gleich erinnert es an einen anderen
europäischen Wettbewerb, den
Song Contest nämlich. Denn auch
dort versuchen die Teilnehmer oft,
den Style des letzten Siegers zu imi-
tieren, denn was damals geklappt
hat, könnte ja diesmal wieder klap-
pen! Deswegen sieht man jetzt,
seit Angela Merkels Weichzeich-
ner-Solo im Bundestagswahlkampf
2013, wo sie in ihrem Spot saß und
sprach, zum Beispiel auch den Spit-
zenkandidaten der FDP, Alexander
Graf Lambsdorff, sitzen und spre-
chen. Wackelkamera und Unschär-
fe verheißen noch dazu Lebensnä-
he und so eine Urlaubsdia-Abend-
Vertrautheit, dass man gar nicht
merkt, dass sie in Wirklichkeit nur
unser Geld wollen. Oder wollten
das jetzt die Griechen? Ich kann
mich nicht mehr erinnern, was der
Spot der AfD dazu sagt.

Die Regel aber, dass noch nie je-
mand den Song Contest gewon-
nen hat, der so singt wie der Sieger
des Vorjahres, hat jetzt Horst See-
hofer von der CSU außer Kraft ge-
setzt. Ich glaube, es gibt im Augen-
blick nichts Perfekteres im deut-
schen Fernsehen als seinen Spot,
in dem er in einem bayerischen
Bauernbrotidyll sitzt und spricht.
Meistens tut er das ja so, als müsse
gleichzeitig links und rechts von
seinen Worten auch noch die Ex-
traluft entweichen, mit der sich
der Ministerpräsident aufpumpt,
bevor er was sagt. Wie er da jetzt
aber in Großaufnahme und Karo-
hemd von Krieg und Frieden und
Leidenschaft und Zukunft redet
und die Kirchenglocken dazu läu-
ten, verwandelt er ganz Europa in
einen einzigen Sonntagvormittag.
Man erkennt die Manipulation so-
fort, aber man möchte sich trotz-
dem dazusetzen, weil sie einfach so
gut geworden ist.

Bitter Moon, BR 22.55 Mehr als zwanzig Jahre ist das nun auch schon wieder her, dass
Roman Polanski einen auf diese bizarre Kreuzfahrt mitnahm. Ein gediegenes britisches Paar (Kristin
Scott-Thomas und Hugh Grant) lernt an Bord ein deutlich weniger gediegenes Paar (Emmanuelle Sei-
gner und Peter Coyote) kennen und lässt sich langsam in dessen Machtkämpfe verstricken, deren Vorge-
schichte in ausgiebigen Rückblenden erzählt wird. Wenn man das heute wiedersieht, dann kann es einem
passieren, dass die Story wie ein amüsantes Beispiel für Camp erscheint.   Illustrationen Kat Menschik

8.35 Tiere bis unters Dach 9.00
Tiere bis unters Dach 9.30 Tiere
bis unters Dach 10.00 Tagesschau
10.03 Pinocchio. Dt. Märchenfilm,
2013 11.00 Kopfball 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Tages-
schau 12.03 Presseclub: Putin
und der Westen: Wie sich die Welt
neu ordnet 12.45 Wochenspiegel
13.15 Schaumküsse. Dt. Komödie,
2009 14.45 Lilly Schönauer – Und
dann war es Liebe. Dt./österr. Ro-
manze, 2008 16.15 Tagesschau
16.30 Der Vorkoster

6.25 Coco 7.05 Die Biene Maja
7.20 Bibi Blocksberg 7.45 Bibi und
Tina 8.10 Löwenzahn 8.35 Löwen-
zahn Classics 8.59 Anders fernse-
hen 3Sat 9.00 sonntags 9.30 Evan-
gelischer Gottesdienst 10.15 Pe-
ter Hahne 10.45 Steile Felsen, stol-
ze Burgen 10.57 heute 11.00 ZDF-
Fernsehgarten 13.15 Bares für Ra-
res 14.00 Der Party-Profi Nelson
Müller (2/6) 14.45 planet e.: Der
Reis, der Leben retten kann 15.10
heute 15.15 Ein Pyjama für zwei.
Amerik. Komödie, 1961

7.05 Die Camper 8.05 Alles Atze
9.05 Ritas Welt 10.05 Monk 11.55
Psych (2): So spannend kann ein
Buchstabierwettbewerb sein! Kri-
miserie 12.45 Formel 1: Großer
Preis von Spanien. Countdown
14.00 Formel 1: Großer Preis von
Spanien. Das Rennen. Live aus
Barcelona 15.45 Formel 1: Sieger-
ehrung und Highlights 16.25 Pro-
mi Undercover (1/6). Mit Heiner
Lauterbach, Gülcan Kamps, Pa-
trick Lindner 16.45 Bauer sucht
Frau – Das große Wiedersehen

8.00 Weck-up. U. a.: Neue Wege
gehen! / Öffne die Augen: Koma-
Patientin kämpft sich zurück ins
Leben / Totale Typsache: Wie Men-
schen auf Herausforderungen rea-
gieren / Geboren im falschen Kör-
per: Wenn aus Mama plötzlich
Papa wird 9.00 So gesehen – Talk
am Sonntag 9.20 Hell’s Kitchen
(1/6) 11.50 Omamamia. Dt. Komö-
die, 2012 13.55 The Tuxedo – Ge-
fahr im Anzug. Amerik. Action-
film, 2002 15.55 Mission: Impossi-
ble. Amerik. Actionthriller, 1996

7.10 Scrubs – Die Anfänger 7.35
Scrubs – Die Anfänger 8.00 Two
and a Half Men 8.30 Two and a
Half Men 8.55 The Big Bang Theo-
ry 9.20 The Big Bang Theory 9.45
How I Met Your Mother 10.15 How
I Met Your Mother 10.40 Steven
liebt Kino 11.10 Major Movie Star.
Amerik. Komödie, 2008 13.00 Bad
Sitter. Amerik. Komödie, 2011
14.35 Beilight – Biss zum Abend-
brot. Amerik. Komödie, 2010
16.00 Norbit. Amerik. Komödie.
Regie: Brian Robbins, 2007

7.30 Alpenpanorama 9.00 ZIB 9.05
100(0) Meisterwerke 9.15 Greuel
und Kunst 10.15 CIVIS Medien-
preis 2014 11.30 Schweiz–EU: Wie
weiter? 12.30 Das blaue Sofa
13.00 ZIB 13.05 Der Dachstein –
Klettergeschichte aus Fels und Eis
13.30 Druckfrisch 14.00 Das
Shakespeare-Rätsel 14.45 Michel-
angelo Superstar 15.45 Leonardo
da Vinci – Der Genie-Code 16.25
Montmartre – die Seele von Paris
16.40 Ein charmantes Ekel. Ame-
rik. Tragikomödie, 1991

8.35 Arte Journal Junior 8.45 Wir
Tierkinder 9.00 Meine verrückte
Oma. Niederl. Drama, 2011 9.15
Kleine Hände im Großen Krieg
(3/8) 9.45 Frankreichs Berge,
Frankreichs Menschen 10.30
Frankreichs Küsten, Frankreichs
Menschen 11.25 Abgedreht! 12.05
Die besten Design-Bars der Welt
(2/4) 12.30 Philosophie 13.00
Square 13.25 360˚ 14.10 Entde-
ckungsreisen ans Ende der Welt
(1) 14.35 Morgenland und Abend-
land 16.30 Metropolis: Graz

TELEDIALOG

Seehofer
VON TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Ohnmacht. Dt.

Kriminalfilm mit Klaus J.
Behrendt, 2014. Kommis-
sar Max Ballauf mischt
sich auf einem U-Bahnhof
in eine Schlägerei ein und
wird dabei verletzt. Das
eigentliche Opfer der
Attacke war der Musik-
student Manuel Sievers,
der im Krankenhaus sei-
nen Verletzungen erliegt.

21.45 Günther Jauch
Talkshow. Mein Kind ist
ein Schläger – Ohnmäch-
tig gegen Jugendgewalt?

22.45 Tagesthemen

20.15 Julia und der Offizier
Dt. Drama mit Henriette
Richter-Röhl, David Rott.
Regie: Thomas Krontha-
ler, 2014. Im bayerischen
Lehrbach mischt 1965 die
Pädagogin Julia Welling
die Dörfler auf. Ihre
modernen pädagogischen
Erziehungsmethoden und
ihre emanzipierte Art
passen nicht zum traditio-
nellen Familienbild.

21.45 heute-journal
22.00 Lewis (4/4)

Der unauslöschliche Ma-
kel. Engl. TV-Kriminalfilm
mit Kevin Whately, 2012

20.15 Der Tag, an dem die Erde
stillstand
Amerik. Science-Fiction-
Film mit Keanu Reeves.
Regie: Scott Derrickson,
2008. Ein unbekanntes
Flugobjekt landet in New
York. Ihm entsteigt der
Außerirdische Klaatu.
Eine Gruppe von Wissen-
schaftlern soll klären, ob
er und seine Aliens
freundliche oder feind-
liche Absichten hegen.

22.10 Spiegel TV Magazin
U. a.: Made in Germany –
Die deutsche Kuh wird
zum Exportschlager

20.15 Navy CIS Die Wildkatze.
Krimiserie. Der FBI-Agent
Fornell wird in einem
Drive-in-Restaurant
beschossen, bleibt aber
dank seiner kugelsicheren
Weste unverletzt.

21.15 The Mentalist
Keine Lust auf Shake-
speare. Als Matilda Cruz’
Leiche auf einer Mülldepo-
nie gefunden wird, ist das
CBI schnell überzeugt,
dass die junge Frau in
einem Chatroom ihren
Mörder getroffen hat.

22.15 Navy CIS: L. A. Die schö-
ne Charlene. Krimiserie

20.15 Die drei Musketiere
Engl./amerik./franz./dt.
Abenteuerfilm mit Logan
Lerman. Regie: Paul W. S.
Anderson, 2011. Im Frank-
reich des 17. Jahrhun-
derts wird der Provinzler
D’Artagnan nach einigen
Prüfungen neben Athos,
Aramis und Porthos das
vierte Musketier des
Königs.

22.30 300 Amerik. Actionfilm,
2006. Im Jahre 480 vor
Christus marschiert der
persische König Xerxes
mit einer riesigen Armee
nach Griechenland.

20.00 Tagesschau
20.15 Pufpaffs Happy Hour

Die Kabarett-Comedy-Mix-
Show mit Sebastian Puf-
paff. Ja, er heißt wirklich
so: Sebastian Pufpaff, der
Mann mit dem schicksal-
haften Namen, lädt ein in
die Berliner Kulturbraue-
rei zu einem anarchischen
Humor-Mix aus Kabarett
und Comedy.

21.00 Die Anstalt
Politsatire mit Max Uthoff
und Claus von Wagner

21.50 Heino Jaeger – Look
Before you Kuck
Dt. Dokumentarfilm, 2012

20.15 Philadelphia Amerik.
Drama mit Tom Hanks.
Regie: Jonathan Demme,
1993. Ein junger karriere-
bewusster Anwalt, der
seiner Firma verschweigt,
dass er Homosexueller ist
und Aids hat, wird unter
einem Vorwand entlassen
und klagt gegen den
früheren Arbeitgeber.

22.15 Workingman’s Death
Österr./dt. Dokufilm,
2005. Als Hommage an Mi-
chael Glawogger zeigt
Arte seinen Dokumentar-
film, der in fünf Bildern
Schwerstarbeit darstellt.

TELETEXT

17.00 W wie Wissen
Deutschland, dein Regen

17.30 Gott und die Welt
Dokumentation. Taufe
oder Beschneidung?

18.00 Sportschau Fußball:
Bundesliga, 34. Spieltag

18.30 Bericht aus Berlin
18.49 Deutsche Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel U. a.:

Ukraine – Der Tag des
Referendums; Kongo –
Boxen gegen das Grauen

17.00 heute
17.10 Sportreportage
18.00 ZDF.reportage Die Erben-

generation – Wenn Vermö-
gen den Besitzer wechselt

18.30 Terra Xpress Sommer,
Sonne, Campinglust

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 5-Sterne – Gewinner der

Aktion Mensch
19.30 Terra X: Die Welt der

Ritter
3. Die Letzten ihrer Art

17.45 Exclusiv – Weekend Mode-
ration: Frauke Ludowig

18.45 RTL Aktuell
Moderation: Lothar Keller,
Birgit Bentzel

19.05 Ticket to Love (1/2)
Die Sendung führt Men-
schen zusammen, die weit
voneinander entfernt
leben, etwa auf verschie-
denen Kontinenten, und
sich nicht sehen können,
weil widrige Umstände
das bisher verhinderten.

18.10 Shrek 2 – Der tollkühne
Held kehrt zurück
Amerik. Animationsfilm.
Regie: Andrew Adamson,
Kelly Asbury, 2004. Prin-
zessin Fionas Eltern, die
Herrscher des Königrei-
ches „Weit weit weg“, mö-
gen ihren neuen Schwie-
gersohn Shrek nicht. Sie
hoffen immer noch, das
Fiona ihren Ex-Verlobten
Prinz Charming heiratet.

19.55 Sat.1 Nachrichten

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons

Die große Simpsina.
Zeichentrickserie

18.40 Die Simpsons
Zeichentrickserie. Mafioso
Fat Tony wird auf der Füh-
rerscheinstelle von Selma
so sehr schikaniert, dass
er sie kurzerhand
kidnappt. Doch bald
findet er an der raubeini-
gen Dame Gefallen.

19.05 Galileo

18.30 Museums-Check mit Mar-
kus Brock
Staatsgalerie Stuttgart.
Zu Gast: Natalia Wörner

19.00 heute
19.10 Achtung Baustelle
19.40 Schätze der Welt – Erbe

der Menschheit Assisi in
Umbrien ist eine jener
uralten italienischen Städ-
te, die einen besonderen
Zauber ausüben. Viele
Jahrhunderte haben dort
ihre Spuren hinterlassen.

17.15 Juliette Gréco – Die
Unvergleichliche Franz.
Dokumentarfilm, 2011

18.30 „Der Zauberlehrling“ und
„Les nuits d’été“ –
hr-Sinfonieorchester
Ein magisch-pathetischer
Abend mit Véronique
Gens und Lionel Bringuier

19.15 Arte Journal
19.30 Silex and the City

Der Peking-Mensch
19.35 Karambolage
19.45 Zu Tisch im . . . Libanon
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Sinn und Unsinn von
Vitamintabletten, Seite 53

Steht mir das? 50
Brauch ich das? 50
Gast/Wein 51
Grundkurs Patient 53
Herzblatt  54

Eigener Acker, eigenes Gemüse –
und das in der Stadt, Seite 51

AM RANDE DER
GESELLSCHAFT

Bequeme Schuhe werden meistens von
Frauen gemacht, Seite 50

HEGT HILFT?

So was erlebt man auch nicht alle
Tage: ein Interview, in dem die
Schauspieler mittendrin aufsprin-
gen, auf ihrem Handy herumtip-
pen oder kurz mal den Raum verlas-
sen – und trotzdem offene, nach-
denkliche Antworten geben. Ein
Hotel in Hamburg, der Stadt, in
der Jürgen Vogel und Moritz Bleib-
treu aufgewachsen sind, und zwei
Stars, die partout keine sein wollen,
die den deutschen Film in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten aber
stärker geprägt haben dürften als je-
der andere Schauspieler ihrer Gene-
ration. Berührungsängste mit dem
durchkalkulierten Kommerzkino ei-
nes Schweiger oder Schweighöfer
kennen sie nicht. Doch ihre Karrie-
ren sind von anderem Kaliber. Mit
ihrer markanten, immer authen-
tisch wirkenden Art sind sie, eine
seltene Kombination, Charakterdar-
steller und Publikumslieblinge zu-
gleich.

Vogel, Jahrgang 1968, und Bleib-
treu, Jahrgang 1971, kennen sich
schon länger, auf der Leinwand ge-
kreuzt haben sich ihre Wege je-
doch fast noch nie. In „Quellen
des Lebens“ war, in nur wenigen
gemeinsamen Szenen, Vogel als
Bleibtreus Vater zu sehen, so wie
einst im zweiten Teil des „Paten“
Robert DeNiro den Vater Al Paci-
nos spielte. Maximilian Erlenweins
Film „Stereo“, der am 15. Mai ins
Kino kommt, ist für Vogel und
Bleibtreu das, was „Heat“ für De-
Niro und Pacino war: der erste
Film, in dem beide gleichberechtig-
te Hauptrollen spielen. Der doppel-
bödige Thriller, in dem Bleibtreu
anfangs als eine Art dunkles Alter

Ego Vogels auftritt, bietet beiden
Schauspielern die Chance, ihre
ganze Vielseitigkeit auszuspielen.
Auch im Interview bedienen sie
alle Facetten: laut und leise, albern
und ernst, höflich und schnoddrig;
sie spielen sich die Bälle zu und
werfen einander auch schon mal ei-
nen ins Gesicht.

Jürgen Vogel, wenn Sie im wirkli-
chen Leben in die Haut eines ande-
ren Menschen schlüpfen könnten:
Käme Moritz Bleibtreu in die en-
gere Wahl?

Bleibtreu: Bloß nicht!
Vogel: Wenn ich das wirklich
könnte, würde ich eher in die Haut
einer Frau rutschen. Das ist viel in-
teressanter.

Und was, Herr Bleibtreu, würden
Sie machen, wenn Sie einen Tag
als Jürgen Vogel verbringen könn-
ten?

Bleibtreu: Motorradfahren. Ich
hab’ ja keinen Motorradführer-
schein. Ich würde seine Ducati neh-
men und einfach den ganzen Tag
brachial durch Berlin heizen.
Oben ohne, meine Tattoos zeigen,
die ich selbst nicht habe. Einfach
mal auf Jürgen Vogel machen.
Vogel: Macht voll Spaß.
Bleibtreu: Und natürlich seinen
gesamten Ruf versauen.
Vogel: Kannst du gar nicht! Du
kannst ja fast alles tun!

Sie sind beide gebürtige Hambur-
ger, haben eine nicht immer leich-
te Kindheit hinter sich, haben die
Schule abgebrochen. Sie können
Premierenpartys nicht viel abge-
winnen, Sie schätzen Ehrlichkeit,
Kampfsport, Ihre Privatsphäre
und teure Uhren.

Vogel: Gut recherchiert! Man
merkt sofort, wir sitzen Profis ge-
genüber.

Worin unterscheiden Sie sich?
Vogel: Ich bin sensibler (lacht).
Bleibtreu: Tatsache ist, dass uns
viel verbindet, und das ist wichti-
ger als das, was uns unterscheidet.
Aber wir sind unter grundsätzlich
verschiedenen Umständen groß ge-
worden. Ich bin ein Künstlerkind,
nicht wirklich antiautoritär, aber
doch sehr liberal erzogen. Jürgen
kommt da aus einer ganz anderen
Ecke.
Vogel: Mein Vater war Kellner,
meine Mutter Hausfrau, wir haben
fast überhaupt keine Knete gehabt.
Es waren Arbeiterverhältnisse, mit
vielen Geschwistern in einer be-
schissenen Gegend. Aber die Sozia-
lisierung ist egal, du kannst dir als
Schauspieler trotzdem sehr ähn-
lich sein.
Bleibtreu: Wir haben auf komi-
sche Art und Weise aus verschiede-
nen Situationen dieselben Erfah-
rungswerte mitgenommen, einen
bestimmten Geschmack, bestimm-
te Haltungen.
Vogel: Ich glaube, wir sind beide
relativ direkt. Was wir sagen, ist
manchmal angreifbar und viel-
leicht nicht immer das Klügste.
Aber es ist das, was wir denken.

Wie ist das eigentlich, wenn zwei
Alphatiere des deutschen Kinos
beim Dreh aufeinandertreffen:
Wie machen Sie miteinander aus,
wer der Platzhirsch ist?

Bleibtreu: Das Tolle an „Stereo“
ist, dass der Stoff getragen wird
von zwei absolut gleichgewichti-
gen Protagonisten. Das kommt gar
nicht so häufig vor. Und in dem
Moment sind die Kräfte sowieso
von allein verteilt.
Vogel: Wir haben uns ergänzt.
Und wir beide genießen es auch
sehr, anderen zuzuhören.

Ganz ehrlich: null Konkurrenz?
Bleibtreu: Was bringt Konkur-
renz? Je stärker mein Gegenüber,
desto geiler ist es.

In Ihrem neuen Film spielen Sie,
Jürgen Vogel, einen Mann, der
von einem mysteriösen Unbekann-
ten, Moritz Bleibtreu, verfolgt
wird wie von einem Schatten.
Plötzlich tun sich menschliche Ab-
gründe auf. Haben wir alle eine
finstere Seite, die jederzeit hervor-
brechen kann?

Bleibtreu: Selbstverständlich tra-
gen wir alle diese Abgründe in uns.
Die Frage ist nur, inwieweit sie
Teil unserer Persönlichkeit sind
und an die Oberfläche dringen.
Vogel: Kann es Menschen geben,
die glauben, dass es nicht so ist, ob-

wohl sie die Augen aufmachen und
Nachrichten gucken? Die Frage ist
eigentlich absurd. Weil wir es jeden
Moment erleben, überall auf der
Welt, dass Leute töten, schlagen,
die vorher ganz normal waren. Wir
sind prinzipiell zu allem fähig. Das
ist erschreckend, aber es ist auf der
anderen Seite auch beruhigend,
weil es ja jeden trifft.

Und es geht darum, damit umzu-
gehen und es zu kontrollieren?

Vogel: Erst mal zu akzeptieren,
dass es so ist.
Bleibtreu: Und darum, dass man
einsieht, dass man wenigstens ab ei-
nem bestimmten Alter für seinen
Kram selbst verantwortlich ist.
Dass man seine Schwächen erkennt
und lernt, damit gut zu leben.

Herr Vogel, Sie trinken seit lan-
gem keinen Alkohol mehr . . .

Vogel: Wenig.

Sie wollten, haben Sie mal gesagt,
sich dem damit verbundenen Kon-
trollverlust nicht aussetzen. Ha-
ben Sie schlechte Erfahrungen ge-
macht?

Vogel: Als Schauspieler sind wir ja
Grenzgänger, Grenzen interessie-
ren mich schon immer. Und wenn
ich trinke, ist das einfach nicht ge-
steuert. Diesen Kontrollverlust
mag ich nicht. Wenn ich das einset-
zen darf bei der Arbeit, ist das
mein Job, das ist das Geilste von
der Welt. Klappe geschlagen, dann
darf das Tier raus. Ansonsten will
ich das nicht.

Als Ihren Hauptantrieb bei der
Arbeit haben Sie häufiger die Wut
genannt. Wut worüber?

Vogel: Das geht niemanden etwas

an, das ist superprivat. Aber es
stimmt auf jeden Fall. Für mich ist
es wie eine Batterie, die sich
immer wieder auflädt. Es geht mir
gut, ich hab’ ja ein supergeiles
Leben, aber diese Wut, die habe
ich immer noch. Sie lädt sich von
selbst, immer wieder.

Und Sie, Herr Bleibtreu, wissen
Sie denn, woher Ihre Energie
kommt?

Bleibtreu: Ehrlich gesagt, nicht
so wirklich. Ich bin halt mit dem
Beruf groß geworden.

Ihre Mutter war die Schauspiele-
rin Monica Bleibtreu.

Bleibtreu: Dadurch war das für
mich immer etwas sehr Greifbares
und sehr Normales. Ich glaube,
am Anfang hat das bei mir viel mit
einem Geltungsbedürfnis zu tun
gehabt, so blöd das klingt. Ich war
immer der Kleinste und Schmäch-
tigste, ich bin zu früh eingeschult
worden, und ich habe recht schnell
gelernt, dass ich viel mehr bemerkt
werde, wenn ich eine Show mache.
Mein Berufswunsch ist für mich
wie Schicksal gewesen. Ich habe in
meiner Kindheit und Jugend nicht
einmal darüber nachgedacht, was
ich mit meinem Leben anfangen
will. Ich wusste immer, ich werde
Schauspieler.

Als Kleinster und Schmächtigster
sind Sie von den Jugendgangs in
St. Georg attackiert worden. Hat
das Spuren hinterlassen?

Bleibtreu: Sicher hat mich das zu
dem gemacht, der ich bin, und ich
habe viel gelernt, auch, mich zu
verteidigen. Aber ob mich das zu
einem bestimmten Schauspieler ge-
macht hat, das weiß ich nicht.
Fortsetzung auf der folgenden Seite

Jürgen Vogel und Moritz Bleibtreu, zwei der
größten Stars des deutschen Films, spielen
erstmals Seite an Seite. Ein Gespräch über
Konkurrenz und Freundschaft, über das Tier
im Mann, über Vorbilder und Spießer.

Ein Mann und sein Schatten: Die Konstellation aus ihrem gemeinsamen Film „Stereo“ stellen Jürgen Vogel, vorn, und Moritz Bleibtreu in der Tiefgarage eines Hamburger Hotels noch einmal nach.  Foto Lucas Wahl

„Wir sind zu allem fähig“
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Ich weiß nur, dass ich froh bin,
dass diese Zeit vorbei ist.

Sie haben mit 13 eine Nacht im Ge-
fängnis verbracht, weil Sie Stark-
bier aus einem Gemüseladen ge-
klaut hatten.

Bleibtreu: Das war blöd, weil mei-
ne Mutter zu dem Zeitpunkt nicht
da war. Sonst hätte ich da die
Nacht nicht bleiben müssen. Aber
das sind Sachen, die jeder Jugendli-
che mal macht – Quatsch, irgend-
wo einbrechen, so’n Scheiß. Gut,
nicht jeder vielleicht. Aber viele.
Vogel: Wenn ich jetzt auch mei-
nen Scheiß erzähle, würde man die
falschen Schlüsse ziehen.

Sind Sie denn in Hamburg-
Schnelsen auch verprügelt wor-
den, oder gehörten Sie eher zu
Prügelnden?

Vogel: Nee, ich hab’ auch auf die
Fresse gekriegt wie jeder. Ich hab’
niemanden sinnlos verprügelt.
Wenn man sich schlägt, so sehe
ich das, dann kriegt das jemand,
der das auch verdient hat, der also
auch was getan hat. Hilflose Leute
zu verprügeln, das war nie mein
Ding. Ich habe auch sehr früh mit
Kampfsport angefangen, da gab es
immer einen Kodex.
Bleibtreu: Weil ich verprügelt
wurde, habe ich irgendwann auch
angefangen, Kampfsport zu ma-
chen. Dann hat sich das irgend-
wann gelegt, einfach weil ein be-
stimmtes Selbstvertrauen in mir ge-
reift war. Das scheine ich ausge-
strahlt zu haben, und dann war’s
vorbei. Es gibt Jugendliche, wo du
einfach weißt, der haut nicht zu-
rück. Und wenn er zurückhaut,
dann tut es nicht weh. So einer war
ich. Und auf die wird gehauen. So
einfach ist das. Ich war das perfek-
te Opfer.
Vogel: Ich hatte auch einen Vor-
teil, einen sechs Jahre älteren Bru-
der.
Bleibtreu: Großer Vorteil!
Vogel: Mit dem war gar nicht zu
spaßen. Der hat viele Sachen ge-
rächt, die mir passiert sind. Richtig
krass. Und dann, muss man sagen,
war ich zwar auf der Realschule,
aber meine ganzen Kumpels waren
Hauptschüler. Ich hatte eine Gang
um mich rum. Ich kann das schon
gut nachvollziehen: Ich war total
klein, schmal, sah aus wie ein Mäd-
chen. Bei meiner ersten Schlägerei
auf dem Schulhof habe ich voll
aufs Maul gekriegt von so ’nem Ty-
pen, der es echt draufhatte. Ich
hab’ immer danebengehauen. Und
da habe ich mir geschworen: Okay,
das will ich jetzt richtig lernen.

Bleibtreu: Meine Jugend war ja
gesplittet. Meine frühe Kindheit
habe ich in einer sehr behüteten
Zeit erlebt. So bis acht, neun war
ja bei mir alles chico.

Mit Alsterblick.
Bleibtreu: Genau, vom Allerfeins-
ten, da war meine Mutter mit mei-
nem damaligen Stiefvater zusam-
men. Und dann hat sie für sich so
einen Bruch im Leben vorgenom-
men und ist nach St. Georg gezo-
gen. Da war ich der einzige Deut-
sche weit und breit, der aber ein
bisschen aussah wie ein Ausländer.
Und das war noch dümmer. Weil
die natürlich alle ankamen: Sen
türk müsün? Ich sag’: Nee. Bam!
Hatte ich eine sitzen.

Übersetzung, bitte?
Bleibtreu: Bist du Türke? Nein.
Buff. Und die Deutschen da im
Kiez haben mich gehauen, weil sie
dachten, ich bin ein Ausländer. Ich
war halt genau dazwischen.

Wir haben aus dem Film „Stereo“
ein paar Sätze ausgewählt und
wüssten gerne, was Sie damit für
sich verbinden. Der erste lautet:
„Wer bin ich?“

Vogel: Ich weiß, wer ich bin.
Bleibtreu: Ich habe das auch rela-
tiv früh gelernt. Aber es ist sicher-
lich ein Problem für viele Men-
schen auf der Welt.

„Vergiss die Alte, du liebst sie
nicht. Und weißt du, warum?
Weil du es nicht kannst.“

Bleibtreu: Leider wahr, das gilt si-
cherlich für viele Menschen. Liebe
ist etwas, das man lernen muss. Es
ist nicht selbstverständlich, lieben
zu können.

Herr Vogel, stimmen Sie zu?
Vogel: Wie komme ich hier aus
der Nummer raus (lacht)? Das ist
ein Satz, der manche Leute be-
rührt und andere total kaltlässt.
Das muss man erlebt haben. Natür-
lich sehnt sich jeder extrem danach
zu lieben und ist dann geschockt,
wenn andere einen vielleicht nicht
lieben können. Und man muss ak-
zeptieren, dass man es selbst viel-
leicht auch nicht kann. Es gibt Pha-
sen im Leben, wo dir ein guter
Kumpel oder eine gute Freundin
so was an den Kopf schmeißen
kann. Ich bin froh, dass ich über so
einen Scheiß weg bin, ey!

„In dir hat schon immer ein klei-
ner Spießer gesteckt.“

Bleibtreu: Wie in allen von uns.
Vogel: Das ist ein Urbedürfnis.
Bleibtreu: Wenn man von dem
ganzen Klischeescheiß absieht,
dann geht es doch nur um das Ver-
langen nach Geborgenheit, Har-
monie und Ruhe.

„Gib zu, dass dein Leben eine ein-
zige Lüge ist.“

Vogel: Zum Glück nicht. Aber so
etwas macht sicher jeder mal
durch.
Bleibtreu: Ich glaube, das Leben
eines jeden Menschen ist bis zu ei-
nem bestimmten Grad verlogen.
Und das ist auch okay. So ein biss-
chen bescheißen dürfen wir uns
hier und da. Aber wenn alles nicht
echt ist, dann wird’s blöd.

Herr Vogel, Sie haben mit diesem
Film Heino Ferch von der Last er-
löst, ständig als „der deutsche
Bruce Willis“ bezeichnet zu wer-
den. Zwischenzeitlich wird „Ste-
reo“ fast zu einem Actionfilm . . .

Vogel: Ich wär’ dann lieber Jason
Statham. Der hat auch ’ne Glatze
und ist körperlich noch ein biss-
chen fitter als Bruce Willis.
Bleibtreu: Aber der Willis ist der
viel bessere Schauspieler!
Vogel: Das ist mir gar nicht so
wichtig. Ich weiß ja, dass ich spie-
len kann . . .

Im letzten Drittel des Films sehen
Sie zeitweise so zerschunden aus
wie Bruce Willis am Ende eines
„Die Hard“-Films. Wie viel Spaß
macht es, so was zu drehen?

Vogel: Ganz ernsthaft: Ich würde
ab jetzt nur noch solche Filme ma-
chen wie Jason Statham: Story, ja,
ganz gut, aber letztendlich Fun.
Überall auf der Welt unterwegs,
am Drehen, am Kämpfen, Ren-
nen, Schlagen. Wenn ich bis zum
Rest meines Lebens keinen Art-
house-Film mehr machen dürfte,
aber den Spaß hätte, den diese Fil-
me beim Drehen bringen – ich
würd’ sofort tauschen. Ich hab’ ja
eigentlich alles schon durch. Ich
würde gerne mehr oberflächliche
Sachen machen.
Bleibtreu: Ich würde sofort mit-
machen. Ich spiel’ dann den Bö-
sen.

Sie durften in „Stereo“ gar nicht
mitkämpfen.

Bleibtreu: Nee, das fand ich auch
schade.
Vogel: Dafür hast du mit Petra
Schmidt-Schaller eine Sexszene.
Bleibtreu: Viel zu kurz!
Vogel: Ja, aber: Du vögelst meine
Alte!

In „Stereo“ gibt es Motorräder,
Bier, Zigaretten, halbnackte Frau-
en. Wie wohl fühlen Sie sich in so
einer klassischen Männerwelt?

Bleibtreu: Petra trinkt in dem
Film mehr Bier als ich . . .
Vogel: Ich fand das schon ganz
schön krass. So was wie in dem
Club, das habe ich noch nie gese-
hen, diese Traube nackter Men-
schen. Ich bin fünffacher Vater
und lebe mit meiner Frau und
Kind zusammen. Das ist nicht mei-
ne Welt.
Bleibtreu: Meine auch gar nicht.
Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll sind
nie mein Ding gewesen. Meine
Kindheit hat meinen Bedarf an die-
sem Lifestyle vollkommen abge-
deckt. Ich hatte genug Punkrock.
Ich habe mich immer eher nach
Bürgerlichkeit gesehnt.

Herr Vogel, Sie rauchen auch seit
ein paar Monaten nicht mehr.

Bleibtreu: Brüste dich! Zeig
Ihnen die App und wie viel Geld
du seitdem gespart hast!
Vogel: Er hasst es. Weil es ihn un-
ter Druck setzt.
Bleibtreu: Mein Problem ist: Ich
könnte mir selbst nicht mehr in die
Augen gucken, wenn ich rückfällig
würde. Deswegen warte ich noch
ein bisschen, bis der Moment
kommt, wo ich weiß: Jetzt kann ich
es durchziehen.

Sie beide sind als Schauspieler kei-
ne klassischen Schönheiten . . .

(Beide springen in gespielter Entrüs-
tung auf.)
Bleibtreu: Moment mal!
Vogel (schreit): Alter, das geht hier
voll in die falsche Richtung!
Bleibtreu (zeigt auf den Intervie-
wer, der die Frage gestellt hat): Das
musst du gerade sagen! Ey, ich war
mal auf Platz zwei der schönsten
Männer Deutschlands, gewählt
von der „Bild“. Ich bin ein Sexsym-
bol, Mann! Wo lebst du?

Ähm. Die Frage zielte dahin, ob
Sie das nicht bewahrt hat vor dem
Karriereweg des stereotypen glat-
ten Schönlings.

(Sie setzen sich.)
Bleibtreu: Nein, die Frage ist ab-
solut berechtigt. Es ist in Deutsch-
land tatsächlich so, dass mehr als
in anderen Ländern auf der Welt
Schönheit oder gutes Aussehen
fast schon kontraproduktiv ist.

In gewisser Weise verkörpern Sie
beide den Typ des modernen Ma-
chos: ein harter Kerl, der sich zu-
gleich empfindsam zeigt.

Vogel: Wir sind Männer. Mit al-
lem Quatsch, der dazugehört. Män-
ner sind ja immer so wie 15, nur
dass sie älter werden. Zehn Klimm-
züge um die Wette, dieses blöde

Ding. Mit uns kann man Spaß ha-
ben. Aber: Wir schätzen natürlich
auch alles Sensible. Wir haben
schon über Dinge geredet, da wür-
de wahrscheinlich keiner drauf
kommen.

Mit anderen Worten: Sie führen
Frauengespräche?

Vogel: Ja, so richtig über Gefühle

und so. Dass nur Frauen über Ge-
fühle reden – ich seh’s ja genau an-
dersrum. Es ist ja nicht so, dass ich
das nicht mitkriege, ich hab’ ja
Frauen um mich herum, aber ich
finde Frauengespräche oft ober-
flächlich. Im Verhältnis zu dem,
worüber wir reden, lügen sich Frau-
en ganz oft auch richtig einen in

die Tüte, sie sagen sich überhaupt
nicht die Wahrheit.

Wie sind Sie so geworden, an wem
haben Sie sich orientiert? Herr
Bleibtreu, Sie sind ohne Vater auf-
gewachsen, und Sie, Herr Vogel,
haben mit 15 Ihre Familie verlas-
sen, weil Sie sich nicht angenom-
men fühlten.

Bleibtreu: Ich hatte einen tollen
Vaterersatz: meinen Kindergärt-
ner. Der war ein sehr schlauer,
großartiger, sensibler Pädagoge.
Und trotzdem einer, der auf jede
Mauer geklettert und in jeden See
gesprungen ist und einfach ein
Kerl war.
Vogel: Ich habe mir meine Vorbil-
der auch gesucht.

Stichwort Vorbilder: Sie haben bei-
de Werbung für McDonald’s ge-
macht und heftige Kritik geerntet.
Hat es Sie gewundert, dass Sie
von so vielen Leuten offensichtlich
als moralische Instanz gesehen
wurden?

Vogel: Ich bin froh, dass das damit
rauskam und ich ganz klar sagen
konnte: Ich will das nicht, das
macht mir Angst. Ich will kein Vor-
bild sein. Ich mach’, was ich will.
Das geht auch niemanden was an,
warum ich das mache, und selbst
wenn ich es für die Kohle mache –
ist doch scheißegal. Leute, die mei-
nen, was Besseres zu sein, weil sie
irgendeinen Anspruch haben oder
was Gesundes essen: Das hasse ich
wie die Pest.

Würden Sie sich nach dem gemein-
samen Dreh als Freunde bezeich-
nen?

Bleibtreu: Natürlich. Und ich bin
sehr stolz darauf, dass ich Jürgen
meinen Freund nennen darf.
Vogel: Umgekehrt genauso.
Bleibtreu: Mit Vorbildern ist es
immer so eine Sache, weil es in
dem Beruf darum geht, zu dem
durchzudringen, was dich beson-
ders und einzigartig macht. Aber
man kann sich inspirieren lassen
und sagen, die Richtung, die Art,
das finde ich geil. Jürgen war für
mich der Typ, wo ich gesagt habe,
so wie der das macht, das finde ich
ganz geil. Und wenn man sich
dann eines Tages zu seinen Freun-
den zählen darf, dann ist das natür-
lich etwas Tolles.

Und kennen Sie sich jetzt so gut,
dass zum Beispiel Moritz Bleib-
treu erklären könnte, warum sich
Jürgen Vogel das Wort „Halunke“
auf den Arm tätowieren ließ?

Bleibtreu: Das würde ich mir nie
anmaßen. Ich will das gar nicht be-
urteilen. Ich könnte versuchen, das
zu tun. Aber was immer ich sage
oder sagen könnte, ist eigentlich
völlig irrelevant, weil es für mich
völlig egal ist. Ich hab’ den lieb, ob
da „Halunke“ oder „Pillermann“
draufsteht.
Vogel: Mach’ ich „Pillermann“ auf
den anderen Arm!
Bleibtreu: Das Lustige ist, dass
alle Leute gedacht haben, dass das
für den Film geschminkt ist.
Vogel: Aber ich kann es erklären.
Ich bin ja, seit ich 15 bin, Schauspie-
ler, ich werde 46 dieses Jahr. Und
ich habe so eine Hassliebe zu mei-
nem Job. Das klingt pervers, es ist
der geilste Job der Welt, und ich
kann auch nichts anderes, wirklich,
ich bin ein Nichtsnutz, wenn ich
nicht schauspielere. Ich mach’s ger-
ne, aber ich muss das auch ma-
chen. Wenn ich’s nicht machte,
würde ich sterben. Mein Leben ist
also bestimmt von diesem Beruf:
Was ich darf, was ich nicht darf,
wann ich wohin kann, wann nicht.
Und irgendwann habe ich das Ge-
fühl gehabt, jetzt muss ich mich da-
von befreien, ich mache jetzt das,
was ich immer machen wollte: Ich
hack’ mir jetzt den Arm komplett
zu. So. Ganz banal.

Und Sie schauen nun, wie sich der
Beruf dazu verhält.

Vogel: Genau. Ich bin in erster Li-
nie ich, also Jürgen Vogel. Ich war
auch immer mehr Vater, als dass
ich Schauspieler war.
Bleibtreu: Das ist wahrscheinlich
die größte Gemeinsamkeit, die uns
beide verbindet. Ich wollte nie so
sein wie die Theaterkollegen von
meiner Mutter. Ich wollte nicht
die Welt 25 mal auseinanderneh-
men und in diesem inzestuösen
Raum sechseinhalb Stunden rum-
sitzen und am Ende einen falschen
Applaus bekommen. Ich wollte ich
sein. Ich wollte leben. Ich wollte
raus, die Sonne sehen. Ich habe
mich bei meiner Mutter immer be-
hütet gefühlt, aber sie war schon in
erster Linie Schauspielerin. Und
das wollte ich nie. Ich wollte im-
mer als Erstes Mensch sein, und da
soll sich der Beruf bitte unterord-
nen. Jeder Ausflug mit meinen
Freunden, mein privates Leben,
das Auto, das ich fahre: Alles ist
wichtiger.
Die Fragen stellten Julia Schaaf
und Jörg Thomann.

„Stereo“ startet am 15. Mai in den Kinos.

„Moment mal!“ – „Alter, das geht hier voll in die falsche Richtung!“ – Jürgen Vogel und Moritz Bleibtreu, hier beim Ge-
spräch in Hamburg, können gut miteinander, sie sind durch die gemeinsamen Dreharbeiten für ihren neuen Film Freunde
geworden. Beim Interview bieten sie das, was man von ihnen erwartet: offene Worte, aber in manchem Moment einfach
auch eine gute Show.  Fotos Lucas Wahl

Wie der das macht, das ist toll: Das dachte sich Moritz Bleibtreu, als er einst
Jürgen Vogel in „Kleine Haie“ sah. Der Film brachte Vogel (Bild oben, zwischen
Kai Wiesinger, links, und Gedeon Burkhard) 1991 den Durchbruch. Zu Vogels
bekanntesten Filmen zählen „Das Leben ist eine Baustelle“ (1997), „Nackt“
(2002) und „Die Welle“ (2008). Viel Aufmerksamkeit fand der von ihm koprodu-
zierte Film „Der freie Wille“ (2006), in dem er einen Vergewaltiger spielte. Mo-
ritz Bleibtreu trat als Kind in der Serie „Neues aus Uhlenbusch“ auf. Man sah
ihn in „Knockin’ on Heaven’s Door“ (1997), „Lola rennt“ (1999, Bild unten, mit
Franka Potente) oder „Elementarteilchen“ (2006). In „Der Baader Meinhof
Komplex“ (2008) war er Andreas Baader, in „Jud Süss – Film ohne Gewissen“
(2010) Joseph Goebbels. Beide Schauspieler erhielten zahlreiche Preise, darunter
den Deutschen Filmpreis und den Silbernen Bären. Fotos Picture Alliance, Interfoto
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VON STEFAN LOCKE

Ausgerechnet in der Sowjetunion
wäre der Schutzperson doch noch
was zugestoßen, auf dem letzten
Staatsbesuch. Dass es der letzte
sein würde, konnte im Juni 1989
freilich noch niemand wissen.
Erich Honecker war von einstigen
Kampfgefährten nach Magnito-
gorsk im Südural eingeladen wor-
den, gemeinsam hatten sie dort in
den dreißiger Jahren mal einen
Hochofen errichtet. Der Tag sollte
mit Folklore ausklingen, doch
dann flogen Wodkaflaschen in
Richtung Bühne. Über Honecker
hinweg. Der Veranstalter, irgend-
ein Regionalfürst, hatte ein laufen-
des Rockkonzert unterbrochen
und für die verspätete Delegation
noch mal die Volkstanzgruppe aus
dem Vorprogramm auf die Bühne
geholt. „Das Publikum wollte na-
türlich nicht noch mal die Balalai-
ka-Mädels sehen“, sagt Bernd
Brückner. Er riet Honecker zum
Rückzug, als die Lage eskalierte:
„Das war die brenzligste Situation,
die ich je mit ihm erlebt habe.“

13 Jahre lang war Brückner als
Leibwächter für die Sicherheit Ho-
neckers verantwortlich. Wobei er
den Begriff „Leibwächter“ nicht
mag. „Ich war Personenschützer.“
Jetzt hat er ein Buch über diese
Zeit verfasst, „Der Leibwächter
des Ersten Mannes“ steht auf dem
Titel, er ist auch ein Tribut an den
Kapitalismus. 25 Jahre nach dem
Mauerfall und 20 Jahre nach Hone-
ckers Tod hofft der Verleger auf
ein gutes Geschäft mit intimen In-
formationen von einst.

Brückner sagt, er habe dieses
Buch nicht schreiben wollen.
„Wirklich nicht. Ich habe meine
Firma, ich bin beschäftigt, wen in-
teressiert denn heute noch Hone-
cker?“ Aber dann habe er sich
breitschlagen lassen. „Lieber hätte
ich ein Lehrbuch über Personen-
schutz gemacht“, sagt er in seinem
Büro in Berlin-Marzahn. Versteckt
zwischen hohen Plattenbauten, hat
er hier vor zwölf Jahren in einer
ehemaligen Schule seine Firma ge-
gründet. Er beschäftigt gut 30 Mit-
arbeiter und bildet weltweit Sicher-
heitskräfte aus, für die Fußball-
WM in Deutschland oder für
Olympia in Peking – und in den
letzten Jahren auch verstärkt Alten-
pfleger. Was eben der Markt so
nachfragt. An den Wänden hängen
Auszeichnungen und Urkunden
aus Amerika, China, Vietnam.

Honecker hatte er abgehakt, an
seine einstige „Schutzperson“ erin-
nert hier noch eine Karikatur hin-
ter dem Schreibtisch: Honecker
haut ab aus Deutschland mit Ruck-
sack, Zahnbürste hinterm Ohr und
Breschnew-Porträt unterm Arm.
Jetzt hat Brückner tief in seinen Er-
innerungen gewühlt. Der Fünfund-
sechzigjährige kennt die „reißeri-
schen Berichte“ über Honecker,
die ab und an auftauchen, aber er
erhebt nicht den Anspruch, die
Wahrheit über seinen einstigen
Chef zu erzählen. „Ich kenne nicht
alles, weiß aber, dass manches an-
ders war.“

Zum Beispiel Silvester 1982, als
ein Lada-Fahrer Honeckers Wa-
gen die Vorfahrt nahm, bei der fol-
genden Kontrolle einen Polizisten
niederschoss und sich schließlich
selbst richtete. „Da hieß es im Wes-
ten: Attentat“, sagt Brückner. Da-
bei habe der Mann 2,5 Promille in-
tus gehabt und sei aus Versehen in
die Kolonne gerauscht. Für die
Staatssicherheit allerdings war das
ein Anlass, die Einheit „Schüsse
auf Repräsentanten“ ins Training
aufzunehmen. Auf die Ausbildung
lässt Brückner bis heute nichts
kommen. Beim Personenschutz,
darauf besteht er, hatte die DDR
Weltniveau.

Honecker habe nie geglaubt,
dass ihm jemand etwas zuleide tun
könnte, sagt Brückner. Nur Stasi-
Chef Erich Mielke habe ihm das
ständig eingeredet, obwohl offi-
ziell doch die Mauer vor Terroris-
ten schützte. Global aber waren Po-
litiker in Gefahr, auf den Papst
und Ronald Reagan war geschos-
sen worden, und in Westdeutsch-

land gab es die Anschläge der
RAF. Jedes dieser Attentate stell-
ten Brückner und sein Kollektiv
nach, sie ermittelten Fehler und
machten Verbesserungsvorschläge.
Wer konnte wissen, ob nicht doch
jemand auch Honecker nach dem
Leben trachtete? Als sich der Pfar-
rer Oskar Brüsewitz 1976 aus Pro-
test gegen das SED-Regime in Hal-
le selbst verbrannte, trainierten sie,
wie man verhindert, dass sich ein
brennender Mensch auf den Staats-
chef stürzte.

Brückner ist stolz, alle Situatio-
nen stets im Griff gehabt zu ha-
ben. Attentate verfolgt und analy-
siert er bis heute: Oskar Lafon-
taine 1990 etwa, das Messer im Blu-
menstrauß – „Geschenke haben im-
mer wir übernommen und ge-
prüft“. Oder Nicholas Sarkozy
und Carla Bruni 2008 in Israel: Auf
dem Rollfeld fällt ein Schuss, die
Sicherheit gerät in Panik. „Das Prä-
sidentenpaar flüchtet ungeschützt
ins Flugzeug“, sagt Brückner und
fasst sich an den Kopf. Neben der
Präsidentenmaschine hatte sich ein
Polizist erschossen.

Brückner stammt aus Thürin-
gen, er lernte Rinderzüchter, ging
zur Volkspolizei, dann zur Staats-
sicherheit, Abteilung Personen-

schutz. 1976 kam er ins „Siche-
rungskommando Honecker“. Er
holte den Staatschef morgens aus
der Funktionärssiedlung in Wand-
litz ab, fuhr im Wagen hinter ihm
mit nach Berlin oder zur Jagd in
die Schorfheide, begleitete ihn auf
rund 40 Auslandsreisen. Als Chef-
Personenschützer war er jedoch
auch für die Sicherheit von Staats-
gästen zuständig, er war mit Hel-
mut Schmidt in Schwerin, mit Mi-
chail Gorbatschow in Berlin, und
er fuhr mit Helmut Kohl durch die
DDR.

1988 besuchte Kohl mit Frau
und Sohn Peter den Süden des
Landes, in dem der Sozialismus
real existierte. Der Bundeskanzler
reiste als Privatperson ohne Sicher-
heit; Brückner wurde zu seinem
Schutz eingeteilt. Statt Honeckers
Citroën fuhr er nun Kohls Merce-
des hinterher. Die Reise ging von
Herleshausen, wo Kohl nach der
Passkontrolle „demonstrativ zum
Zwangsumtausch marschiert“ sei,
über Erfurt und Weimar nach
Dresden. Dort ging Kohl spontan
ins Dynamo-Stadion, wo ihn Fans
umringten. „Sicherheitstechnisch
sehr anspruchsvoll“, sagt Brückner.
„Er gab Autogramme, es sah aus
wie im Wahlkampf.“ Niemand ahn-

te, dass Kohl schon im Jahr darauf
tatsächlich Wahlkampf in der Elbe-
stadt machen sollte.

Fühlte sich Brückner privile-
giert? „Eigentlich nicht“, sagt er.
„Ich durfte ja niemandem über mei-
ne Arbeit erzählen.“ Frau und Kin-
der weihte er ein, wenn er mal wie-
der ein paar Tage wegblieb. Was pa-
radox war, weil er in der Zeitung
meist neben oder hinter Honecker
zu sehen war. Als Personenschützer
war er einer der wenigen, die nahe-
zu rund um die Uhr mit dem Staats-
chef zusammen waren.

Intimes plaudert Brückner nicht
aus, er liefert aber einen recht
unverklärten Blick auf den inneren
DDR-Machtapparat: „Offiziell“, so
schreibt er, „war die Regierung ein
Kampfkollektiv, aber untereinander
konnten sie sich kaum leiden.“
Selbst zur Jagd fuhr jeder in sein ei-
genes Revier. Honecker zog es bis
zu drei Mal in der Woche in die
Schorfheide. Er habe da wohl viel
kompensiert, vermutet Brückner.
War es eine Flucht vor der Reali-
tät? „Vielleicht. Man hat viel von
ihm ferngehalten. Und er wollte
vieles auch nicht wahrhaben.“

Am widerlichsten aber sei die
Speichelleckerei innerhalb der Füh-
rung gewesen. Ganz besonders

nach offiziellen Reden Honeckers,
als ihm ein Politbüromitglied nach
dem anderen huldigte, wie toll er
wieder gesprochen habe. In Wirk-
lichkeit war eher Fremdschämen
angesagt. „Seine Vortragsweise
war ein Graus“, sagt Brückner.
„Und alle wussten das, es war ja
nicht zu überhören.“ Es sei gewe-
sen wie bei „Des Kaisers neue Klei-
der“. Nur dass sich kein Mädchen
fand, das endlich mal rief: Aber er
hat ja gar nichts an.

Dass so etwas nicht passierte,
darauf achtete Mielke, dessen Si-
cherheitswahn besonders bizarre
Blüten trieb. In Wandlitz ließ
Mielke Blitzer installieren, damit
kein Funktionär die von ihm ange-
ordneten 15 km/h überschritt.
Und als Honeckers Hund, der Co-
ckerspaniel „Flex“, das Zeitliche
segnete, berief der Stasi-Chef ex-
tra eine Kommission ein, die un-
tersuchte, ob nicht der Klassen-
feind Hand an das Tier gelegt hat-
te. „Die Staatssicherheit lieferte
den besten Beweis für den Wahn
von Sicherheitsbehörden, die sich
zu stark verselbständigt hatten“,
sagt Brückner.

Im Ausland erlebte er, dass es
auch anders ging. 1987, bei Hone-
ckers Staatsbesuch in Westdeutsch-

land, gab es Sprechchöre, Plakate
und Proteste. In den Niederlanden
forderten Demonstranten bei glei-
cher Gelegenheit Freiheit für poli-
tisch Inhaftierte in der DDR. In
der Ausbildung hatte Brückner ge-
lernt: Solche Provokationen sind
Vorstufen weiterer Eskalationen;
es folgen Steine, Brandflaschen,
Schusswaffen. „Nichts davon pas-
sierte dort. Die Demos waren ange-
meldet, die Polizei hatte alles im
Griff“, sagt Brückner. „Da hab’ ich
gedacht: Guck an, es geht. Da
könnte man doch auch bei uns lo-
ckerer reagieren.“

Und Honecker? Sah die Protes-
te, guckte jedoch demonstrativ zur
Seite. „Er konnte das nicht leiden
und wohl auch gar nicht verste-
hen.“ Brückner hatte zu dieser Zeit
schon manche Illusion verloren.
Er sah, wie SED-Funktionäre öf-
fentlich den Sozialismus priesen
und sich heimlich im Staatshaus-
halt bedienten. Willi Stoph, der
Ministerpräsident, orderte im Wes-
ten ungeniert Autos, die Familien
der Funktionäre deckten sich in
Wandlitz für Ostmark mit Westwa-
ren ein – zum Kurs von 1:1. Mehr-
fach sah Brückner, wie der sowjeti-
sche Botschafter, Pjotr Abrassi-
mow, vorfuhr und sich den Koffer-
raum mit kapitalistischen Konsum-
gütern vollstopfte. Das Geld dafür
war im Haushalt für Sicherheit ver-
steckt, die Volkskammer kontrol-
lierte das selbstredend nicht.

„Wenn das mal rauskommt“,
habe er damals zu den Verkäuferin-
nen gesagt. Es kam dann schneller
raus als gedacht. Honecker habe
von seinem Sturz gewusst, erzählt
Brückner. Mit den Worten
„Bernd, morgen wird der Chef ab-
gesetzt“ sei Honeckers Physiothe-
rapeutin am Abend vor dem 18. Ok-
tober zu ihm gekommen; der
SED-Chef hatte es ihr auf dem
Massagestuhl erzählt. Warum Ho-
necker dennoch tags darauf ins Po-
litbüro ging und auch noch die
Hand für seine eigene Absetzung
hob, bleibt wohl für immer unge-
klärt. Er habe danach den Ein-
druck gemacht, als sei eine Last
von ihm gefallen, erinnert sich
Brückner.

Wenige Monate später ging es
auch für ihn als Personenschützer

steil bergab. „Ich ahnte, dass es
hart werden würde, aber es kam
schlimmer.“ In seiner Dienststelle
habe es nur noch Widerstands-
kämpfer gegeben. „Unglaublich.
Wer vorher am lautesten der SED
zugejubelt hatte, hängte jetzt als
Erstes die Honecker-Bilder ab.“
Brückner wurde drei Mal degra-
diert und im Mai 1990 entlassen.
Bisher hatte er 2300 Mark netto
verdient, das Vierfache eines durch-
schnittlichen DDR-Gehalts. Jetzt
war er einer der ersten Arbeitslo-
sen im Arbeiter-und-Bauern-Staat.

Er hielt sich mit Gelegenheits-
jobs über Wasser, arbeitete fürs

Fernsehen, verkaufte Damenunter-
wäsche, schaufelte bei der Bahn im
Gleisbau. Seine Ehe ging in die
Brüche, er heiratete wieder; seine
zweite Frau kommt aus Bayern.
Wenn sie heute im Westen erzählt,
was er früher war, ernte er meist Re-
spekt. Personenschützer beim
Staatschef? Da könne er ja kein
ganz Dummer sein. Im Osten dage-
gen gingen die Leute meist auf Ab-
stand. „Ach, ist ja alles lange her“,
sagt Brückner und blickt aus dem
Fenster auf die Zehngeschosser ge-
genüber. Demnächst fliegt er wie-
der nach Vietnam, um dort Berufs-
fachschulen für Sicherheit mit auf-
zubauen. Nach deutschem Vorbild.

Bernd Brückner, „An Honeckers Seite –
Der Leibwächter des Ersten Mannes“, Das
Neue Berlin, 288 Seiten, 16,99 Euro.

13 Jahre lang bis zum
Ende der DDR war
Bernd Brückner
Leibwächter von Erich
Honecker. Gefährlich
war es nie, eher
ernüchternd – und
manchmal bizarr.

Bernd, morgen wird der Chef abgesetzt

Weltniveau beim Personenschutz: Margot und Erich Honecker jubeln, Bernd Brückner (hinten rechts) kontrolliert die Lage.  Fotos Archiv Bernd Brückner, Wonge Bergmann, Montage F.A.S.

Einsatz für den Klassenfeind: 1988 musste Brückner für die Sicherheit von Helmut Kohl sorgen, der privat im Mercedes die DDR besuchte.  Foto Archiv Bernd Brückner

Brückner heute, im Büro mit einer
Honecker-Karikatur.  Foto Robert Allertz
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STEHT MIR DAS?

E
s ist ein Teufelskreis: Eine
Luxusmarke muss heute so
profitorientiert wie mög-

lich arbeiten. Wenn sie aber da-
mit erfolgreich ist und plötzlich je-
der ein Stück davon abhaben
möchte, wo bleibt dann der Lu-
xus? Schließlich geht es beim Lu-
xus immer auch um Klasse statt
Masse. Das französische Mode-
haus Louis Vuitton arbeitet gegen
dieses Schicksal an und poliert
etwa seine bestehenden Läden
auf, statt neue zu eröffnen. In die-
ser Woche wurde dazu der Frank-
furter Laden an der neuen Adres-
se Goethestraße 1 eingeweiht. Die
dürfte wiederum attraktiver sein
als die ehemalige Adresse Goethe-
straße 13. Oder die Taschen:
Das neue Modell „Lockit“ ist
ohne plakatives Marken-
Logo eher ein Beispiel für
discreet luxury, eine leisere Form
von Luxus. Zur Zeit ist diese Hal-
tung angesagter. Einem Modehaus
wie Louis Vuitton sollte sie gerade
deshalb natürlich ebenfalls ganz or-
dentliche Umsätze bescheren.

Gehört das Monogrammmuster
nicht zu einer waschechten Louis-
Vuitton-Bag dazu? In welchem
Jahrzehnt leben Sie? Heutzutage
wird mit Luxus diskreter umgegan-
gen. Es geht dabei weniger um den
Schaueffekt, sondern mehr darum,
dass der Besitzer wirklich einen
Mehrwert hat.

Was hat der Besitzer denn von der
Tasche? Dass die Tasche ganz für
den Besitzer gemacht ist, äußert
sich besonders an den Stellen, die
man als Außenstehender nicht zu
Gesicht bekommt. Man muss die
Tasche öffnen, um zu sehen, dass
sie von innen mit wunderschö-
nem grauen Wildleder gefüttert
ist. Da sind auch die verschiede-
nen Trageweisen: Luxus bedeutet

heute, dass ein Produkt von sei-
nem natürlich vielbeschäftigten

Besitzer immer einsetzbar ist. Die
„Lockit“ lässt sich am kurzen
Henkel zur Arbeit tragen. Am lan-
gen Umhängegurt um die Schul-
ter, wenn man mit weiteren drei
Tüten bepackt ist. Und um den
Rumpf geschlungen, wenn man
sich gerade verrenkt, um die Kin-

der auf dem Rücksitz anzuschnal-
len.

Und abends? Nimmt man den
Umhängegurt ab, knautscht die Ta-
sche ein bisschen und trägt sie, von
unten stützend, in der Hand;
macht Victoria Beckham mit gro-
ßen Taschen auch so.

Das heißt, ich kann mir die Tasche
einfach im Internet bestellen?
Nein, so einfach ist das nicht. Bis-
lang gibt es das Modell ausschließ-
lich in Paris in der Boutique an
den Champs-Élysées und, seit die-
ser Woche, auch in Frankfurt. Wer
so schnell nicht nach Paris oder
Frankfurt kommt, muss – wie in
guten, alten Zeiten – warten, we-
nigstens bis zur weltweiten Auslie-
ferung im Juli.

Und die Tasche gibt’s wirklich
nicht mit Monogrammmuster?
Wer für discreet luxury nicht zu ha-
ben ist und auf dem Muster be-
steht, muss sich das Vorgängermo-
dell anschauen. Das gibt’s nicht nur
in Paris und Frankfurt, sondern
überall. Es ist nicht zu übersehen.

VON A NKE SC H IPP

Das Kleid
Der Teufel trägt Chanel. Und liebt

Muster. Leider ist es hier zu viel des
Guten: Karos plus Applikation
plus schwarze Schlangenlinien.

BRAUCH‘ ICH DAS?

VON J E N N I F E R W I E B K I N G

Anna Wintour,
5. Mai,

New York

Handtasche,
Louis Vuitton,
2880 Euro

Es war ein historischer Moment
im Metropolitan Museum: Mi-
chelle Obama eröffnete das „Anna
Wintour Costume Center“, das
der „Vogue“-Chefin zu Lebzeiten
ein Denkmal setzt. Und siehe da:
Die eiserne Lady der Mode hatte
vor Rührung Tränen in den Augen
und musste von der Präsidentengat-
tin getröstet werden. Am Abend
die zweite Überraschung: Beim
festlichen Ball im Metropolitan
Museum sah man „Nuclear Win-
tour“ tatsächlich in die Kameras lä-
cheln.

Die Frisur
Den bombenfesten Bob trägt sie

seit Jahrzehnten, früher war er nur
dunkler. Verstärkt das Mädchenhafte,

das sie auch mit 64 Jahren offenbar
noch ausstrahlen möchte.

VON JENN IFER WIEBK ING

Ausgerechnet ein Mann brachte
Mariela Schwarz Montiel auf die
Idee mit den Schuhen. In den neun-
ziger Jahren war die junge Frau aus
Paraguay Studentin an der Universi-
tät der Künste in Berlin und dachte
an eine Karriere als Modemacherin
– bis sie zum ersten Mal Fritz Unüt-
zer begegnete, dem Gründer und
Chef der gleichnamigen Schuhmar-
ke. „Er hat mich mit den Leisten
spielen lassen und mir die Liebe zu
den Schuhen und für das Hand-
werk gezeigt“, sagt die Designerin
heute. „Schuhe wurden damals vor
allem von Männern gefertigt.“
Unützer erzählte Schwarz Montiel
von seiner Zeit beim Edelschuhma-
cher John Lobb in London und
überzeugte die Studentin. „Bis da-
hin gehörten für mich Schönheit
und Ästhetik zu den wichtigsten Ei-
genschaften eines Produkts.“

Schönheit und Ästhetik – wer
sich die 15-Zentimeter-Pumps mit
funkelnden Schnallen von Manolo
Blahnik anschaut, wer einmal dar-
auf achtet, wie die roten Schuhsoh-
len bei Christian Louboutin überra-
schenderweise immer mit den wei-
teren Farben der Modelle harmo-
nieren, dem Puderrosa, dem Kö-
nigsblau, den verrückten Mustern,
der weiß, dass auch Schuhe schön
und ästhetisch sein können.

Ästhetik war auch für Schuhde-
signer stets eine wichtige Eigen-
schaft. Nur den Komfort der Mo-
delle beflügelte sie dabei nicht un-
bedingt. „Viele Männer, die Schu-
he fertigen, sind nicht daran interes-
siert, dass Frauen darin bequem lau-
fen können“, sagt auch Schwarz
Montiel, die mittlerweile 43 Jahre
alt ist und als Chefdesignerin in
Unützers Firmenzentrale in der
Nähe von Venedig arbeitet.

Schwarz Montiel ist dabei keine
weibliche Ausnahme in einer Bran-
che, die sie selbst als ehemals „abso-
lute Männerdomäne“ beschreibt.
Zu den Louboutins von heute, zu
den angesagtesten Schuhdesignern,
gehören die Britinnen Charlotte
Olympia und Sophia Webster, Tabi-
tha Simmons, die ehemalige Stylis-
tin der amerikanischen „Vogue“,
oder Jimmy Choos Kreativdirekto-
rin Sandra Choi – allesamt Frauen.
Die schönsten Schuhe werden zur-
zeit von den Frauen gefertigt, die
sie selbst gleich anziehen. Dass
auch die Designerinnen darin ei-
nen Abend überstehen wollen, aus
dem Schuh also ein Maximum an
Komfort herausholen, ist beinahe
selbstredend.

So geht es auch den Schuhma-
cherinnen in den Handwerksbetrie-
ben, wo die Zahl der weiblichen
Lehrlinge ebenfalls steigt. Im Jahr
2011 entschieden sich von 96 Lehr-
lingen 25 Frauen für den Beruf, so

hat es der Zentralverband des Deut-
schen Handwerks ermittelt. Im ver-
gangenen Jahr waren unter 93 Aus-
zubildenden dann 31 Frauen.

Eine davon ist Luna Schröer, 21,
die im zweiten Ausbildungsjahr in
der Schuhmacherei Lenz im Frank-
furter Bahnhofsviertel arbeitet. Die
Bewerbungsunterlagen, die Schrö-
ers Chef Jürgen Dohn in diesem
Jahr erhalten hat, seien sogar zu
zwei Dritteln von Frauen gewesen.
„Wir hatten hier in diesem Jahr ge-
nauso viele Praktikantinnen wie
Praktikanten“, sagt auch die ange-
hende Schuhmacherin Schröer. Sie
habe etwas Handwerkliches ma-
chen wollen. Gut möglich, dass sie
angesichts eines wachsenden Be-
dürfnisses nach Handgemachtem
und Nachhaltigkeit in Teilen der
Gesellschaft als Schuhmacherin ei-
nen Beruf mit echter Zukunftsper-
spektive erlernt.

Die Schuhmachereien erleben
dieser Tage ihre eigene Renais-
sance. „Gestern habe ich eine Sohle
mit der Hand eingestochen“, sagt
Schröer und spricht damit das Argu-
ment an, Männer würden über

mehr Kraft verfügen, seien also ge-
eigneter für den Beruf des Schuh-
machers: „Um solche Arbeiten aus-
zuführen, brauche ich mehr Zeit als
männliche Schuhmacher. Aber am
Ende läuft es dennoch auf das glei-
che Ergebnis hinaus.“ Es sei vor al-
lem eine Sache des richtigen Trai-
nings, sagt Schröers Chef Dohn.

„Schuhe zu fertigen ist etwas
Physisches“, meint auch Mariela
Schwarz Montiel, die Chefdesigne-
rin von Unützer, und den Beweis
dazu liefert ihre angehende Kolle-
gin Schröer: „Schauen Sie sich mei-
ne Hände an. Ich habe Hornhaut
an den Fingern und überall Farbe,
die selbst nach dem Duschen noch
nicht heruntergewaschen ist.“

Dass männliche Schuhdesigner
lange Zeit so viel präsenter waren
als ihre weiblichen Kollegen, könn-
te dabei auch an den Kundinnen lie-
gen, die diese Modelle kaufen. Gut
möglich, dass Frauen einen Mann
schneller als Schuh-Halbgott hoch-
leben lassen als eine andere Frau.
Ein Mann ist, besonders bei einem
Thema wie High Heels, das auch
von Glamour, Macht und Erotik be-

stimmt ist, keine latente Konkur-
renz. „Die Männer, die als Schuh-
designer arbeiten, wissen es, die Il-
lusion der weiblichen Frau auf sehr
geschickte Weise zu interpretie-
ren“, sagt Schwarz Montiel. „Uns
hat das ja gefallen.“ Wer weiß, ob
selbst eine Figur wie Carrie Brad-
shaw aus der Serie „Sex and the
City“ eine weibliche Schuhdesigne-
rin auf ähnliche Weise hätte vereh-
ren können wie den Mann Manolo
Blahnik?

Nun sind aber immer mehr Frau-
en als Chefdesignerinnen großer
Marken erfolgreich – nicht nur mit
Schuhen, sondern auch mit Beklei-
dung. Phoebe Philo, Chefdesigne-
rin von Céline, Clare Waight Kel-
ler, Chefdesignerin von Chloé, oder
Frida Giannini, Chefdesignerin von
Gucci, entwerfen Kleider, die auf
dem Laufsteg für die Modehäuser
Statements sind und dennoch auf
der Straße von Frauen getragen wer-
den, die mit dem Bus zur Arbeit fah-
ren. „Mode von Frauen für Frau-
en“, fasst Schwarz Montiel zusam-
men. Dieser Tendenz schließt sich
jetzt auch die ehemals männlich be-

setzte Schuhbranche an. „Es geht
nicht darum, irgendeine Phantasie
auszuleben, wie es vielleicht bei eini-
gen männlichen Designern der Fall
ist“, sagt die Unützer-Designerin.
„Es geht um Schuhe, die man als
Frau im Leben braucht.“

Dabei könnte der Erfolg dieser
Frauen auch nachhaltig für die
Mode von Bedeutung sein. Justin
O’Shea, Buying Director vom On-
line-Shop mytheresa.com, rechnet
damit, dass diesen Beispielen in
den nächsten fünf Jahren zahlrei-
che weitere Frauen folgen werden,
mit möglicherweise ähnlichem Er-
folg. „Bei Schuhen braucht es eine
besondere Verbindung zwischen
Designer und dem Kunden“, sagt
O’Shea, der für mytheresa.com Mo-
delle von Tabitha Simmons und
Charlotte Olympia einkauft.

„Charlotte und Tabitha haben
beide eine Sanftheit, sie sind sehr
sensible Personen.“ Zu ihren Ent-
würfen könnten sich die Kundin-
nen anschließend geradezu hingezo-
gen fühlen: Empathie als Verkaufs-
argument. „Als Frau hat man dazu
natürlich noch ganz andere Aufga-

ben zu erfüllen, die Männer, wenn
sie wollen, eher umgehen können.“
Zum Beispiel Kinder, die hier plötz-
lich nicht zwangsläufig den Karrie-
reknick bedeuten, sondern durch-
aus eine Chance sein können.

Wer zwischen dem Atelier, sei-
nem Schreibtisch und dem Kinder-
garten hin und her rotiert, wird am
Ende ein bisschen aus jeder Welt in
den Entwürfen unterbringen. Je-
denfalls bekommt er mehr vom Le-
ben der Kunden mit als jemand,
der, mit einer brennenden teuren
Duftkerze verschanzt, 16 Stunden
am Tag allein in einem durchgestyl-
ten Zimmer arbeitet.

Charlotte Olympia hat drei Kin-
der, Tabitha Simmons zwei, Marie-
la Schwarz Montiel hat eine Toch-
ter, so wie auch Sandra Choi von
Jimmy Choo. Die Designerinnen
wissen, warum sie neben High-
Heel-Modellen auch flache Schuhe
entwerfen. Wahrscheinlich ist es
kein Zufall, dass es nun, da die Frau-
en die schönsten Schuhe fertigen,
so viele flache Modelle gibt wie lan-
ge nicht mehr. Olympia entwirft
gleich zu jedem Paar hoher Schuhe

ein passendes flaches dazu. Von Jim-
my Choo gibt es jetzt auch Turn-
schuhe. In der Mode ist indessen
bereits vom power flat die Rede,
vom flachen Schuh, der den hohen
Absatz ästhetisch überholt haben
soll.

Wie selbst der High Heel den-
noch geradeso erträglich sein kann,
weiß Schwarz Montiel: „Für mich
ist ein Zehnzentimeter-Pumps bei
der Arbeit noch bequem. Für einen
Cocktail höchstens elf. Dabei ist
die Neigung des Fußspanns sehr
wichtig. Und die Weite, die Füße
müssen in den Schuhen genug
Platz haben.“

Den hatten auch die Füße von
Amy Adams, die zur Oscar-Verlei-
hung maßgeschneiderte Schuhe
von Schwarz Montiel über den 152
Meter langen roten Teppich trug.
Dazu hatte sie für den Abend ein
bodenstreifendes nachtblaues Kleid
ausgewählt. Die Schuhe, natürlich
High Heels, blieben deshalb unter
dem Saum verborgen. Aber be-
quem seien sie gewesen: „Amy
Adams sagte anschließend, sie sei
gelaufen wie in Pantoffeln.“

Foto Getty

Die schönsten Schuhe
werden neuerdings von
Frauen gefertigt. Und
weil sie selbst ihre
Modelle tragen, kann
man ohne Schmerzen
darin laufen. Sogar
eine ganze Oscar-Nacht
lang.

Der Saum
Ist mit kleinen Stoffblüten
bestickt. Erinnert an Prinzessin-
nenkleider vom Kinderfasching.

High Heels so bequem wie Pantoffeln

Eine Frage des Trainings: Luna Schröer hat genug Kraft, um eine Sohle von Hand einzustechen.  Foto Franziska Gilli Freiheit für den Fuß: Unützer-Designerin Mariela Schwarz Montiel versteht etwas von bequemen Schuhen.  Foto Hersteller

Die Schuhe
Gold! Passt nicht zum

Kleid! Gesamtnote deshalb,
sorry Anna, leider nur eine 3+.  Foto Hersteller

Der Schmuck
Auf Ringe und Armbänder

verzichtet Wintour. Nur ein
Collier am Hals, das allerdings

auf dem hauchzarten
Stoff nicht richtig wirkt.
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W
ie viele Weine verkosten
Sie pro Jahr, Herr Pi-
gott?, werde ich sehr

häufig gefragt. Natürlich wird
nicht nur mir diese Frage gestellt,
sondern auch meinen Kollegen.
Manche Weinexperten haben eine
sehr lockere Antwort parat und ant-
worten ohne zu zögern: „Rund
10 000!“ Ob diese Zahlen stimmen
oder nicht, ist die eine Frage, die an-
dere jedoch, ob die Tester bei die-
sem Tempo viel von den Weinen
mitbekommen. (Wer nicht so
schnell im Kopfrechnen ist: 10 000
bedeutet rund 30 Weine – täglich.)
Welcher Kino-Kritiker hat je ernst-
haft behauptet, umso mehr Filme
pro Jahr er sehe, desto treffender
falle die Kritik aus?

Aber wie viele Gläser man nun
genau leert, eine weitere entschei-
dende Frage ist: Wie hält man als
Weinkritiker oder Weinfreund die
Eindrücke fest, die man beim Ver-
kosten von Tausenden von Weinen
übers Jahr gewinnt? Mir ist noch
nie jemand mit einem Gedächtnis
begegnet, das derart gut trainiert
gewesen wäre, um diese Mengen
an Information über längere Zeit-
räume zu speichern. Ohne Notizen
geht es nicht. Natürlich lässt sich
das heute in elektronischer Form
machen, und es gibt zahlreiche
Apps dafür. Man muss nicht mal

schreiben, sondern kann alles mit
dem „E-Tonband“ aufzeichnen.

Ich bleibe trotzdem weiter bei
Analog-Notizen, auch weil ich fin-
de, dass es den Denkprozess för-
dert. Menschen, die gebundene No-
tizbücher nutzen, werden immer
weniger, nutzen sie aber auch im-
mer bewusster; auch wenn das zuge-
gebenermaßen gelegentlich eine
Entscheidung für einen bestimm-
ten Lifestyle ist. Eines ist aber si-
cher: Jemand, der wie ich ein Re-
porter-Notizbuch nutzt (am obe-
ren Rand gebunden, fester Ein-
band, liniert), fällt auf. Es outet
mich beinahe als Detektiv.

Und das ist vielleicht gar nicht
so verkehrt. Ein Weinkritiker, der
nicht nur den Wein im Glas be-
schreibt, sondern auch die Situati-
on des Verkostens beobachtet, der
ist durchaus eine Art von Wein-De-
tektiv. Das Ganze hat noch einen
Vorteil: Beim schnellen Blättern –
dem analogen Scrollen – habe ich
die verkosteten Weine und das gan-
ze Drumherum sofort wieder prä-
sent. Was ich über jeden einzelnen
Wein schreibe, variiert enorm,
aber selbst der banalste Wein ver-
dient nicht nur ein Urteil, sondern
auch eine Begründung.

Das ist besonders wichtig bei
sehr intensiven Verkostungstagen
wie auf der ProWein-Messe im
März in Düsseldorf, bei der sich 20
Seiten im Notizbuch in null Kom-
ma nichts füllen. Ein gutes Beispiel
dafür ist der 2013er Silvaner von
Steitz & Beck in Rheinhessen (4,99
Euro in einigen Rewe-Supermarkt-
Filialen). Unter dieser Marke gibt
es seit einigen Jahren bereits einen
sehr ansprechenden fruchtbetonten
Grauburgunder, aber der neue Sil-
vaner ist für diese Preiskategorie
wirklich ein Volltreffer. „Sehr gut
gemacht. Saftig aber nicht süßlich,
ein erdverbundener Wein,“ schrieb
ich damals. „Idealer Spargelwein“,
hätte ich auch dazusetzen können,
aber im März war noch keine Spar-
gelzeit. So ist das mit uns Detekti-
ven: Die Situation beeinflusst im-
mer die Eindrücke beim Verkosten
und Trinken; meine und Ihre.

War der saftig oder
süßlich? Wer viele
Weine verkostet, muss
sich viel merken.
Oder aufschreiben.

E
s gibt inzwischen fast schon
eine eigene Klasse von Re-
staurants, die sich neben ih-

rer ökologischen Orientierung da-
durch auszeichnen, dass sie heimat-
liche Erbauung unters Volk zu
bringen suchen. In einem stabilen
Backsteinbau mit Walmdach west-
lich des Duvenstedter Brooks bei
Hamburg lautet der Leitsatz „Ge-
schmack ist Heimat“. Er findet sich
sowohl auf der großen Schultafel
über der offenen Küche und natür-
lich in der Hausbroschüre der
„Gutsküche Wulksfelde“, in der
auch das Wort „nachhaltig“ mehr-
fach vorkommt.

Vermutlich sollen diese Worte
nicht viel mehr zum Ausdruck brin-
gen, als dass es vernünftig ist, emp-
findlichen Dingen wie Lebensmit-
teln mit Respekt zu begegnen, ih-

nen keine langen Transporte zuzu-
muten und sie deshalb aus der un-
mittelbaren Umgebung zu bezie-
hen. Zudem schwingt noch der Ge-
danke mit an Varietäten aus Garten
und Feld, deren Existenz ja tatsäch-
lich durch die Brüsseler Bürokratie
bedroht ist. So werden beispielswei-
se „Drillinge“ verwendet, kleine
Princess-Kartoffeln, die durchs
EU-Raster fallen, hier aber wegen
ihrer erdigen Süße geschätzt wer-
den. Andernorts werden sie an die
Schweine verfüttert.

Das geschieht in Wulksfelde
ebenfalls. Aber hinter dem Haus
lebt eine muntere Gruppe von Ang-
ler-Sattelschweinen, die während ih-
res Lebens keinen Qualen unter-
worfen ist. Aus ihrem Fleisch, das
in einer Reifekammer besichtigt
werden kann, bereitet Küchenchef

Matthias Gfrörer ein würziges und
dem Biss standhaltendes Kotelett
vom sogenannten Überläufer zu,
dem er Szegediner Kraut gegen-
überstellt.

Wie wenige Kollegen, die über
erstklassige Ausgangsstoffe in ein-
zigartiger Frische verfügen, setzt
Gfrörer auf klar formulierte Kon-
traste. Gesäuertes Weisskraut
mischt er mit unbehandeltem Spitz-
kohl, um es aromatisch zu erwei-
tern und sozusagen zu einer selb-
ständigen Größe zu machen. Einer-
seits. Jedoch auch, um es mit fri-
schem Paprika und geröstetem Pul-
ver der animalischen Süße des Flei-
sches anzunähern. Ein triefiger
Fettrand mit ausgesprochen zarter
Kruste wird von der erfrischenden
Säure des Krauts aufgeschlossen.

Anders verfährt der Koch,
wenn es darum geht, Aromen auf-
zufächern. Für sein „Mirepoix
vom Gemüse“ aus regionalem
Öko-Anbau werden Möhren, Selle-
rie, Schwarzwurzel, Rettich, bunte
Bete und Wurzeln von Kresse und
Sauerklee sowie Helianthi (mit
der Karotte verwandt, im Aroma

aber intensive Süßkartoffel) lang-
sam geschmort, um eine ge-
schmackliche Stufenleiter entste-
hen zu lassen, die nicht hinter
Röstnoten verschwindet.

Die sind dafür reichlich enthal-
ten im Kontrastmittel, der Sauce.
Zunächst mag der Gast gar nicht
glauben, dass sie ohne Kalbsfond
oder Hühnerbrühe zustande gekom-
men ist. Tatsächlich rührt der tiefe
Ton von der Verwendung ungeschäl-
ter Rüben her, die Gförer in Oliven-
öl gart und in eine Glace verwan-

delt. Abgerundet wird sie mit
Ahornsirup und klassischem Bou-
quet garni. Mit diesem Saucenereig-
nis erweist sich Gfrörer als Schüler
des großen Michael Hoffmann, des
Gemüseflüsterers von Berlin. Über
zwei Jahre war er Sous-Chef in des-
sen unlängst geschlossenem Restau-
rant „Margaux“.

Überhaupt ist Gfrörer ein welt-
läufiger Mann. Er hat in New York
gewirkt, in Frankreich, in Dubai.
Deshalb nimmt er’s mit der eige-
nen Heimatpropaganda nicht ganz
so genau, wenn er Heilbutt und
Kohlfisch in Bouillabaisse-Sud ei-
nem karamellisiertem Blumenkohl
gegenüberstellt. Dabei gestattet ge-
rade der Kohlfisch einen fleischi-
gen Eindruck, der beinahe an den
von Rind heranreicht. Vielleicht
war dieser Gang jedoch ein wenig
zu beherzt gesalzen.

Die Handschrift von Gfrörers
Lehrmeister Santi Santamaria in
Barcelona verraten Zichorie, Klee-
und Kapuzinerknolle. Auf diesem
Teller der Ideen reicht das Spek-
trum von Säure und Süße bis zur
Schärfe von roten Schoten, die

Gfrörer wegen ihrer Finesse aus
Ungarn bezieht. Ausgerechnet die-
ser gemüsige Chili-Brand am Gau-
men lenkt die Aufmerksamkeit von
der Peripherie zurück zum Zen-
trum – auf das milde Aroma des
Meerestiers.

Insgesamt überzeugt das Guts-
haus nicht nur mit seltenen Zuta-
ten und dem Ringen um Intensität,
sondern auch mit hohem techni-
schen Können. Dies kommt auch
einem vereinfachten Programm zu-
gute, das von Ausflüglern geschätzt
wird. Die aus dem Rahmen des Üb-
lichen fallende Coco-Bohnensuppe
mit Heide-Forelle, die Schollen-
schnitte mit Kartoffelmeerrettichs-
tampf und das Wulksfelder Angus-
Steak mit braisiertem Wirsing und
Polentaschnitte beweisen ebenfalls,
dass man der Heimat durchaus ei-
nen Dienst erweist, wenn man über
den Tellerrand hinausblickt.

„Gutsküche Wulksfelde“, 22889 Tang-
stedt, Wulksfelder Damm 15, Telefon
0 40/64 41 94 41, www.gutskueche.de. Ge-
öffnet von Dienstag bis Samstag von
12–15 Uhr und von 18-22 Uhr.

HIER SPRICHT DER GAST

Wie ein
Detektiv

REINER WEIN R
atlos blickt Susanne Seit-
ter auf die Pflänzchen in
ihrem Acker in Teltow, im
Südwesten von Berlin.

Das Problem: Die Kohlpflanzen se-
hen ziemlich schlapp aus, und sie
hat keine Ahnung, warum. Was
tun? Die Kulturwissenschaftlerin,
34, fotografiert die Pflänzchen mit
ihrem Smartphone und schickt das
Bild ins Büro der „Ackerhelden“,
die Seitter den Bio-Gemüsegarten
auch verpachtet haben. Wenig spä-
ter bekommt sie per SMS den
Tipp, mehr Erde anzuhäufeln, um
die Pflanzen zu stabilisieren.

„Landwirtschaft light“ könnte
man das Konzept nennen, das Un-
ternehmen wie die Essener „Acker-
helden“ anbieten: Ein Hobbygärt-
ner bekommt von ihnen im Früh-
jahr ein vorbepflanztes Ackerstück
und darf später im Jahr das Gemü-
se ernten, inklusive Beratung und
regelmäßigen Informationen. Die
Nachfrage nach solchen Selbstern-
tegärten ist groß: Jedes Jahr kom-
men neue Standorte hinzu, man-
che sind lange vor Saisonbeginn
ausgebucht. Neben den beiden
bundesweiten Anbietern „Ackerhel-
den“ und „Meine Ernte“ mit zehn
beziehungsweise 24 Standorten,
gibt es viele regionale Initiativen.
Zum Teil verpachten Landwirte
ihre Felder auch direkt. Bis zu 50
Anbieter sind es inzwischen bun-
desweit, schätzt Professor Jürgen
Heß vom Fachgebiet Ökologischer
Land- und Pflanzenbau der Uni
Kassel. Er gehört zu den Pionie-
ren der Selbsterntegärten in
Deutschland. Das Konzept hat er
sich in Wien abgeschaut und 1999
erstmals in einem studentischen
Projekt umgesetzt.

Genutzt wird das Angebot über-
wiegend von Städtern, die, wie
Seitter, weder Garten noch Balkon
haben. Die meisten haben keine
Ahnung, wie man gärtnert – wol-
len aber frisches, pestizidfreies Ge-
müse, das ohne lange Transportwe-
ge in ihre Küche kommt. Auf dem
Acker jäten und hacken sie nicht
nur das Unkraut weg – sondern oft
auch den Alltagsstress.

Vor allem die erste Saison ist
sehr lehrreich für die Neugärtner:
Viele wissen nicht, dass Freiland-
gurken schon mit 15 Zentimetern
erntereif sind und Exemplare in Su-
permarkt-Länge oft schon bitter
schmecken. Sie hören zum ersten
Mal, dass sie Salat und Mangold
am besten nachmittags vom Acker
holen, weil dann am wenigsten Ni-
trat und am meisten Vitamine drin-
stecken. Solche Infos bekommen
sie zum Beispiel aus der „Helden-
post“, dem Online-Kundenmaga-
zin der „Ackerhelden“. Bei „Meine
Ernte“ gibt es neben Infos per
Mail auch Gärtnersprechstunden
mit dem Landwirt, dem der Acker
gehört. Ihn können die Neugärt-
ner fragen, welche Käfer auf ihren
Pflanzen krabbeln und was die
braunen Stellen am Blatt zu bedeu-
ten haben.

Auch sonst wird den Pächtern
vieles abgenommen: Die Flächen
sind bei der Übergabe bereits be-
pflanzt, Gartengeräte und Wasser
stehen bereit. Sie müssen nur noch
Unkraut jäten, den Boden hacken,
gießen, bei Bedarf nachpflanzen –
und natürlich ernten.

Etwa zwei bis drei Stunden Gar-
tenarbeit pro Woche muss man da-
für einplanen. Dazu kommt das
Verarbeiten des Gemüses, inklusi-
ve Einkochen und Einfrieren. Die
gebürtige Französin Florence d’An-
terroches ist froh, dass sie sich die
Arbeit mit ihrem Mann teilen

kann. Die Übersetzerin hat seit
vier Jahren einen Garten von „Mei-
ne Ernte“ in Frankfurt gepachtet:
„Die Qualität ist unvergleichbar.
Das Gemüse schmeckt viel bes-
ser“, schwärmt die Einunddreißig-
jährige.

Die erste Zeit in Deutschland
hat sie sich gewundert, warum
zum Beispiel Birnen und Avocados
aus dem Supermarkt nicht kaputt-
gehen, wenn sie versehentlich auf
den Boden fallen. Bis ihr klarwur-
de, dass sie unreif geerntet worden
waren – für den Transport. Das
kannte sie aus Paris nicht, da ka-
men Obst und Gemüse überwie-
gend aus dem nahen Südfrank-
reich und schmeckten besser.

In der Regel werden in den
Selbsterntegärten kleinere Parzel-
len für Einzelpersonen und Pär-
chen und größere Parzellen für Fa-
milien und Gruppen angeboten.
Die Preisspanne zwischen den An-
bietern ist groß: Pro Saison, die in
der Regel von Mai bis November
geht, reicht sie für Flächen bis 60
Quadratmeter von 90 bis 250 Euro;
für Flächen bis 100 Quadratmeter
werden zwischen 240 bis 445 Euro
fällig. Das ist nicht wenig, aber we-
niger, als man für den regelmäßi-
gen Gemüseeinkauf im Bioladen
berechnen müsste.

So hat die 47 Jahre alte Sekretä-
rin Christiane Wiebking durchge-

rechnet, dass sie die rund 40 Euro
im Monat, die sie der Garten kos-
tet, vorher auch für den Einkauf
am Bio-Stand ausgegeben hat. In
dieser Saison hat sie zum ersten
Mal eine 40-Quadratmeter-Parzel-
le bei den „Ackerhelden“ gepach-
tet: „Ich möchte mehr Bezug zu
meinem Gemüse und auch wissen,
wann was wächst“, erklärt sie. Das
will sie auch ihrem zehnjährigen
Sohn nahebringen.

Tatsächlich sind viele Mütter
und Väter unter den Kunden der
Selbsterntegärten: Bei „Meine Ern-
te“ wird jede zweite Parzelle von ei-
ner Familie gebucht. „Die Eltern
wollen ihren Kindern zeigen, wo
die Pommes herkommen“, sagt In-
haberin Wanda Ganders. Aber
auch Pärchen, Studenten und Rent-
ner gärtnern. Und das über alle
Schichten hinweg, Bäckereiverkäu-
ferin und Manager buddeln ein-
trächtig nebeneinander in der
Erde.

Mit dem Urban-Gardening-
Trend hat der traditionelle Klein-
garten bunte Gesellschaft bekom-
men. Die neuen Formen des städti-
schen Gärtnerns sind vielfältig und
kreativ: Neben den Selbsterntegär-
ten gibt es Gemeinschaftsgärten,
die zusammen von Bewohnern ei-
nes Viertels bewirtschaftet werden.
Oft wird in den Gärten nicht nur
gemeinsam gearbeitet, sondern

auch gefeiert. Auch das „Guerilla
Gardening“ ist Teil des städtischen
Gartenbooms. Dabei werden Sa-
menbomben auf öffentliche Flä-
chen geworfen oder Mittelstreifen
von Straßen bepflanzt.

Der Trend zu mehr urbanem
Grün kommt allen zugute: Die
Grünflächen verbessern das Mikro-
klima und die Luft – und damit die
Lebensqualität der Bewohner. In
Deutschland leben fast 77 Prozent
der Menschen in der Stadt. Immer
mehr freie Flächen werden zuge-
baut. Die Sehnsucht nach Natur
wächst. Umso besser, wenn man
sich die Sehnsucht nach mehr Na-
tur erfüllen und dabei gleichzeitig
gesundes Gemüse ernten kann.
Aber ist Gemüse aus der Stadt
oder vom Stadtrand wirklich so ge-
sund und unbelastet? Schließlich
wird es dort angebaut, wo die
Schadstoffbelastung naturgemäß
am höchsten ist.

Die meisten Selbsterntegärten
entstehen auf bio-zertifizierten Flä-
chen. Aber auch auf den konventio-
nellen Flächen sind Pestizide und
chemische Pflanzenschutzmittel in
der Regel verboten. Ein Schutz vor
Altlasten im Boden und vor ver-
schmutzter Luft ist das jedoch
nicht.

Tobias Paulert steht am Rande
des Feldes in Braunschweig-Dib-
besdorf. Paulert ist einer der bei-

den Gründer der „Ackerhelden“.
Hundert vorbepflanzte Parzellen
will der 38 Jahre alte Unternehmer
an dieser Stelle in der nächsten
Woche an neue Kunden überge-
ben. Noch ist der Acker braun,
Dutzende Hühner laufen auf ihm
herum. Paulert ist es wichtig, dass
auf dem Acker kein Gift eingesetzt
wird und dass der ausgelaugte Bo-
den von den Hühnern gedüngt
wird, statt mit Kunstdünger. Die
„Ackerhelden“ bieten ausschließ-
lich Gärten auf zertifizierten Bio-
Ackerflächen an. Die Lage des neu-
en Standorts ist ideal, eigentlich:
Der Braunschweiger Stadtteil Dib-
besdorf liegt außerhalb der Stadt,
mit dem Auto dauert es nur zehn
Minuten bis ins Zentrum. Doch
die gute Verkehrsanbindung hat ih-
ren Preis: Direkt hinter dem Acker
rauschen Tag für Tag die Pendler
zur Autobahn nach Wolfsburg.
Was bedeutet das für das Gemüse,
das dort bald geerntet wird?

Je näher ein Acker an einer Stra-
ße liegt, desto höher ist die Belas-
tung durch Schwermetalle – das ha-
ben die Untersuchungen der Wis-
senschaftlerin Ina Säumel von der
TU Berlin ergeben. Säumel hat
mit ihrem Team vom Institut für
Ökologie Proben mit Gemüse und
Obst aus der Berliner Innenstadt
untersucht. Diese waren zum Teil
erheblich mit Schadstoffen wie

Blei und Cadmium belastet – und
schnitten vielfach sogar schlechter
ab als konventionelles Gemüse aus
dem Supermarkt. „Teilweise wur-
den sogar die EU-Grenzwerte für
Lebensmittel überschritten“, sagt
die Forscherin. Das Problem:
Hohe Blei- und Cadmiumgehalte
können das Nervensystem bezie-
hungsweise die Nieren schädigen.

Bei einem Abstand von weniger
als zehn Metern zur nächsten Stra-
ße lagen 67 Prozent der Gemüse-
proben über dem EU-Standard für
Blei. Bei einer Entfernung von
mehr als zehn Metern waren es
nur noch 38 Prozent. Gab es Bar-
rieren wie Gebäude oder Pflanzen
zwischen Straße und Beeten, war
der Schadstoffgehalt geringer.

Als wichtigste Ursachen für
Schadstoffbelastungen in Stadtgär-
ten und auf landwirtschaftlichen
Flächen nennt Säumel neben kon-
taminierten Böden die zusätzliche
Verunreinigung über Wasser und
Luft. Die Schwierigkeit sei, dass
„Schwermetalle im Boden bleiben,
sie bauen sich nicht ab“, erklärt
Säumel. Auch wenn der Neuein-
trag über die Luft zurückgegangen
ist, bleibt das Problem im Boden.
Da hilft leider auch kein Bio. Bei
den „Ackerhelden“ und ihrem Feld
in Braunschweig-Dibbesdorf gibt
es Entwarnung: Bodenproben ha-
ben ergeben, dass die Belastung
mit Schwermetallen unter den
Grenzwerten liegt.

Wer Gemüse anbauen möchte,
sollte vor allem bei städtischen Flä-
chen vorher fragen, seit wann der
Garten oder Acker besteht und
wie er früher genutzt wurde. Pro-
blematisch sind laut Säumel ehema-
lige Gewerbeflächen zum Beispiel
von Färbereien, Autowerkstätten
oder Galvanisierungsbetrieben, da
Abfälle früher einfach in den Bo-
den eingebracht wurden. Liegen
keine Bodenuntersuchungen vor,
kann man bei Bedarf eine Untersu-
chung des Bodens und der Pflan-
zen in einem nahe gelegenen Um-
weltanalyselabor beauftragen.

Durch die richtige Auswahl der
Pflanzen können Schadstoffbelas-
tungen weiter verringert werden:
„Pflanzen mit größerer Oberflä-
che, wie Salate, nehmen viele
Schwermetalle auf, bei Wurzelge-
müse ist es deutlich weniger, und
Hülsenfrüchte sind unproblema-
tisch“, sagt Christian Ulrichs, Pro-
fessor für urbane Ökophysiologie
an der Berliner Humboldt-Uni.

Letztlich muss man als Hobby-
gärtner aber damit leben, dass es
in einem dichtbesiedelten Land
wie unserem keine vollkommen un-
belasteten, jungfräulichen Böden
mehr gibt. Mit ein wenig Planung
kann man die Belastungen jedoch
so gering wie möglich halten. Und
sich an seinem selbstgezogenen Ge-
müse erfreuen.

Für die Berlinerin Susanne Seit-
ter ist es das Größte, wenn sie zu-
sammen mit ihrem Mischlings-
hund Alma mit der U-Bahn von
Berlin-Friedrichshain in „ihren“
Garten im Teltower Naturschutz-
gebiet fahren kann. Nach ein paar
Schritten sind sie mitten in der
Idylle. Vögel zwitschern, in der
Nähe steht ein Stall. „Die Arbeit
im Garten nimmt das Tempo raus.
Man ist nicht getaktet, kommt
schön runter und erdet sich im
wahrsten Sinne des Wortes“,
schwärmt sie. Dreckig und zufrie-
den, den Rucksack und die Tasche
vollbepackt mit frischem Gemüse,
fährt sie am Abend nach Hause.
Zurück bleiben ein paar Erd-
klumpen in der U-Bahn – und die
Erinnerung an einen gelungenen
Tag.

VON T HOMAS P L ATT

VON STUAR T P IGOTT

Viele Städter suchen die Nähe zur Natur. Immer mehr von ihnen pachten sich
auch ein Stück Land, um ihr eigenes Gemüse anzubauen. Selbsterntegärten machen
das grüne Erlebnis sogar für eher Unbegabte möglich. Von Monika Herbst

„Gutsküche Wulksfelde“

Vom Büro direkt auf den Acker

„Wo die Pommes herkommen“: Übersetzerin und Hobbygärtnerin Florence d’Anterroches bei der Arbeit in „ihrem“ Frankfurter Garten.  Foto Frank Röth
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D
ie Sonnenstrahlen bahnen
sich ihren Weg durch die
Baumwipfel und erleuch-

ten ein kleines Gewässer, das von ei-
ner an die Oberfläche sprudelnden
Quelle in seiner Mitte gespeist
wird. Die Bäume und Farne stehen
bis dicht am Ufer, lange Gräser bie-
gen sich träge ins Wasser. Zu hören
gibt es manchmal das Zwitschern
eines Vogels. Sonst nichts. Sieht so
das Paradies aus? Vielleicht. Zumin-
dest habe ich mir woanders diese
Frage noch nie gestellt. Hier, an
der heiligen Quelle der Teawura, ei-
nes Maori-Stammes auf der neusee-
ländischen Nordinsel, ist sie wie
von selbst gekommen. Allerdings
merke ich auch, dass mir allmählich
der Hintern weh tut.

Heute Morgen musste ich mei-
nen Elektroscooter gegen einen
normalen Faltrollstuhl eintauschen.
Für den elektronischen Antrieb des
Scooters wäre die weglose Strecke
hier nicht zu schaffen gewesen.
Und wo bleibt eigentlich Frank,
der Fotograf, mit dem ich seit ei-
nem Monat unterwegs bin? „Ich
hole dich in zehn Minuten wieder
ab. Da hinten mache ich noch ein
paar Bilder“, hat er gesagt – das
war vor mehr als einer Stunde.

Allein käme ich hier nicht wie-
der weg. Vielleicht hätte ich eine
kleine Chance, eine kurze Strecke
kann ich ja immerhin noch laufen,
wenn ich meinen kleinen Rucksack
zurückließe, mich auf meine beiden
Stöcke stützte, die ich „Lewis und
Clark“ getauft habe, und die Bäu-
me zum Festhalten nutzte. Wenige
hundert Meter entfernt ist der
Waldrand. Dort könnte ich um Hil-
fe rufen. Entschieden unterbreche
ich meine Grübelei. Frank wird
schon kommen.

18 Monate zuvor schien meine
Arbeit als Reisejournalist binnen
weniger Tage zu Ende zu sein. Be-
reits 2003 war mir Multiple Skle-
rose (MS) diagnostiziert worden,
eine neurologische Krankheit, die
die Fettschicht angreift, mit der je-
der Nervenstrang als eine Art Isola-
tionsschicht umgeben ist. Dadurch
werden die Impulse, die von Nerv
zu Nerv weitergegeben werden, ver-
langsamt oder im schlimmsten Fall
ganz unterbunden. Muskeln kön-
nen nicht mehr richtig von Nerven
versorgt werden. Da es unzählige
Muskeln im Körper gibt und bei
MS-Patienten nicht immer die glei-
chen Nerven und Muskeln betrof-
fen sind, hat quasi jeder Patient sei-
ne individuelle Ausprägung der Er-
krankung. Sie gilt beim heutigem
Stand der Forschung als unheilbar.

Bei mir ist vor allem die Gehfä-
higkeit betroffen. Zunächst humpel-
te ich ein bisschen. Dann brauchte
ich einen Stock. Und irgendwann
zwei, die ich nach den Entdeckern
benannte, die 1806 den Landweg
von Saint Louis an die amerikani-
sche Pazifikküste erkundeten. Bei
den meisten Freunden galt das als
lässiger Witz von jemandem, der
seine eigene Krankheit nicht allzu
ernst nimmt. Das änderte sich dra-
matisch im Sommer 2012. Binnen
weniger Tage baute sich ein starker
Krankheitsschub auf. Plötzlich
konnte ich die zwei Dutzend Stu-
fen zu meinem eigenen Briefkasten
im Hauseingang nicht mehr bewäl-

tigen. Massiver intravenöser Ein-
satz von Cortison warf die MS ein
bisschen zurück. Danach konnte
ich an Lewis und Clark zumindest
wieder zu dem Café gegenüber mei-
ner Wohnung kommen – wenn ich
gut geschlafen hatte und mir eine
Viertelstunde Zeit einräumte.

Dass ich fünfzehn Jahre meines
Lebens als Reisejournalist gearbei-
tet und dabei zahlreiche Länder be-
sucht hatte, verbannte ich damals
für ein Jahr aus meinem Bewusst-
sein. Am Schreibtisch gab es genug
zu tun. Dass meine Freundin, mit
der ich jahrelang viele Reisen ge-
meinsam unternommen hatte, im-
mer unzufriedener wurde, schob
ich auch beiseite. Ich konnte doch
nichts dafür, krank geworden zu
sein. Außerdem testete ich für Rei-
semagazine Hotels in Berlin und
saß in einem Direktflug zum Nord-
pol und zurück – um mir selbst zu
beweisen, dass ich mich noch nicht
ganz aufgegeben hatte.

Doch im Sommer 2013 passier-
ten einige Dinge, die mich wieder
Mut fassen ließen. Oder besser ge-
sagt: die Trotz in mir weckten. Ei-
nerseits ließ ich mich überzeugen,
mir einen Elektroscooter verschrei-
ben zu lassen. Ab sofort konnte ich
also sitzend zum Einkaufen fahren,
mit sechs Kilometern pro Stunde.
Lege ich den Rückwärtsgang ein,
beginnt es penetrant zu piepen –
man will ja schließlich niemanden
verletzen. Die MS hatte mich zu ei-
nem Schwerbehinderten gemacht.
80 Prozent behindert steht auf mei-
nem Ausweis. Wer billig ins Thea-
ter möchte oder kostenlos U-Bahn
fahren, muss mich einfach nur be-
gleiten. Dennoch, dank des Scoo-
ters endete meine Welt nicht mehr
fünfzig Meter vor dem Haus, son-
dern dort, wo ich den Motor wie-
der zum Aufladen an die nächste
Steckdose fahren musste. Nach spä-
testens 15 Kilometern also.

Ein zweites wichtiges Erlebnis
hatte ich bei meinem Neurologen.
Am Ende des Routinetermins, den
ich einmal im Quartal habe, fasste
er seine Einschätzung meines Zu-
stands zusammen: „Herr Kohr, Sie
haben sich mit dem derzeitigen
Stand Ihrer MS gut arrangiert. Der
nächste Schritt könnte sein, dass
Sie Ihren ganzen Mut zusammen-
nehmen und wieder zu einer klei-
nen Reise aufbrechen. Zwei Tage
im Spreewald vielleicht. Oder drei
Tage in der Uckermark. Ihr Scoo-
ter wird vieles erleichtern.“ Mein
Arzt meinte diesen Reisevorschlag
gut. Für mich aber war er eine Pro-
vokation: Beide Ziele waren in zwei
Stunden von meiner Wohnung in
Berlin-Charlottenburg per Kran-
kentransport zu erreichen. Das war
keine Reise in meinem Sinne.

Meine Freundin hatte schon
mehrfach davon erzählt, wie gern
sie Australien sehen würde. Also
setzte ich mich gleich am nächsten
Morgen ans Telefon. Erzählte in ei-
nigen Redaktionen, dass ich wieder
einsatzbereit sei. Eine Woche spä-
ter hatte ich Aufträge für eine fünf-
wöchige Reise nach Singapur, Aus-
tralien und Neuseeland. Zudem
war es mir gelungen, die Hersteller-
firma meines Scooters zu überzeu-
gen, mich zu unterstützen. Sie such-
ten nämlich schon länger nach je-
mandem, der sich auf einer ihrer

Maschinen ans andere Ende der
Welt aufmacht und regelmäßig dar-
über berichtet. Die Firma schenkte
mir aus diesem Grund sogar einen
neuen Scooter für die Reise. Etwas
größer, etwas schneller, die doppel-
te Reichweite bis zum nächsten Auf-
tanken, doppelt so groß wie mein
Krankenkassenmodell. Und vor al-
lem: mit dreieinhalbfacher Motor-
leistung und Geländereifen. Falls
nötig, konnte ich ab sofort zwanzig-
prozentige Steigungen im Dauerbe-
trieb fahren.

Dass ich in den zwei Wochen
vor der Abreise nur noch sehr unru-
hig schlief, behielt ich für mich.
Ebenso die Telefonate mit besorg-
ten Freunden. Mehr als einer von
ihnen sagte ziemlich unverblümt,
dass ich nicht nur völlig bekloppt,
sondern offenbar auch suizidal ver-
anlagt sei.

Dann kam der Tag, an dem ich
meine Freundin mit Worten verab-
schiedete, die man eigentlich viel
häufiger sagen sollte: „Ich sehe

dich übermorgen in Singapur.“ Auf
sie wartete nämlich schon ein ande-
rer Auftrag, und wir hatten ent-
schieden, den ersten Teil der Reise
lieber getrennt zu beginnen.

Die meisten Schwierigkeiten hat-
te ich bei meinen kleinen Aufbrü-
chen in die Stadt eigentlich immer
auf der Treppe nach unten. Saß ich
erst einmal auf dem Scooter, wur-
den die Dinge wie von selbst leich-
ter. Die 24 Stufen nach unten konn-
ten zu etwas werden, was aus der
Sicht meiner Freundin nur mit Be-
griffen wie „Drama“ oder „Kata-
strophe“ umschrieben werden
konnte. Also rief ich nach ihrer Ab-
reise einen Freund an. Der half mir
und meinem Gepäck die Treppe
hinunter. Wie fast immer, wenn
man sich intensiv auf zu erwarten-
de Katastrophen vorbereitet, ge-
schehen sie nicht. So war es auch
diesmal: Problemlos kam ich die
Treppe hinunter, verabschiedete
mich und rollte über eine Metall-
rampe ins wartende Lastentaxi. Die

ersten Meter waren geschafft. Was
sollte auf den folgenden 38 000 Ki-
lometern ans andere Ende der
Welt und zurück mit 36 Übernach-
tungen und zwölf Take-Offs schon
noch passieren?

Doch schon in Berlin gab es eini-
ge Leute, die konkrete Ideen hat-
ten, mir Schwierigkeiten zu berei-
ten. „Mit dem Auto da wollen Sie
in den Flieger?“ Die beiden Frauen
am Check-in-Schalter am Flugha-
fen hatten noch nie vor der Situati-
on gestanden, einen anderthalb Me-
ter langen und drei Zentner schwe-
ren Elektroscooter entgegenneh-
men zu müssen. Die Debatte wur-
de immer länger, vor allem, weil
der Kollege vom Stückgut erst vor
kurzem in seine Pause gegangen
war. Als ich schon ernsthaft erwog,
zunächst einen Tobsuchtsanfall zu
bekommen und dann nach Hause
zu fahren, kam der Mann fröhlich
kauend vorbei. Er winkte mich
zum Sperrgepäckschalter. „Nass-
oder Trockenbatterien?“, war seine

einzige Frage. „Trocken“, sagte ich
wahrheitsgemäß.

Mein erster Interkontinentalflug
seit anderthalb Jahren hatte also
wirklich begonnen. Zehn Stunden
später wurde ich von meiner Freun-
din und dem Fotografen am Flugha-
fen Changi in Singapur empfan-
gen. Auch da wartete ein Lastentaxi
auf mich, für die Fahrt zum Hotel.

Für Scooterfahrer ist Singapur
ein Traum. Auf jedem Bürgersteig
befindet sich eine abgeflachte Stel-
le, über die sich sanft auf die Stra-
ße gleiten lässt. Außerdem schien
ich mit meinen 48 Jahren und der
messergeschnittenen Glatze be-
reits als alter Mann zu gelten, dem
ohne jede Diskussion und unge-
fragt überall geholfen wird. Auch
hatte ich noch keine Ahnung, wie
populär man mit einem Scooter
bei asiatischen Kindern von vier
bis acht Jahren ist: Am zweiten Tag
waren meine Freundin und ich auf
der Suche nach einem Mittages-
sen, als plötzlich ein sechsjähriger
Halbstarker schräg von hinten auf-
sprang. Lachend zeigte ich ihm,
wie ich fahre, als er plötzlich den
Stromhebel auf Höchstgeschwin-
digkeit drückte. Um ein Haar wäre
ich einem älteren Ehepaar in die
Waden gefahren. Ich sah mich ge-
nötigt, ihn in die Arme seiner Mut-
ter zu schubsen.

Der Weg ins Innere Australiens
begann mit einem unerwarteten
Problem. Am Telefon war mir in
Berlin gesagt worden, dass ich mei-
nen Scooter problemlos in Inlands-
maschinen bekommen würde. Und
erfuhr dann, dass die Flughäfen in
Ayers Rock und Alice Springs nur
von Maschinen angeflogen werden,
die zu klein für die Mitnahme des
Scooters sind. Wieder ein kleiner
Tobsuchtsanfall. Wieder ein Heul-
krampf. Erst allein, dann in den Ar-
men meiner Freundin. Und dann
wieder ans Telefon. Die Scooter-
firma brachte es fertig, mir rund
um den Ayers Rock einen Faltroll-
stuhl und einen kleineren Scooter
zur Verfügung zu stellen. In Syd-
ney würde dann wieder mein Scoo-
ter auf mich warten.

In Ayers Rock schließlich gelan-
det, trafen wir auf den gebuchten
Guide. Als Erstes fuhr der Mann
mit seinen blonden Dreadlocks uns
an den Ayers Rock. Schon den gan-
zen Tag hatten sich schwere Wol-
ken gesammelt über dem wahr-
scheinlich berühmtesten Felsen der
Welt, den ich von Bildern nur im
vollen Sonnenschein kannte. Jetzt
grollte der Donner. Kurz nach dem
Aussteigen fielen die ersten Trop-
fen. Und ich saß plötzlich im staub-
trockenen Zentrum Australiens
und ließ mich klatschnass regnen.
Komplett durchnässt an einem
Ort, wo es zuletzt vor vier Mona-
ten geregnet hatte. Ich stützte mich
auf dem Scooter in den Stand und
breitete die Arme aus.

Die nächsten Tage führten uns
durch wunderschöne einsame Land-
schaften. Auf dem Rückweg, es wa-
ren noch rund 160 Kilometer bis
zum Flughafen von Alice Springs,
gab es plötzlich einen hässlichen
Knall unter meinem Beifahrersitz.
Unser Fahrer brachte den Wagen
zum Stehen. „Ein Reifen ist ge-
platzt“, war seine Diagnose. Einen
passenden Wagenheber hatte er
nicht dabei, also blieb uns nichts als

Warten. Eine Stunde lang, um ge-
nauer zu sein. Dann kam der erste
Wagen. Die Frau am Steuer hieß
Glenda, war 70 Jahre und hatte tat-
sächlich den passenden Wagenhe-
ber dabei.

Rund eine Woche später verlie-
ßen wir Australien von Sydney aus
Richtung Neuseeland, beim Abflug
erwartete mich beim Check-In eine
neue Variante der bekannten Sze-
ne: „Naomi?“

„Ja, Reney?“
„Das Ding hier wiegt 143. Ich

kann aber nur bis 99 eingeben. Soll
ich das machen?“

„Schreib einfach 43. Das geht
schon klar, Reney.“

Ging es aber nicht. Wir saßen
schon eine halbe Stunde lang in der
abflugbereiten Boeing, als ein sicht-
lich genervter Flugkapitän aus dem
Cockpit sprach: „Ladies and Gentle-
men, unser Bodenpersonal meldet
gerade, dass sich in unserem Ge-
päckraum 100 Kilo mehr befinden
als ursprünglich gemeldet. Leider
müssen wir deshalb das gesamte Ge-
päck ausladen und nachprüfen.“
Diskret versank ich in meinem Sitz.
Anscheinend gelang es mir gerade,
den internationalen Flugverkehr
durcheinanderzubringen – erst eine
Stunde später wurde der Slot zum
Start nach Neuseeland endlich frei-
gegeben.

Beim Gepäckband dann schien
es allerdings so, als ob das Fracht-
personal geahnt hatte, wem es die
zusätzliche Schlepperei zu verdan-
ken hatte, denn mein Scooter kam
mit abgeschraubtem Sitz und ausge-
bauten Batterien aus dem Fracht-
raum. Außerdem war aus allen vier
Reifen die Luft herausgelassen wor-
den. Diesmal bekamen meine Reise-
partner nervöse Anfälle, während
ich an Lewis und Clark in der Mit-
te des Chaos stand. Ich stellte Mitar-
beiter zur Rede, verwies auf meine
Behinderung, drohte mit meinem
Anwalt – es gab sicher Situationen
in meinem Leben, in denen ich
sympathischer wirkte, aber zwei
Stunden später saß ich auf einem
funktionsfähigen Scooter im Lasten-
taxi – meine Route durch Neusee-
land vor mir.

Diese hatte mich schließlich bis
hierher geführt, an die Quelle der
Teawura, wo ich mir so meine Ge-
danken über das Paradies machte.
Ein Paradies indes, in dem ich ganz
alleine war und hilflos. Gerade als
ich nach Lewis und Clark griff, um
zum Waldrand aufzubrechen und
von dort aus um Hilfe zu rufen, eil-
te Frank mir entgegen: „Bleib sit-
zen. Ich fahr’ dich.“

Auf dem Heimflug nach Berlin
fragte ich mich: War das, was ich
die vergangenen Wochen erlebt hat-
te, der letzte Törn eines alten Kapi-
täns gewesen? Oder hatte ich, nach
anderthalb Jahren Pause und unter
neuen Bedingungen, gerade wieder
die Arbeit aufgenommen? Ich ent-
schied, einige Wochen gründlich
nachzudenken. Gleich nach der
Rückkehr fand ich allerdings zwei
Angebote im Posteingang meines
Computers: Ob ich nach Japan
möchte? Oder auf eine Flusskreuz-
fahrt durch Indien?

Ich weiß noch nicht, was ich tue.
Aber das war eigentlich 15 Jahre
lang immer das sicherste Zeichen
dafür, dass ich spätestens in einigen
Monaten wieder im Flugzeug sitze.

Lange war er Reisejournalist. Dann ereilte ihn die
Diagnose: Multiple Sklerose. Das war das Aus für den
Beruf – zunächst. Seit kurzem reist Knut Kohr wieder,
im Rollstuhl und mit der ständigen Frage: Schaffe ich
das? Ein Erlebnisbericht vom anderen Ende der Welt.

Auf Rädern
ins Paradies

Besuch an zwei der schönsten Flecken des Planeten: Impressionen vom Ayers Rock in Australien (links) und der heiligen Quelle eines Maori-Stammes in Neuseeland.  Fotos Frank Heuer

  Fotos Frank Heuer

Ehrgeizige Route: Autor Kohr im Outback, am Flughafen von Singapur und im Regen am Ayers Rock.
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I
ch bin kein Freund von Ver-
schwörungstheorien. Dennoch
möchte ich Ihnen etwas über

Menschen verraten, die die Macht
haben, über alle institutionellen
Hierarchien hinweg Entscheidun-
gen durchzusetzen – zumindest in
unserem Gesundheitssystem. Ob
Sie operiert werden oder nicht, ob
dies in Vollnarkose geschieht oder
mit örtlicher Betäubung, ob Sie auf
der Intensivstation behandelt wer-
den oder sofort nach Hause gehen,
das entscheidet kein Chefarzt im
Krankenhaus, nicht die Kranken-
kasse und kein Geschäftsführer ir-
gendeiner Klinik. Das entscheiden
nur Sie. Deshalb müssen Sie in Kli-
niken auch ständig irgendetwas un-
terschreiben. Besser gesagt: Sie
müssen eben nicht. Die Frage ist,
ob Sie es wollen. „The decider“
nannte George W. Bush sich selbst:
den Entscheider. Hier sind das Sie.

Wenn Ihnen also der Narkose-
arzt die Frage stellt, ob Sie in Intu-
bationsnarkose operiert werden
möchten oder eine periphere Regio-
nalanästhesie vorziehen, dann liegt
das nicht daran, dass er sich nicht
entscheiden kann. Nein, er ist
schlichtweg verpflichtet, Sie zu fra-
gen. Sie zu fragen, was Sie wollen.
Unsere freiheitlich–demokratische
Grundordnung sieht vor, dass nie-
mand außer Ihnen selbst über Ihr

Leben entscheidet. Gut, einige we-
sentliche Fragen sind dabei, Demo-
kratie hin oder her, ausgenommen.
Ob Sie wieder gesund werden oder
wie lange Ihr Leben noch währt,
bestimmen leider weder Sie noch
wir Ärzte. Bei diesen Fragen emp-
fehle ich statt medizinischer eher
theologische Fachliteratur.

Ich höre von Patienten mehrfach
täglich den Satz „Ich muss operiert
werden“. Und ich widerspreche im-
mer: Sie müssen gar nichts. Patien-
ten haben das Recht, sich jeder
Maßnahme zu entziehen. Sie dür-
fen krank bleiben, wenn Sie das
möchten. Sie dürfen versuchen, die
Krankheit durch Voodoo oder mit
Ihrer Willenskraft zu besiegen, und
sie dürfen auch sterben. Auch wenn
man Ihnen zu verstehen gibt, dass
die Ablehnung einer Behandlung
äußerst unvernünftig wäre, kann
Ihr Arzt Sie zu nichts zwingen. Sie
dürfen schließlich auch rauchen,
Marathon laufen oder eine Urlaubs-
reise nach Syrien unternehmen.

Sollten Sie nicht wissen, ob eine
Larynxmaske dem Combitubus vor-
zuziehen ist oder die TEPP der
TAPP, dann ist das ärztliche Aufklä-
rungsgespräch die Gelegenheit, sol-
che Fragen zu lösen. Der Arzt ist
verpflichtet, Ihnen alle sinnvollen
Behandlungsalternativen mit Vor-
und Nachteilen zu erklären. Erklä-
ren bedeutet: so, dass Sie als Pa-
tient es verstehen und so lange, bis
Sie es verstehen. Bestehen Sie dar-
auf. Nutzen Sie die Gelegenheit!
Denn Sie sind derjenige, der ent-
scheidet und letztlich verantwort-
lich ist. Es geht um Ihr Leben.
Wozu es führt, wenn man über
Dinge entscheidet, ohne sie zu ver-
stehen, kann man täglich im Politik-
teil der Zeitungen sehen.

So ist die Rechtslage. Nach mei-
ner Erfahrung gefällt diese große
Verantwortung über das eigene Le-
ben vielen Menschen nicht beson-
ders. Mir wäre es auch lieber, ich
könnte meinen Patienten befehlen,
zu tun, was ich nach jahrelangem
Medizinstudium für das Vernünf-
tigste halte. Aber glauben Sie mir,
dann könnten Sie das geplante
neue Kniegelenk erst einmal verges-
sen – vor allem bei Ihrem Gewicht.
Und mit Zigaretten oder Extrem-
sport wäre es auch vorbei. Aber Sie
entscheiden ja.
Unser Autor, Anästhesist in einer mittelgro-
ßen deutschen Klinik, wechselt sich hier im
Wochenrhythmus mit dem „Landarzt“ ab.

I
ch habe in meinem Leben
exakt eine Zigarette geraucht.
Das verdanke ich meinem Va-

ter; er hat mich für den Verzicht
aufs Nikotin bezahlt. Buchstäblich.
1000 D-Mark, sagte er, würde ich
bekommen, wenn ich bis zum 21.
Geburtstag nicht rauchen würde.
Eine zugegebenermaßen eher mate-

rialistische Erziehungsmethode,
aber immerhin der Grund dafür,
dass ich Zigaretten lange aus dem
Weg gegangen bin.

1000 Mark! Damals war ich etwa
acht Jahre alt, fand das ziemlich viel
Geld und den Zigarettenrauch mei-
ner Mutter ohnehin eklig. Rauchen
musste das Furchtbarste sein, was
man seinem Körper antun konnte.
Das hatte ich damals auch schon ge-
lernt. Um den Deal noch ein-
drucksvoller zu gestalten, erzählte
mein Vater etwas von Tradition,
schon sein Vater habe den Kindern
das Angebot gemacht, seine Ge-
schwister bekamen das Geld auch,
er nicht. Nur eine Zigarette hat er
in seinem Leben geraucht – und
wurde dabei erwischt. Pech.

Über die Jahre hielt sich in mei-
nem Kopf der Gedanke, dass ich
mit 21 Jahren 1000 Mark bestimmt
gut gebrauchen könnte – und
schon ein Zigarettenzug das Aus
für den Geldsegen wäre.

Als lebenslanger Nichtraucher
eine Raucher-App selbst zu testen
wäre mindestens albern, daher hilft
in dieser Kolumne ein Fremdtester.
Bastian, 37, hat es endlich geschafft.
Seit 330 Tagen ist er rauchfrei, die
längste Zeitspanne, seit er mit dem
Rauchen anfing. Die App war Ver-
such Nummer zehn. Davor gab es
kalten Entzug (selten so einen ge-
reizten Menschen gesehen), dann
Nikotinpflaster (in der dritten Wo-
che rauchte er trotz Pflaster und
wurde prompt ohnmächtig), dazwi-
schen Nikotinkaugummis, Aku-
punktur, wieder kalter Entzug.
Vier Monate, maximal. Dann fing
er wieder an. Nun aber, 330 Tage,
dank einer App?

Der Clou: „Die App belohnt.
Mit Fakten, Zahlen, Vorrechnerei.“
Bastian hat mehrere Apps getestet,
unter anderem eine für satte 29,99
Euro. „Darin hat einer fünf Stun-
den lang erzählt, wie schlimm Rau-
chen ist. Weiß ich auch, hat nicht

geholfen“, sagt er. Sein Testsieger:
„Rauchfrei Pro“. Und das gleich
aus mehreren Gründen. In der App
gibt man zunächst einmal die eige-
nen harten Fakten ein. Auf die Ziga-
rette genau, wie viele man pro Tag
geraucht hat, was eine Packung kos-
tet, wie viele Schadstoffe eine Ziga-
rette enthält, um welche Uhrzeit an
welchem Tag man aufgehört hat.

Diese Zahlen füttern die Algo-
rithmen der App. Nun rechnet sie.
Und sie rechnet viel. Erst geht’s
ums Geld, da ist die App nicht so
weit von meinem Vater entfernt.
Bei eineinhalb Schachteln am Tag
kommt da schnell was zusammen.
„Irgendwann beginnt man ein
battle gegen sich selbst: Noch zehn
Euro und ich kann mir den nächs-
ten Meilenstein leisten“, sagt Basti-
an. „Meilensteine“, das sind Beloh-
nungen, die die App vorschlägt.
Was Bastian sich alles leisten könn-
te statt der Zigaretten. Ein Gramm
reines Gold, einen Kinobesuch, ei-

nen Ferrari für eine Stunde zum
Selberfahren. Bastian ging ins
Kino, der Film war schlecht, alles
kann die App nun auch nicht.

Aber sie punktete mit weiteren
Fakten, wenn Bastian gerade wie-
der ganz dringend eine Zigarette
wollte. Dann öffnete er die App
und las, wie viele Raucherbeine
schon amputiert worden sind, seit
er aufgehört hat. Wie viele Jugend-
liche seither angefangen haben zu
rauchen, wie viel Teer seine Lunge
schon abtransportiert hat.

Die Berliner Entwickler haben
monatelang Fakten zusammengetra-
gen, von der Weltgesundheits-
organisation, aus Uni-Studien.
Über die Algorithmen personali-
siert die App diese Zahlen. Ein
Countdown zählt in Sekunden,
Stunden, Tagen, Monaten die Zeit
seit dem Aufhören, ein anderer die
nicht gerauchten Zigaretten, Pa-
ckungen, das Geld. Balken zeigen,
wie weit sich die Lunge schon rege-

neriert hat, wie weit das Herzin-
farktrisiko gesunken ist.

Eine fast überfordernde Menge
an Infos, Belohnung und Abschre-
ckung, die aber anscheinend
wirkt. Im Store hat die App im
Schnitt fünf Sterne. 2600 Euro hat
Bastian in seinen 330 Tagen ge-
spart. Weit mehr als meine 1000
Mark – dafür sind die nicht nur hy-
pothetisch. Das Geld habe ich
nämlich tatsächlich bekommen.
Korrekt umgerechnet auf dann 511
Euro und 29 Cent, an meinem 21.
Geburtstag. Mit dem Geld in der
Hand habe ich die Zigarette ge-
raucht. Nur, um mal zu wissen,
wie es ist. Sie war eklig.

Lektion heute:
Der Entscheider

Weg mit der
Zigarette!

VON JENS HOFMANN

VON L I N A T I M M

SYSTEM-CHECK

GRUNDKURS PATIENT

Der Arzt hat die
Pflicht, Ihnen alles zu
erklären – so lange, bis
Sie es verstehen.

Herr Professor Schatz, Millionen
Deutsche nehmen Nahrungsergän-
zungsmittel und geben dafür viel
Geld aus. Muss das wirklich sein?

Für manche Vitamine, Mineralstof-
fe und Spurenelemente gibt es me-
dizinisch klare Indikationen, das
heißt Krankheitsbilder, mit nachge-
wiesenen Mangelzuständen, bei de-
nen die Zufuhr angezeigt ist. Soge-
nannte „Nahrungsergänzungsmit-
tel“, also Mischungen von meist ge-
ringeren Dosen an Vitaminen und
Spurenelementen, nützen da wohl
nicht. Sie bringen einem gesunden,
normal lebenden Menschen mei-
ner Meinung nach keinen Nut-
zen. Diese Substanzen sind,
mit Ausnahme von Jod, in un-
serer normalen Mischkost
in Deutschland ausreichend
vorhanden. Mangelzustän-
de gibt es allenfalls bei Son-
dergruppen der Bevöl-
kerung wie etwa Vega-
nern. Deshalb lautet
mein Credo, in vie-
lerlei Hinsicht: Zu-
rück zur Natur.

Reden wir von
ein paar Bei-
spielen. Über
das Spurenele-
ment Selen
hat man jah-
relang gelesen,
es schütze vor
Krebs. Nun zeigt
eine neue Studie: Das ist Unsinn.

Nein, so kann man das nicht sagen.
Die Studie zeigt, dass es auf den Se-
len-Ausgangsstatus im Körper an-
kommt und auf die – generell –
schwer überschaubaren Interaktio-
nen zwischen den Ausgangsspie-
geln im Körper und der Dosis von
zugeführten Spurenelementen und
Vitaminen. Die Studie, die Sie an-
sprechen, zeigt unter anderem, dass
Selen auch negative Effekte auf die
Krebsentwicklung haben kann, statt
vor der Erkrankung zu schützen.

Gilt das im Allgemeinen für
Krebs oder nur für bestimmte Ar-
ten?

In der sogenannten SELECT-Stu-
die, von der wir hier reden, hat
man festgestellt, dass Männer, die
zu Beginn der Untersuchung aus-
reichend mit Selen versorgt waren
und dann zusätzlich Selen in Präpa-
raten zu sich genommen haben,
also ihre Selenkonzentration im
Körper bewusst gesteigert haben,
häufiger eine aggressive Variante
vom Prostatakrebs mit gehäufter
Metastasenbildung entwickelt ha-
ben als andere.

Aber eigentlich benötigt der
menschliche Organismus doch Se-
len für viele Körperfunktionen.

Ja, zum Beispiel für den Stoffwech-
sel der Schilddrüse. Dafür braucht
er das Spurenelement aber nur in
geringer Menge, die er bei uns in
Deutschland in der Regel ausrei-
chend über eine ausgewogene Er-
nährung erhält. In höherer und ho-
her Dosierung kann Selen aber
dem Organismus in vielerlei Hin-
sicht schaden.

Wie erklärt man sich diesen
schmalen Grat zwischen Nutzen
und Schaden?

Selen hat eine enge therapeutische
Breite. Der Konzentrationsbereich,
in dem es dem Körper nützt, ist
sehr klein. Das gilt nicht nur in Be-
zug auf die Krebsgefahr. In der
Werbung, insbesondere im Inter-
net, wird Selen gerne auch als Mit-

tel für schöne, glänzende Haare an-
gepriesen. Steigt die Konzentration
von Selen im Körper aber stärker
an, kann dies zu Haarausfall führen.

War die SELECT-Studie, die in
Amerika durchgeführt wurde,
nicht vor einigen Jahren schon
mal in den Schlagzeilen?

Diese Studie läuft schon einige
Zeit, und es sollte ursprünglich
auch untersucht werden, ob die
Einnahme von Vitamin E und Se-
len vor Krebs schützt. Diese Unter-
suchung hat man aber schon vor
rund sechs Jahren abgebrochen,
weil Zwischenergebnisse gezeigt

haben, dass nicht vor Krebs ge-
schützt wurde, sondern Vitamin E
– zusätzlich eingenommen – das
Krebsrisiko sogar erhöhte. Bei ei-
ner neuen Analyse der Daten hat
man aber nun auch noch eine über-
raschende Wechselwirkung dieser
beiden Substanzen im Bezug auf
das Krebsrisiko festgestellt.

Zwischen Selen und Vitamin E?
Welche?

In den neuen Auswertungen kam
heraus, dass die Vitamin-E-Kapseln
das Prostatakrebs-Risiko nur dann
erhöht hatten, wenn die Männer ei-
nen Selenmangel aufgewiesen hat-

ten. Eine
ausreichen-
de Versor-

gung mit Se-
len schützt also

offenbar vor einer schädlichen Wir-
kung von zusätzlichem Vitamin E.
Bei einer Überversorgung hat Se-
len aber den gegenteiligen Effekt.
Aber mal weg von diesem expliziten
Beispiel: Allgemein zeigen uns die-
se Ergebnisse, dass es zwischen den
Vitaminen und Spurenelementen
und deren Dosis Zusammenhänge
gibt, die man noch lange nicht über-
blickt.

Vermutlich vor allem nicht die
rund 30 Prozent der Deutschen,
die Nahrungsergänzungsmittel
oder Medikamente mit Vitaminen
und Mineralstoffen einnehmen.

Natürlich sind diese Wechselwir-
kungen den Verbrauchern nicht
klar. Aber wie gesagt, auch die
Forschung hat da noch keinen
Überblick. Ich rate deshalb Män-
nern, speziell in dem besproche-
nen Fall, nur dann Präparate mit
Selen oder Vitamin E in höherer
Dosierung einzunehmen, wenn
ein Mangel nachgewiesen sein
sollte.

Und wer das Gefühl hat, unterver-
sorgt zu sein . . .

Der sollte immer erst mit seinem
Arzt sprechen, bevor er im Super-
marktregal zu irgendwelchen Prä-
paraten greift.

Also unter dem Strich würden Sie
niemandem empfehlen, Selen oder
Vitamin E extra zu sich zu neh-
men.

Nicht ohne Rücksprache mit dem
Arzt. Selbst bei Patienten, die un-
ter einer Autoimmunerkrankung
der Schilddrüse leiden, wird unter

Spezialisten immer noch disku-
tiert, ob man ihnen Selenprä-
parate geben soll oder nicht.
Gibt es denn überhaupt Spu-
renelemente, deren zusätzli-
che Einnahme Sie empfehlen
würden?
Ja, bei Jod ist diese Empfeh-

lung auszusprechen. Das soll-
te man in Form von Jodsalz,

wie es in Deutschland üblich ist,
einnehmen. Sonst braucht der ge-

sunde Mensch keine zusätzlichen
Spurenelemente.

Und wie sieht es bei den Vitami-
nen aus?

Da empfehle ich alten Menschen,
die nur wenig ins Freie und in die
Sonne kommen, die beispielsweise
im Pflegeheim leben, Vitamin D
in Kombination mit Kalzium ein-
zunehmen. Auch hier gibt es zwar
neue, unterschiedliche Studiener-
gebnisse, die die Frage aufwerfen,
ob Vitamin D wirklich vor Kno-
chenbrüchen und Stürzen schützt.
Trotzdem finde ich diese Empfeh-
lung generell für alte Menschen
sinnvoll. Aber auch hier gilt: Vita-
min D und Kalzium erst nach Ab-
sprache mit dem Arzt einnehmen.
Nimmt man nämlich zu viel Kalzi-
um als Präparate, und nicht auf na-
türlichem Wege mit der Nahrung,
ein, kann das durch Ablagerungen
in den Gefäßen wiederum das
Herzinfarktrisiko erhöhen.

Sie sagten zu Beginn „Zurück
zur Natur“. Das ist natürlich ein
vorbildliches Credo – was aber in
der modernen Welt und mit vie-
len heutigen Lebensweisen nicht
immer so zu vereinbaren ist.

Das mag sein. Man muss sich aber
doch wirklich nicht stets Tages-
und Nachtcremes im Gesicht und
am Hals auftragen. Und jede Art
von Kosmetika und Deo mehrmals
täglich nutzen, denn zurzeit gibt es
eine heftige Diskussion um eine
schädliche Wirkung von chemi-
schen Zusätzen zu Kosmetika wie
etwa „Parabene“. Man muss auch
nicht nur Konservenkost oder plas-
tikverpackte Nahrungsmittel konsu-
mieren, welche aus der Innenaus-
kleidung der Dosen oder dem Ver-
packungsmaterial Stoffe abgeben,
die das Hormonsystem stören kön-
nen. Fast jeder kann ab und zu
auch mal auf dem Markt frisches
Obst und Gemüse einkaufen. Wir
müssen weg von dem Glauben,
dass wir unsere Gesundheit und un-
ser Wohlbefinden durch „moder-
ne“ Produkte jeder Art bis ins Letz-
te beeinflussen können. Das funk-
tioniert nicht, sondern kann eben
sogar schaden.

Die Fragen stellte Lucia Schmidt.

Professor Helmut Schatz von der Ruhr-
Universität Bochum ist Mediensprecher
der Deutschen Gesellschaft für
Endokrinologie, der Lehre von den
Hormonen und dem Stoffwechsel.

Die App „Rauch-
frei Pro“ für 99
Cent im App Store,
bislang nur für iOS,
im Mai ist ein größe-
res Update geplant.

� Selen

Wofür benötigt der Körper es?

Selen braucht der Organismus gleich
für zahlreiche Vorgänge, vor allem für
die Herstellung von Enzymen, aber
auch für die Immunabwehr, zur Hor-
mon- und Blutbildung.

In welchen Speisen findet es sich?

Zu den selenreichen Lebensmitteln
zählen Walnüsse und Knoblauch, aber
auch Fisch, Milch, Fleisch und Eier –
also viele alltägliche Speisen.

� Vitamin E

Wofür benötigt der Körper es?

Vitamin E kann sich in die Membranen
von menschlichen Zellen einlagern
und dort die Sauerstoffradikalen ab-
fangen. Das heißt, die Vitamin-E-Fami-
lie kann Körpergewebe vor dem An-
griff aggressiver Sauerstoffverbindun-
gen, gerne als freie Radikale bezeich-

net, schützen. Außerdem stärkt Vit-
amin E das Immunsystem.

In welchen Lebensmitteln findet
es sich?

Vitamin E kommt vor allem in Pflan-
zenkeimen und -saaten vor und in den
daraus gewonnenen Ölen. Außerdem
enthalten Margarine, Nüsse und Avo-
cados reichlich von dem Vitamin.

� Vitamin D

Wofür benötigt der Körper es?

Vitamin D fördert die Aufnahme von
Kalzium aus dem Magen-Darm-Trakt
sowie die Härtung des Knochens. Es
reguliert den Kalzium- und Phosphat-
haushalt im Körper. Es hat Einfluss auf
Muskeln und Vorgänge in der Zelle.

In welchen Speisen findet es sich?

Das Gute am Vitamin D ist, es wird
vom Menschen unter dem Einfluss von
Sonnenlicht in der Haut selbst gebil-

det. Das funktioniert normalerweise
so gut, dass die Vitamin-D-Zufuhr über
die Nahrung nur eine untergeordnet
Rolle spielt. Das ist praktisch, da nur
wenige Lebensmittel Vitamin D in be-
deutenden Mengen enthalten; dazu ge-
hören Fettfische wie Hering und Makre-
le, Leber, Margarine, die mit Vitamin D
angereichert ist, und Eigelb.

� Jod

Wofür benötigt der Körper es?

Das Spurenelement Jod ist vor allem
für den Aufbau von Schilddrüsenhor-
monen unentbehrlich. Diese wieder-
um sind für viele lebensnotwendige
Körperfunktionen verantwortlich.

In welchen Speisen findet es sich?

Jod nimmt man, abgesehen von Jod-
salz, vor allem beim Genuss von Fisch
auf. Wem der nicht schmeckt, der kann
gut zu Brokkoli, Feldsalat und
Kichererbsen greifen.

� Kalzium

Wofür benötigt der Körper es?

Kalzium braucht der Körper vor allem
für das Skelettsystem. 99 Prozent des
im Körper vorkommenden Kalziums
wird in Knochen und Zähnen gespei-
chert, wodurch deren Stabilität und
Festigkeit erhalten bleiben. Leidet der
Körper unter einer temporären Unter-
versorgung können die Knochen ge-
speichertes Kalzium an das Blut abge-
ben. Daneben spielt es eine Rolle bei
der Reizübertragung in Nervenzellen,
der Blutgerinnung und der Stabilisie-
rung der Zellwände.

In welchen Speisen findet es sich?

Die besten Lieferanten für Kalzium
sind Milch und Milchprodukte. Wer die
nicht mag, der kann seine Speicher
auch über Gemüse wie Brokkoli, Grün-
kohl und Rucola, Nüsse, Oliven oder Mi-
neralwasser mit hohem Kalziumgehalt
auffüllen.

Diese Vitamine und Spurenelemente braucht der Körper, aber nicht im Übermaß

So überstehen Sie das Krankenhaus

Gesünder und fitter mit Apps

„Ausgewogene Ernährung reicht“
Ein Endokrinologe über Sinn und Unsinn von Vitamintabletten

Cocktail: Die Kombination
verschiedener Nahrungs-
ergänzungmittel kann zur
Gefahr werden.  

Foto Jalag
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A
us ganzem Herzen möchten
wir, was an dieser Stelle eine
Premiere sein dürfte, Lothar

Matthäus gratulieren, aus zwei
Gründen. Zum einen ist Matthäus
Vater geworden, zum anderen –
noch bemerkenswerter – hat er es
geschafft, nicht nur die Schwanger-
schaft seiner Freundin, sondern
auch die Geburt vor drei Wochen
aus den Medien herauszuhalten.

Bis jetzt jedenfalls: Bunte widmet
dem jungen Glück eine Titelstory.
Chefredakteurin Patricia Riekel be-
klagt sich leicht eingeschnappt über
die „Nachrichtensperre“, die Mat-
thäus neuerdings über sein Privatle-
ben verhängt habe. „Nicht mal die
Geburt seines vierten Kindes woll-
te er kommunizieren. Wie schade.“
Verständnis zeigt aber selbst Rie-
kel, wenn sie schreibt: „Wann im-
mer ein Trainerjob in der Bundesli-
ga zu vergeben war, fiel sein Name
– mehr aber auch nicht.“ Ja, was
hätte denn sonst noch fallen sollen?
Die Würfel? Ein Stein vom Her-
zen? Oder vielleicht ein Tor?

Gefallen ist auch der Name von
Matthäus’ Söhnchen: Milan heißt
es, was den Anhängern von Inter
Mailand nicht gefällt, wo Matthäus
einst gespielt hat. Weil „Milan“ für
den Stadtrivalen AC Mailand steht,
ist es in etwa so, als hätte ein HSV-
Star seinen Sohn St. Pauli getauft.
Matthäus, der die Nachrichtensper-
re gegenüber seinen alten Buddys
von Bild dann doch aufhebt, er-
klärt: „Milan war der Name, den
ich im Kopf hatte. Und einer von
zwei Namen, die sich Anastasia
überlegt hatte. So haben wir uns ge-
einigt.“ Womit der dritte Glück-
wunsch fällig wäre: für die Ehrlich-
keit zuzugeben, dass seine Freun-
din mehr im Kopf hat als er selbst.

Wie es um jenen im Model-Busi-
ness meist vernachlässigten Körper-
teil bei den drei Finalistinnen von
„Germany’s Next Topmodel“ be-
stellt ist, wollte Bild wissen – und
fragte nach dem Namen des Bun-
despräsidenten. Während Ivana
schweigt, fragt Jolina zurück: „Präsi-

dentin, oder?“ Klar, wenn man un-
ter dem Terrorregime einer Heidi
Klum aufwächst, ist etwas anderes
als eine Herrscherin schwerlich
denkbar. Stefanie wiederum antwor-
tet: „Mmmhhhhh . . .“ Damit liegt
sie noch am nächsten dran. Sie hat
das Finale dann auch gewonnen.

Eine andere Show-Gewinnerin
ist nicht mehr glücklich mit ihrem
Hauptpreis, dem „Bachelor“ Chris-
tian. Der nämlich hat mit ihr
Schluss gemacht, am Telefon, und
weil Katja jetzt „wahnsinnig traurig
und verletzt“ ist und sie Christian
„im Moment nicht sehen“ möchte,
treten beide bei Closer zum „exklusi-
ven Doppel-Interview“ an. „Ich hat-
te so gehofft, dass wir uns nach der
Ausstrahlung der blöden Sendung
endlich ganz normal kennenlernen
können“, klagt Katja und demons-
triert gesundes Urteilsvermögen –
nicht was das Kennenlernen an-
geht, sondern darin, dass „Der Ba-
chelor“ eine blöde Sendung ist.

Auch Christian liegt fraglos rich-
tig, wenn er sinniert: „Wenn Gefüh-
le nicht ausreichen, reichen sie
nicht aus.“ Katja wiederum beteu-
ert: „Für mich waren wir fest zu-
sammen. Es war viel mehr als nur
Freundschaft. Freunde schlafen
nicht miteinander.“ Oh, mitunter
tun das sogar Leute, die sich kaum
kennen. Womöglich war also die
Kiste zwischen Katja und Christian
viel weniger als Freundschaft? Kat-
jas Sohn Linus, acht, weiß noch
nichts von der Trennung. „Wie ich
ihm jetzt sagen soll: ,Es ist leider

vorbei‘, weiß ich noch nicht.“ Kei-
ne Sorge, es reicht völlig, wenn sie
ihm das Cover von Closer zeigt, da
ist Mami ja ganz groß drauf.

Noch keine Kinder hat Micaela
Schäfer, und das ist bei dem, was
sie so treibt, wohl auch gut so. Im-
merhin hat das Nacktmodel mit 30
schon seine Autobiographie vorge-
legt. Es ist, wie der Vorabdruck in
Bild beweist, der Entwicklungsro-
man einer jungen, unerfahrenen
Frau, wobei sich vor allem ihre
Oberweite entwickelt: „Statt der
wenig einladenden Eigernordwand
reckten sich mir jetzt zwei hübsche
Silikonhügel entgegen.“ Schäfers
Erstbesteigung ließ dann auch
nicht mehr lang auf sich warten.

Wie sympathisch aber ist ihre
Nackedei-Masche gegenüber dem
Drecksgeschäft, das Die Aktuelle be-
treibt. „Michael Schumacher –
Jetzt auch noch sein Sohn! Mick
Schumacher: Es passierte beim
Kart-Rennen – Der Schock! Wie
soll Corinna das alles nur verkraf-
ten?“ Die finstere Story spinnt das
Blatt aus einem mehr als ein Jahr
zurückliegenden Unfall, den der
Sohn unverletzt überstand, der
aber Corinna sicher belaste: „Weil
eine Mutter immer Angst hat. Weil
das Böse überall lauert.“ Besonders
in bestimmten Redaktionsstuben.

Nun aber noch was Lustiges:
Laut Echo der Frau ist Matthias
Reim „so begeistert von seinem
größten Hit, dass er sich sogar vor-
stellen kann, sich aus ,Verdammt,
ich lieb’ dich‘ ein ,Verdammt, ich
lieg’ hier‘ auf den Grabstein gravie-
ren zu lassen“. Uns sind da sofort
andere Künstler eingefallen, die
sich die Titel ihrer größten Hits
glatt unverändert einmeißeln lassen
könnten – von Reinhard Mey
(„Über den Wolken“) über Nicole
(„Ein bisschen Frieden“) bis zu He-
lene Fischer („Atemlos“). Im Falle
Wolfgang Petrys wären wir vorsich-
tig: „Wahnsinn (Warum schickst
du mich in die Hölle?)“. Und auch
Howard Carpendale würden wir ab-
raten. „Hello Again“ – das wäre
dann doch etwas zu gruselig.

HERZBLATT-GESCHICHTEN

Herr Baisch, wollen Sie den Mut-
tertag abschaffen?

Nein. Ich würde mir aber eher ei-
nen Paartag wünschen, weil es im-
mer wichtiger wird, dass Mütter
und Väter etwas füreinander tun.
Glückliche Paare sind die beste
Grundlage, damit Kinder glück-
lich heranwachsen.

Sie sagen bewusst „Paar-“ und
nicht „Elterntag“?

Sonst wird so schnell ein Familien-
tag draus. Mir geht es aber darum,
dass Eltern sich von Anfang an auf
ihre Partnerschaft besinnen. Wir
wissen alle, wie hoch die Schei-
dungsraten sind.

Sonst klagen Sie immer, in der De-
batte um die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf kämen die Väter
zu kurz.

Das ist auch so. Familienfreundlich-
keit ist nicht gleich Väterfreund-
lichkeit. Viele Männer fühlen sich
mit ihren Wünschen überhaupt
nicht wahrgenommen. Dabei wür-
den davon gerade die Frauen ex-
trem profitieren.

Inwiefern?
Sobald der Mann seine Stunden-
zahl reduziert und sich mehr um
die Kinder kümmert, kann seine
Partnerin den nächsten Karriere-
schritt gehen oder sogar eine Füh-
rungsrolle einnehmen.

Ein guter Vater, finden heute vier
von fünf Vätern laut Umfragen,
verbringt möglichst viel Zeit mit
seinen Kindern. Haben sich die
Männer verändert? Oder haben
wir Frauen lange genug Druck ge-
macht?

Natürlich profitieren wir neuen Vä-
ter von der Frauenbewegung, die
dazu geführt hat, dass Mütter wie-
der schneller in den Beruf einstei-
gen und ihre Wünsche durchkämp-
fen. Aber es gibt auch ein starkes ei-
genes Bedürfnis der Männer, viel-
leicht aus einer Sehnsucht heraus.
Viele wollen sich so engagieren,

weil sie selbst Väter
hatten, die sich
nicht kümmern konnten.

Sobald verhandelt wird,
wer beruflich kürzertritt,
kneifen die Kerle aber.

Das würde ich nicht unterschrei-
ben, auch da sind wir gerade
in einem Wandel.

Ich kenne viele Väter, die
bei der Teilzeitfrage eisern
beharren: „In meinem Job geht
das nicht.“

Wir veröffentlichen demnächst
eine neue Umfrage zu diesem The-
ma. Was ich jetzt schon sagen
kann: Die Bereitschaft von Vätern
ist da. Die Bereitschaft, sowohl die
Frauen zu unterstützen als auch
auszusteigen, um mehr Zeit zu ha-
ben, ist extrem groß. Aber um das
einzufordern, braucht es nach wie
vor Mut. Und Vorbilder. Zwei
Drittel aller Väter in Deutschland
haben überhaupt kein persönliches
Vorbild für ihre Vaterschaft. Da ha-
ben Frauen einen Vorsprung. Wir
brauchen mehr Väter in den Unter-
nehmen, die ihrem Vorgesetzten sa-
gen: „So. Ich gehe heute um
14 Uhr, weil ich meine Tochter zu
dem Arzttermin begleiten möchte
oder mit ihr schwimmen gehe.“
Das ist immer noch die Ausnahme.

Hat Facebookmanagerin Sheryl
Sandberg also recht: Die wich-
tigste Karriereentscheidung einer
Frau ist die Partnerwahl?

Es liegt nicht unbedingt an den
Männern, sondern an konservati-
ven Strukturen in den Unterneh-
men. Für männliche Führungskräf-
te und Personalverantwortliche be-
deutet Karriere nach wie vor Voll-
zeit. Davon müssen wir weg: War-
um ist Karriere nicht auch in Teil-
zeit möglich? Mit zwei Home-
Office-Tagen? Wenn wir mal aus-
steigen? Diese Punkte sind extrem
wichtig – und zwar nicht nur für
Väter, sondern auch für Mütter.

Sie meinen, Druck an dieser Stel-
le von den Vätern bringt den
Frauen mehr als jeder Blumen-
strauß zum Muttertag?

Ich sage immer, Väterpolitik ist ei-
gentlich die beste Familienpolitik.

Bisher haben Paare vor der Ge-
burt ihres ersten Kindes meist
sehr gleichberechtigte Vorstellun-
gen. Kaum ist das Baby da, geht
die Schere auseinander.

Der Rückfall in klassische Rollen-
muster ist eine große Gefahr: Der
Mann darf zwei Monate ausstei-
gen, arbeitet dann aber bitte wie-
der Vollzeit. Und die Mutter, na ja,
Gott, die macht halt zwanzig Stun-
den. Vor dieser Herausforderung
stehen wir, das muss bei den Paa-
ren ankommen, möglichst vor der
Geburt. Da nämlich wird am Kü-

chentisch ausgehandelt, wie die El-
ternzeit aufgeteilt wird. Deshalb ist
dieses „Elterngeld Plus“ so interes-
sant, weil es dazu führen könnte,
dass Väter länger aussteigen und
eine größere Flexibilität entsteht,
wie man die ersten Monate und
Jahre miteinander gestaltet.

Und die Hausarbeit? Bisher bleibt
das Gros an den Frauen hängen,
auch wenn sie berufstätig sind.

Das hat zwei Seiten. Vielleicht ist
der Mann tatsächlich nicht bereit.
Vielleicht möchte aber auch die
Frau die Kontrolle behalten, weil
sie ihrem Mann nicht zutraut, die
Wäsche richtig zu waschen. Da
wäre Loslassen angesagt. Männer,
die sich verantwortlich nicht nur
um die Kinder, sondern auch um
den Haushalt kümmern, brau-

chen außer Zeit auch eine Frau,
die sie machen lässt. Weil: Sie ma-
chen es anders.

Und ich finde dann zwar die San-
dalen scheußlich, die er gekauft
hat, halte aber die Klappe?

Warum sollten Sie etwas sagen?
Geht es um das Kind oder um Sie?

Ich weiß nicht. Wenn Männer ein-
kaufen, schreiben Frauen vorher
den Einkaufszettel. Wir Mütter
haben den Termin für die nächste
Vorsorgeuntersuchung im Kopf,
wir merken, wenn das Kind eine
neue Jacke braucht, wir backen
den Kuchen fürs Schulfest. Und
mit vierzig müssen wir alle zur
Kur, aktive Väter hin oder her.

Deshalb glaube ich, dass Paare
frühzeitig Verantwortlichkeiten auf-
teilen sollten. Dann kümmert sich

der eine um alle Arztbesuche, wäh-
rend der andere die Kitageschichte
übernimmt. Das hat früher alles
die Frau organisiert, für berufstäti-
ge Mütter ist es eine Überforde-
rung. Mütterkuren boomen. Übri-
gens: Väterkuren auch.

Ehrlich? Wenn Männer zu Hause
Verantwortung übernehmen, sind
sie auch überlastet?

Es ist ja nicht so, dass Väter heute
nach ihrer Vierzig-Stunden-Woche
nach Hause kommen und die Füße
hochlegen. Hausarbeit, das Kind
abholen, spielen – das sind keine
Freizeitbeschäftigungen, wo ein
Mann durchatmet. Früher sind
Männer ihren Hobbys nachgegan-
gen. Heute reduzieren sie ihre Frei-
zeit, sobald ein Kind auf die Welt
kommt, den Kumpelabend, das

Tennisspielen. Wo soll die Zeit
auch herkommen? Ich erlebe viele
Väter, denen es wichtig ist, zum
Abendbrot zu Hause zu sein. Da-
für klappen sie um 21 Uhr den Lap-
top wieder auf. Das ist der Preis,
den Väter zahlen, die Karriere und
Familie vereinbaren. Das führt auf
Dauer zur Erschöpfung.

Kennen Sie diese Opferkonkur-
renz in den Beziehungen? Dieses:
Wer steht nachts öfter auf? Wer
steckt mehr zurück? Wer leistet
mehr für die Familie?

Zum Glück sind meine Töchter
schon ein wenig älter. Aber gerade
junge Eltern erzählen uns das oft.
Ich glaube, wir kommen da nicht
raus, wenn beide voll arbeiten. Es
kann nur funktionieren, wenn es in
der Familie einen Zeitrahmen gibt,
in dem beide für sich sorgen kön-
nen, sich mit Freunden treffen,
Sport machen, aber auch Zeit ha-
ben, gemeinsam mit den Kindern
was zu erleben. Nur dann entkom-
men wir dieser Erschöpfungsschlei-
fe und der Vorwurfshaltung dem

anderen gegenüber. Alles andere
ist noch mehr Stress. Und führt
bei vielen Paaren zur Trennung.

Verstehe ich richtig: Es geht
nicht nur um eine gleich-
berechtigtere Verteilung der
Aufgaben? Familien brau-
chen mehr Zeit?
Ohne mehr Familien-

zeit, denke ich, werden
wir aus diesem Ver-

einbarkeitsdilemma nicht rauskom-
men, nicht, solange die Kinder
klein sind. Deshalb hat es mich ge-
freut, dass inzwischen auch der
Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag eine 35-Stunden-Woche
für Eltern, explizit auch für Väter,
gefordert hat. Das ist gar nicht so
weit weg von der Forderung der Fa-
milienministerin nach 32 Stunden
für beide. Ich hoffe auf einen Kom-
promiss in den nächsten Jahren.

Und was kriegt Ihre Frau zum
Muttertag?

Ein freies Wochenende. Wir fei-
ern den Muttertag nicht. Aber mei-
ne kleine Tochter ist mit den Pfad-
findern unterwegs, ich gehe mit
der großen segeln.

Die Fragen stellte Julia Schaaf.

QUADRATORTUR 11.05

VON J ÖRG T HOMANN

Verdammt,
ich lieg’ hier

Volker Baisch
ist Gründer der
Väter gGmbH,
einer auf väter-
freundliche Perso-
nalpolitik speziali-
sierten Unterneh-
mensberatung.
Foto privat

Mütter brauchen zum Muttertag mehr als Blumen.
Sie brauchen Männer, die ihnen zur Hand gehen.
Was daran so schwer ist, erklärt Volker Baisch,
Unternehmensberater und Vater-Experte.

„Väter legen zu Hause ja
nicht die Füße hoch“

 Foto Dieter Rüchel

WAAGERECHT:
1 Sind so Dreinblicker ansehnlichst,
weil’se einfach nich jönne könne (12)
11 Hundsgiftig durch eigennament-
liches Glycosid und doch nament-
lich rosig belorbeert (8) 14 Mafioso-
sondergleichen sozusagen, sowieso
sozuküssen! (4) 15 Redet in GB, wer
Blech talkt, immerhinque (engl.; 3)
16 Das Schlimme an ihm ist, dass er
nicht inaktiv blieb! (6) 17 Gehalts-
bereichsbezeichnung, lohnt sich bei
Eingruppierung (Abk.; 3) 18 Geht sie
über den großen Onkel, eiert sie –
oder ist ne rücksichtslose Gattin! (5)
19 Kriegte nix auf die Reihe, stank
ab, so kam sie in Verrruf (dengl.; 7)
20 Nach Heisenberg nicht verant-
wortlich für das, was Menschen aus
ihr machen (4) 21 Was es irgendwie
sein muss, wenn Fünfe gerade wer-
den & Kulanz statthat (4) 24 Legen-
därste Ration der US-Nation in mas-
senhaftiger Fürsorgfalt für sektierte
Zone (int.; 4) 26 Halt Exekutivkomi-
tee der Kommunist. Internationale,
Klein-Eckart fühlt sich angespro-
chen (4) 29 Bekennt und benennt’n
Chef Vorbild mit, bon appétit! (1+2)
30 Schon 2 davon machen the whole
thing voll oder aus oder so (engl.; 4)
33 Außerhalb ihrer sollte Clown kein
Auge trocknen lassen (6) 35 Sind so
Tipps, die’n Ösi zu geben oder anzu-
nehmen bereit ist (5) 36 Ammoniak-
derivat wie’n bösewichtiger Afrika-
ner aus’m Ottozynesong einstens (4)
37 Baumreihen zum BER mussten
sie schon, Mehdorn werden sie wohl
erst noch …! (8) 39 Was peitschte da
bei Nacht und Wind / dem Vater
ums Ohr und auch seinem Kind? (6)
41 Kleinste Soziogruppe nach Zwei-
erbeziehung wie Chinesenmafia, ver-
schworen im Eidrat… (6) 42 Vorsetz-
lich immer selbst und eigen, hebt
Humanist damit an – unübersehbar

im Pompejidiorama… (4) 44 Doppel-
rohrblatterdings hellnasal bis dunkel-
samten (4) 46 Abgebrühte Spitzen-
produkte wie verbohrte Golfhilfe,
beides dufte Dinger (4) 47 Was wird

Stürmer mit Risentorchance wohl –
außer durchkommen? (7) 48 Jeinsa-
ger meint so Daumen hochrunter –
macht ganze Stile aus… (5) 49 Wer
wagt es, Rittersmann oder Knapp,
zu tauchen in diesen Schlund hinab?
Der … wagte es bei Schiller, klar! (12)

SENKRECHT:
1 Von allen Devisen die Pluralparo-
len alla Italia, die Schamottimitatio-
nen ausmachen… (5) 2 Könnte man
kriegerischste Homeriana nennen –
aber trojadoch! (6) 3 Selbstantrieb
für Bergkäser? Oder nur’ne Gegend
mit Almauf- und -abtrieb? (5) 4 Also
erst kommt das Fressen und dann
die Moral, / nur, wer im Wohlstand
lebt, völlt eben allemal – wer also,
B.B.? (5) 5 Sehr nachsichtig: Wenn’s
der Hornung derart macht, bringt
der Mai den Frost bei Nacht (Bau-
ernregel; 7) 6 Altverulkter aus Ham-
burgs Schutzmannschaft, erkennbar
in der uniformellen Blaudelle… (4)
7 Sind für Private länger, für Gesetz-
liche kürzer und immer ganz knapp

bei schlechteren Handyakkus… (12)
8 Ist doch als Karpatenpart polnisch
mit Slowakeiblick und umgekehrt (5)
9 Wär ja noch schöner, wenn jeder
Szenespross zu diesen Allpräsenz-
mädels gehörte! (7) 10 Die Freude
flieht auf allen Wegen, nur Ärger
kommt uns so entgegen, maulte W.
Busch (5) 12 Können über Küchen
aufgehen, die nach viel Reingehen
damit eingehen ins rote Buch der
Chefs (franz.; 7) 13 Sind so Dinge,
wie sie im Vatikan noch heute zur
Sprache kommen (3) 22 Kauft doch
Eidgenosse Weiße Rübe nie anders
als so (5) 23 Nichtgeburts-, nur Auf-
wuchsort vom Golgathawunderwe-
sen (8) 25 Wer nie sein Fleisch mit
Ahnung aß, der kennt dich nicht, du
Fünftgeschmackssinn… (5) 27 Beuys
oberehrlich: Ich denke sowieso nur
mit dem …! (4) 28 Barbie will gute
Figur machen, mit ihm nebenher (3)
31 All das zwischen Hellas, Türkei
und Kreta, hat sogar was Sporadi-
sches (7) 32 Wer zuletzt knifft, knifft
am besten, mit so was – Chapeau! (7)
34 Mozart, wie ihn Zeitgenossen
nach Wolfgango liebten, ecco… (6)
37 Die rätselhafte Maddalena in La
Dolce Vita, die mit dem Hauch von
Zärtlichkeit später, die Geliebte für
immer (Vorn.; 5) 38 Das ist nur, der
nur so tut! (Sprichwort; 4) 40 Hau-
draufstadiongänger, zelebriert mit
Gewalt die dritte Halbzeit (Slang; 4)
41 Barschte doch Grillparzer: Ein
lebend Wort gilt hundert derartige
Zeilen (4) 43 Was Urwälder forst-
politisch eben so sind: Intact forest
landscapes, in aller Begreiflichkeit
jedenfalls… (Abk.; 3) 45 O dunkler-
schöne colore, was wollte man meer
an mare? (ital.; 3) 47 Obliegenheit
der guten alten Hausmeisterei, ohne
Facility Manager & Co, und immer
in Gelingtrachterei… (Abk.; 2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (sog.) Multitasking 13 (es wurde
bzw. ist so) anerzogen 14 (2x) lau (in Feh-lau-ra)
15 Truemmer 16 Else (enthalten in Vi-else-itig-
keit) 17 (beim) Sumo(ringen) 19 Ibn 20 (bei) Et-
zel 22 Churros (als Anagramm aus U-r-c-h-o-r-s)
24 (zur) Neige + Neige (in der Flasche) 26 (sog.)
Henkelmann (mit drei Etagen) 28 i.G. (in Grün-

dung) 29 (in bzw. bei) „Aida“ 31 (ein/e) „Saudi“
33 (wie) neu 34 (lat.) stante (pede) 37 Tevere
(ital. Tiber) 39 (so)gar + (gegart als) gar 40 (An-
ton Tschechows „Onkel) Wanja“ 42 oval 44 Album
+ (exmodisches Poesie)album 45 (ihre) Reviere
46 Ries (wie in Indust-ries-tandard) 47 (ein sog.)
Poser 48 NGO 50 (beim sog.) Darten 51 Aceton 

SENKRECHT: 1 Matsch 2 Unruhe 3 (der) Leumund
4 (schwed. Symbol) Tre (Kronor, also drei Kronen)
5 (in Ex-Smyrna:) Izmir 6 (bei der) Tombola 7 (An-
fang von Agen-da:) agen (dengl. altern) 8 (bei der)
Serenade 9 (mit walkendem) Kneten 10 ill (engl.
krank) 11 Nase (auch in Germane-nase-nkreise)
12 „Guele, guele!“ (türk. „tschüß!“) 18 (ein) Orkan

21 Zinn(soldaten) 23 Smutjes 25 Gier (in Arran-
gier-en) 27 (Anagramm aus S-p-a-m-T-e-e: sog.)
Estampe 29 Asgard 30 („Bella) Italia“ 32 (Elfen-
beinküste franz. Côte d’)Ivoire 35 (Großer) Arber
36 (die Pleite-Firma) „Enron“ 38 Event(-Manager)
40 Wust (in Tohuwabo-wust-immung) 41 (franz.)
avec (in Br-avec-ho) 43 (mit der) „Argo“ 49 „on“

Sind so Tipps, die’n 
Ösi zu geben oder anzu-
nehmen bereit ist …
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Der Deutsche Ethikrat, dem Sie
angehören, hat vergangene Woche
Empfehlungen zur Sicherheit und
Forschungsfreiheit in den Biowis-
senschaften veröffentlicht. Wie
kam es dazu?

Wird an gefährlichen Mikroorga-
nismen wie zum Beispiel Grippevi-
ren geforscht, kann dieses Wissen
durch Terroristen oder andere
Straftäter missbraucht werden. Die
Bundesregierung hat den Ethikrat
aufgefordert, zu untersuchen, ob
Deutschland gut gerüstet ist auf
diesem Gebiet, ob also vor allem
die bestehenden rechtlichen und
außerrechtlichen Regeln der Ge-
fahrenabwehr einer missbräuchli-
chen Verwendung von Forschungs-
ergebnissen ausreichen.

Der Bericht kommt zu dem
Schluss, sie reichen nicht.

Wir haben noch kein kohärentes
System für biosicherheitsrelevante
Forschung. In vielerlei Hinsicht ist
es immer noch ein Regelwerk des
20. Jahrhunderts, das nicht wirk-
lich auf mögliche bioterroristische
Herausforderungen im 21. Jahrhun-
dert passt.

Im Labor veränderte Vogelgrippe-
viren waren 2012 der Auslöser ei-
ner intensiven Debatte. Befürchtet
wurde unter anderem, dass allein
die Veröffentlichung von Bauplä-
nen angeschärfter Erreger dazu
missbraucht werden könnte, eine
Epidemie auszulösen.

Das zeigt sehr schön, wo Lücken
bestehen. Das Exportkontrollrecht
sieht zum Beispiel durchaus vor,
dass Staaten den Export von For-
schungsergebnissen im Einzelfall
untersagen können.

Der Grippeforscher Ron Fouchier
protestierte dagegen, dass er bei
der niederländischen Regierung
die Erlaubnis einholen musste, be-
vor er sein Manuskript an Science
schicken durfte. Zu Recht?

Zumindest offenbart sich in die-

sem Fall eine ziemlich inkonsisten-
te Rechtslage. Denn wenn ein For-
scher in einer ausländischen Zeit-
schrift veröffentlichen will, unter-
liegt er in Europa der Exportkon-
trolle. Publiziert er dieselben Er-
gebnisse aber in einer nationalen
Zeitschrift oder im Internet, fällt
die Prüfung aus. Der Fall zeigt bei-
spielhaft, wie verquer die rechtli-
chen Regelungen in diesem Be-
reich bisher sind.

Das scheint inzwischen Konsens.
Was aber schlägt der Ethikrat kon-
kret vor, um das Dilemma der
Zweischneidigkeit, also der „Dual
Use“-Forschung, zu entschärfen?

Wir schlagen vor, die Probleme
auf mehreren Ebenen einzuhegen.
Auf der ersten Ebene müssen For-
scher ihr Bewusstsein schärfen.
Der Deutsche Ethikrat war sich
nicht sicher, ob bei den Wissen-
schaftlern in den Lebenswissen-
schaften die Risiken eines mögli-
chen Missbrauchs schon so präsent
sind, dass sie diese Risiken in ihrer
täglichen Arbeit im Blick haben.
Unsere zweite Stoßrichtung ist die
Empfehlung, einen bundesweit ein-
heitlichen „Biosecurity“-For-
schungskodex zu entwickeln, der
Wissenschaftlern konkrete Pflich-
ten auferlegt.

Welche denn?
Zunächst einmal eine Prüfpflicht.
Der Forscher muss prüfen, ob er
sich mit Biosecurity-relevanten
Forschungsprojekten beschäftigt.
Er hat zudem die Pflicht der Risi-
kominimierung, Forscher müssen
also Ziele und Risiken ihrer ent-
sprechenden Forschung identifi-
zieren. Forschungsvorhaben soll-
ten außerdem daraufhin über-
prüft werden, ob die angestrebten
Ziele nicht auch durch risikoärme-
re Projekte erreichbar sind. Ge-
prüft werden müssen Forschungs-
vorhaben auch darauf, inwieweit
im Schadensfall Abhilfemaßnah-

men zur Verfügung stehen. Abge-
wogen gehört, ob mit konkreten
Forschungsvorhaben unverhältnis-
mäßige Risiken für Leben und
Gesundheit von Menschen einge-
gangen werden. Kommt ein For-
scher zu diesem Schluss, sollte er
das Forschungsvorhaben unterlas-
sen. Diese Kriterien sollen auch
im Bereich der Forschungsförde-
rung gelten. Nichtverantwortbare
Forschung darf nicht gefördert
werden.

Reichen diese Empfehlungen zur
Selbstkontrolle?

Nein, sie reichen nicht. Auch das
war Konsens im Ethikrat.

Was muss der Gesetzgeber regeln?
Der Deutsche Ethikrat empfiehlt
vor allem die Einrichtung einer
„Dual Use Research of Concern
(DURC)“-Kommission. Dieses in-
terdisziplinäre Gremium würde zu
den wenigen besonders besorgnis-
erregenden Forschungsarbeiten in
den Lebenswissenschaften ein Vo-
tum abgeben. Eine solche Kommis-
sion wäre ein Novum in Deutsch-
land.

Aber wer entscheidet, ob ein Expe-
riment DURC ist? Der Wissen-
schaftler selbst?

Wenn der Gesetzgeber eine solche
Kommission einrichtet, sollte klar
definiert werden, was besorgniser-
regende Forschung mit Biosecuri-
ty-Relevanz ist. Wir empfehlen,
eine Liste von kritischen For-
schungsvorhaben und biologischen
Agenzien zu erstellen, die ein ho-
hes Risikopotential bergen. Auch
wenn im Labor neuartige biologi-
sche Agenzien entstehen könnten,
sollte die Kommission ihr Votum
abgeben und im Einzelfall abwä-
gen, ob die Risiken die Chancen
überwiegen oder umgekehrt. Über-
wiegen die Risiken, sollte das kon-
krete Forschungsprojekt unterlas-
sen werden.

Könnte die Kommission im Einzel-
fall auch Publikationsverbote aus-
sprechen?

Vorgesehen ist ein Votum auch
über die Weitergabe oder Veröf-
fentlichung von DURC-Ergebnis-
sen, ebenso wie die nachgehende
Bewertung abgeschlossener
DURC-Projekte. Es müsste im Ge-
setz auch verankert werden, dass
mit Blick auf mögliche Veröffentli-
chungen zu prüfen ist, ob die Risi-
ken die Chancen übersteigen.

Was würde passieren, wenn ein
Forscher den vom Deutschen
Ethikrat empfohlenen Biosecuri-
ty-Kodex missachtet?

Ein Kodex ist rechtlich nicht un-
mittelbar verbindlich, kein staatli-
ches Recht. Er kann aber mittelbar
Wirkung entfalten wie heute bei-
spielsweise schon die Hinweise
und Regeln des Kodex der Max-
Planck-Gesellschaft zum verant-
wortlichen Umgang mit For-
schungsfreiheit und Forschungsrisi-
ken. Ein Forscher, der sich nicht
an einen solchen Kodex hält und
die geforderten Sorgfalts- und Do-
kumentationspflichten missachtet,
der setzt sich erheblichen Risiken
aus. Haftungsrisiken, aber mögli-
cherweise auch arbeitsrechtlichen
Risiken.

Ein Forscher befolgt alle Regula-
rien, doch dann missbraucht ein
Dritter das Wissen. Eine Pande-
mie mit einem im Labor entstan-
denen Erreger nimmt ihren Lauf.
Was fordert der Ethikrat für die-
sen Fall?

Ein Teil der Mitglieder des Ethik-
rats fordert speziell für den Fall
des Anschärfens von Mikroorganis-
men eine engere Grenzziehung.

Sie zählen zu dieser Minderheit.
Wurden Sie im Verlauf der Bera-
tungen skeptischer, was bestimmte
Experimente angeht?

Zunächst einmal: Wir brauchen
Forschung, um drängende Proble-

me zu lösen, gerade auch im Be-
reich des Infektionsschutzes. Aber
für mich macht es einen erhebli-
chen Unterschied, ob Forscher an
bestehenden Viren forschen, um
sie besser bekämpfen zu lernen,
oder ob sie bestimmte Mikroorga-
nismen eigens anschärfen, so dass
eine neue Gefahrenquelle über-
haupt erst entsteht. Sollte ein sol-
cher Erreger mit terroristischem
Hintergrund gebaut werden, dann
könnte eine Epidemie oder gar
Pandemie mit schwerwiegenden
Erkrankungen beim Menschen
ausbrechen. Das begründet
ethisch eine besondere Verantwort-
lichkeit auf Seiten der Forscher,
denn die neugeschaffenen mögli-
chen Risiken für die Gesellschaft,
unter Umständen sogar für die
Menschheit insgesamt, sind so
hoch, dass die Wissenschaftler mei-
ner Meinung nach einen direkten,
konkreten und überwiegenden
Nutzen der Experimente für die
Abwehr von Gefahren nachweisen
müssen. Der angestrebte Nutzen
des Anschärfens von Mikroorganis-
men sollte zudem hinreichend
wahrscheinlich sein.

Sie fordern im Kern eine Umkehr
der Beweislast?

Ja. Forscher müssen in diesen
Fällen genauer darlegen, warum
ihre Experimente für uns alle
nützlich sind.

Erste im Labor angeschärfte
H5N1-Viren existieren. Gab es bei
diesen Experimenten aus Ihrer
Sicht einen direkten, konkreten
und vorhersehbaren Nutzen der
Forschung?

Ich bin keine Virologin oder Le-
benswissenschaftlerin. Aber für
mich liegt die Beweislast klar auf
Seiten der Forscher. Der direkte,
konkrete Nutzen der bisherigen
Versuche zum Anschärfen von Vo-
gelgrippen konnte, so wie ich die
Debatte verstehe, bisher nicht er-

bracht werden. Allein die Tatsache,
dass es eine intensive innerwissen-
schaftliche Kontroverse um Sicher-
heit und Sinn dieser Experimente
gibt, macht mich als Nichtvirolo-
gin stutzig. Ein bloßes Erkenntnis-
interesse reicht aus meiner Sicht
gerade nicht aus, um so hohe Risi-
ken selbst für den unwahrscheinli-
chen Fall des Missbrauchs einge-
hen zu dürfen. Dies sehen auch vie-
le Lebenswissenschaftler so. Auch
von den wichtigen Impfmittelher-
stellern kommen aus meiner Sicht
keine klaren Signale, was den kon-
kreten Nutzen der Experimente be-
trifft. Die Impfmittelhersteller füh-
ren diese Experimente im Übrigen
auch nicht selbst durch.

Hat der Ethikrat weitere Hochrisi-
ko-Experimente in den Blick ge-
nommen?

Wir haben bewusst nicht nur die
angeschärften Mikroorganismen
in das Zentrum unserer Beratun-
gen gestellt. In vielen Bereichen
der Lebenswissenschaften wird es
rasche Fortschritte geben. Die Ent-
wicklung verläuft weltweit dyna-
misch, auch außerhalb von For-
schungsinstituten und Universitä-
ten. Es gibt zum Beispiel die soge-
nannte Garagenbiologie. Was wir
empfehlen, ist eine entwicklungsof-
fene Regelung mit Prüfkriterien,
die den Entwicklungen Rechnung
tragen können.

Die Fragen stellte Volker Stollorz.

Der Wortlaut der Empfehlungen des Ethik-
rates findet sich unter www.ethikrat.org/
dateien/pdf/stellungnahme-biosicher-
heit.pdf.

Die Eisheiligen fallen wieder mal aus.
Sie kommen auch nicht wieder, Seite 58

NICHT AUSZUHALTEN

Silja Vöneky, Pro-
fessorin für Öffentli-
ches Recht, Völker-
recht und Rechts-
ethik an der Univer-
sität Freiburg und
Mitglied im Deut-
schen Ethikrat.
Foto Archiv

NICHT SCHADE DRUM

Germany: one point
Nach dem European Song Contest
(ESC) dürften nun wieder Vermu-
tungen ins Kraut schießen, be-
stimmte Interpreten seien auf-
grund von Vorurteilen gegen ihr
Land schlecht bewertet worden.
Doch das bestreiten zwei Statistiker
des Imperial und des University
College London. Im Journal of Ap-
plied Statistics haben sie eine Analy-
se des ESC-Abstimmungsverhal-
tens seit der Einführung der Tele-
Votings 1998 veröffentlicht. Dabei
bestätigte sich zwar, dass tendenzi-
ös abgestimmt wird: Viele Zuschau-
er wählen einen Beitrag, weil sie
das entsprechende Land mögen.
Dass aber zum Schaden mancher
Länder für deren Konkurrenz vo-
tiert würde, ist statistisch nicht
nachweisbar. Nicht einmal, wenn
es sich um Deutschland handelt.

Sinn der Schmerzen
Schmerz und Angstzustände kön-
nen Menschen nach einer Verlet-
zung oder einem Unfall stark beein-
trächtigen. Doch aus der Perspekti-
ve der Evolutionsbiologie dienen
diese Körperreaktionen dem Über-
leben. Das lassen zumindest Versu-
che mit Kalmaren vermuten, von
denen texanische Forscher in Cur-
rent Biology berichten. Die Tintenfi-
sche wurden in Wasserbecken ih-
ren natürlichen Fraßfeinden ausge-
setzt. Wurden sie zuvor leicht ver-
letzt, steigerte das ihre Aufmerk-
samkeit. Diese Vorsicht legten sie
aber nicht an den Tag, wenn ein Be-
täubungsmittel zum Einsatz kam
und so der Schmerz unterbunden
wurde. Ob der tierische Schmerz
mit dem menschlichen vergleich-
bar ist, bleibt allerdings offen.

Superkabel
In Essen wurde das bisher längste
Supraleiterkabel der Welt in Be-
trieb genommen, um es die nächs-
ten zwei Jahre im innerstädtischen
Stromnetz zu testen. Im Gegensatz
zu einem gewöhnlichen Kabel aus
Kupfer oder Aluminium leiten Su-
praleiter elektrische Energie ver-
lustfrei und können mit wesentlich
geringerer Spannung betrieben
werden. Bei einem flächendecken-
den Einsatz würden daher auf lan-
ge Sicht große Umspannstationen
in Innenstädten überflüssig. Aller-
dings müssen solche Leitungen auf
extrem niedrige Temperaturen ge-
kühlt werden. Das Essener Kabel
besteht aus sogenannten Hochtem-
peratur-Supraleitern, bei denen die
Kühlung mit flüssigem Stickstoff
auf minus 200 Grad ausreicht.

Passt in den Mai
Sich zu verlieben ist mehr als nur
ein schönes Gefühl – es stärkt auch
die Persönlichkeit. Psychologen
der Universitäten Jena und Kassel
hatten Paare im Alter zwischen 18
und 30 Jahren neun Monate lang
begleitet und befragt, wie zufrieden
sie waren. Dabei stellten sie fest,
dass sowohl Männer als auch Frau-
en umso positiver über das Leben
dachten, je länger sie zusammen wa-
ren. Umgekehrt sank der Grad an
Neurotizismus, ein Begriff, den
Psychologen verwenden, wenn sie
ängstliche und unsichere Men-
schen beschreiben. Der positive
Effekt hielt nach einer Trennung
an. Fazit im Journal of Personality:
„Junge Erwachsene, die sich verlie-
ben, können nur gewinnen.“

Kräftig drücken
Mehrere Studien haben in der Ver-
gangenheit einen Zusammenhang
zwischen einem schwachen Hände-
druck und einem schlechten Ge-
sundheitszustand oder einer kürze-
ren Lebenserwartung gefunden.
Nun stellen zwei Forscher in PLoS
One die These auf, dass die Stärke
des Händedrucks auch ein Indiz da-
für sein kann, wie unterschiedlich
Personengruppen altern. In Versu-
chen zeigte sich, dass höher gebilde-
te Frauen und Männer im Alter
von 69 Jahren einen ähnlichen Hän-
dedruck haben wie weniger Gebil-
dete mit 65. Sie alterten offenbar
langsamer.

„Die Risiken sind hoch“
Forscher basteln an gefährlichen Viren. Die Völkerrechtlerin Silja Vöneky erläutert, was der Ethikrat dazu sagt.

Wieso es juckt und warum das Kratzen
so guttut, Seiten 56 – 57

NACHRICHTEN

Ein angeschärftes Grippevirus, das aus dem Labor entkommt oder in die Hände von Terroristen gerät, könnte eine weltweite Epidemie auslösen.  Foto Reuters
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D
ie Aufgabe klang ziem-
lich skurril: Legen Sie
sich in die Röhre, und
kratzen Sie sich! Oder,

noch besser: Lassen Sie sich krat-
zen! Eine Anweisung, der die Ver-
suchspersonen im Kernspintomo-
graphen nur allzu gerne nachka-
men. Kurz zuvor hatte sie der Der-
matologe Gil Yosipovitch von der
amerikanischen Temple University
mit den feinen Borsten einer Juck-
bohne gepiesackt. Die Früchte die-
ser tropischen Kletterpflanze ma-
chen ihrem Namen alle Ehre, sie
werden deshalb auch zu Juckpulver
verarbeitet. Yosipovitchs Versuchs-
teilnehmer kletterten dann auch
sehr schnell in den Kernspintomo-
graphen, der aufzeichnen sollte,
was sie beim Kratzen empfanden.

Wenn es juckt, wie zum Beispiel
nach einem Mückenstich, ist es
schwer, die Hände ruhig zu halten.
Nur mit viel Selbstdisziplin gelingt
es, sich den Befehlen der eigenen
Sinneszellen zu widersetzen. War-
um aber das Jucken so unerträglich
ist und das Kratzen gleichzeitig so
angenehm, ist gar nicht so einfach
zu erklären.

Bis vor zwanzig Jahren galt das
Jucken noch als eine Art kleiner
Bruder des Schmerzes. In beiden
Fällen, so hieß es, seien dieselben
Schmerzrezeptoren am Werk, die
auf unserer Haut Entzündungen,
Verletzungen und ähnliche Reize
an das Großhirn melden. Werden
die Rezeptoren stärker erregt, tut
es weh, reizt sie etwas nur leicht,
juckt es. Das stellte sich bei nähe-
rem Hinsehen als Irrtum heraus.
1997 beobachtete der Mannheimer
Neurophysiologe Martin Schmelz,
dass die Sinneswahrnehmung in
diesem Falle ihre eigenen Wege
geht. Er entdeckte die ersten Juck-
nerven. Wenig später fanden sich
auch die dazugehörigen Rezepto-
ren, die nur auf Juckreize reagie-
ren, und die Welt der Juckforscher
begann, kompliziert zu werden.

Zum Beispiel ist der Kopf gar
nicht darauf angewiesen, dass es ir-
gendwo einen Rezeptor juckt. Das
zeigten Versuche, die in der Abtei-
lung für Dermatologie und am In-

stitut für Medizinische Psycholo-
gie der Universitätsklinik Gießen

durchgeführt wurden. In
manchen Fällen erzeugt der
Kopf das Gefühl selbst: Prä-
sentierte man Medizinstu-

denten Bilder von Läusen und
Flöhen, begannen sie sich unwill-

kürlich zu kratzen. Auch Angst,
Stress und Depressionen

sind juckreizfördernd.
Uwe Gieler, Direktor
der Abteilung für Der-
matologie in Gießen,
kennt sogar Fälle, in de-

nen bereits das schlechte
Gewissen nach einem Prosti-

tuiertenbesuch ausreichte, um ei-
nem Patienten qualvolles Kribbeln
oder Kitzeln im Mund und Genital-
bereich zu bereiten.

All diese Beobachtungen und
Anekdoten sind Hinweise darauf,
dass das Gefühl „es juckt“ eng mit
anderen Emotionen verknüpft ist.
In diese Richtung deutet auch, was
Gil Yosipovitch in den Kernspinauf-
nahmen seiner Probanden erken-
nen konnte. Demnach werden
durch den Juckreiz unter anderem
Zentren im Frontalhirn und im vor-
deren Cingulum erregt. Beides
Hirnregionen, die ganz allgemein

für die Verarbeitung von Gefühlen
zuständig sind. Vermehrt aktiv wa-
ren bei den Freiwilligen außerdem
Gedächtniszentren im linken Schlä-
fenlappen, die den Juckreiz stärken
oder abschwächen, je nachdem, wel-
che Erfahrungen man zuvor ge-
macht hat.

Die eigentlich für die Sensorik
zuständigen Regionen im Groß-
hirn, dem Zentrum unserer be-
wussten Wahrnehmung und Steue-
rung, spielten dagegen beim Ju-
cken nur eine untergeordnete Rol-
le, erklärt der Psychosomatiker
und Dermatologe Gieler: „Es sind
mehr die archaischeren, entwick-
lungsgeschichtlich älteren Systeme

beteiligt.“ So erklärt es sich, dass
das Jucken auch weniger hochge-
stellten Lebewesen als dem Men-
schen zu schaffen macht. Selbst
Fruchtfliegen seien manchmal bei
einer an Kratzen erinnernden
Form der Körperpflege zu beob-
achten, berichtet die Entwicklungs-
biologin Diana Bautista von der
University of California. Mäuse
und Hunde schubbern sich noto-
risch mit den Hinterpfoten, See-
hunde gerne mit den Flossen. Ein
derart weit im Tierreich verbreite-
tes Verhaltensmuster ist wohl
kaum nur als Reaktion auf eine sa-
distische Laune der Natur entstan-
den. „Das Jucken muss auch eine

wichtige Funktion erfüllen“, ist
Martin Schmelz überzeugt.

Seiner Meinung nach handelt es
sich um eine Art Warnsystem –
vor Milben, Flöhen und anderen
Parasiten. Kratzen hilft, sie so
schnell wie möglich loszuwerden,
und von den Rezeptoren führt via
Rückenmark eine Art Direktlei-
tung in die Bewegungszentralen
des Kleinhirns. Mit dem Ergebnis,
„dass wir oft schon kratzen, bevor
wir überhaupt wahrnehmen, was
wir da tun“, sagt Sonja Ständer,
Leiterin des Kompetenzzentrums
Chronischer Pruritus der Universi-
tätsklinik Münster. Kratzen sei ein
imperativer Reflex, den man zwar

unterdrücken könne, der sich aber
trotzdem im Kleinhirn aufbaue
und abgearbeitet werden müsse.

Bei manchen Menschen wird
das zur Zwangshandlung. Pedro
García (Name geändert) ist einer
der Betroffenen, die an einem chro-
nischen Pruritus leiden. Es begann
vor zehn Jahren. Auf langen Auto-
fahrten, erzählt der Vertreter, habe
zunächst sein Unterschenkel zu ju-
cken begonnen. Wenig später klet-
terte der Reiz über den Bauch zur
Brust und in die Arme, bis schließ-
lich eine dauerhafte Plage daraus
wurde. Heute ist Garcías Körper
übersät von Knötchen, Narben
und frischen Blutkrusten. „Das ist
wie eine Sucht“, sagt er, „ich höre
erst auf, wenn es blutet und
brennt.“ Völlig aus der Luft gegrif-
fen scheint der Vergleich nicht zu
sein. Die Ergebnisse der Versuche
im Kernspintomographen, die Gil
Yosipovitch kürzlich veröffentlicht
hat, untermauern das. Kratzen
wirkt tatsächlich wie eine Droge:
Es aktiviert die Belohnungs- und
Motivationszentren im Gehirn, Re-
gionen, in denen auch Heroin
oder Kokain ein unwiderstehliches
Gefühl erzeugen. Gleichzeitig ver-
schafft man sich damit Linderung:
Es löst Schmerzimpulse aus, die in
der Umschaltstation im Rücken-
mark die Signale der Juckrezepto-
ren unterdrücken (siehe Grafik).

Ob man sich nun selbst kratzt
oder lieber kratzen lässt, ist keines-
wegs egal. In den Hirnaktivitätsauf-
nahmen leuchteten die Beloh-
nungszentren viel heller, wenn der
Betreffende selbst Hand anlegte.
Wurde ein Fremder aktiv, war das
Kratzen weniger angenehm. „Der

Wir kratzen uns, ohne groß darüber nachzudenken.
Doch bei einigen wird daraus ein chronisches Leiden.
Wie dieser Reiz überhaupt zustande kommt,
ist nicht leicht zu erklären. Von Michael Brendler

Lass jucken,
Kumpel

Beispiel Mückenstich: Der Insektenspeichel
dringt in die Haut, woraufhin körpereigene
Mastzellen den Botenstoff Histamin freisetzen.
Dieses biochemische Signal erregt Nerven (rot),
über die der Reiz nun via Rückenmark in das Ge-
hirn gelangt. Dort wird der Juckreiz vom Thala-

mus verarbeitet, dringt in der Großhirnrinde ins
Bewusstsein und führt zu einem Kratzimpuls.
Kratzt sich der Gestochene, wird eine Schmerz-
bahn (blau) erregt, die ebenfalls über das Rü-
ckenmark führt. Da die Schmerzbahnen dort
über sogenannte Interneurone mit den Juckreiz-

Bahnen verbunden sind, können sie die Signallei-
tung hemmen und das Jucken unterdrücken. Ver-
stärkt wird der erlösende Effekt durch die Wir-
kung des Schmerzimpulses im Gehirn. Dort
werden Belohnungszentren erregt, durch die
das Kratzen als lustvoll erlebt wird.

F.A.Z.-Grafik Röttele 
Quellen: New England Journal of Medicine; Brendler

aktivierte 
Mastzellen

Insekten-
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Von der Haut ins Hirn:
Wie der Reiz vermittelt wird



F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 1 . M A I 2 0 1 4 , N R . 1 9 5 7

W
enn Katzen danach ist,
dann schnurren sie. Wie
und warum, ist immer

noch nicht restlos geklärt. Man
weiß immerhin, dass sie neben den
bekannten Tast-, Schmerz- und
Temperatursensoren einen zusätzli-
chen Hautsinn besitzen, der beim
Streicheln erregt wird.

Lange Zeit hielt man das für
eine Besonderheit der Katze. Zwar
stießen Physiologen auch in der
menschlichen Haut immer wieder
auf Nervenabschnitte, die sie nicht
recht zuordnen konnten. Aber
mehr als ein funktionsloses Über-
bleibsel der Evolution wollte nie-
mand darin sehen. Doch inzwi-
schen steht fest, dass auch der
Mensch ein zärtliches Kraulen
oder Massieren genießt, weil er ei-
nen eigenen Sinn dafür besitzt.
Und zwar in Form sogenannter
C-taktiler (CT)-Fasern, die vor al-
lem in behaarten Hautabschnitten
zu finden sind. Und es ist keines-
wegs egal, auf welche Weise diese
Kuschelnerven liebkost werden.

Den jüngsten Beitrag auf die-
sem Gebiet lieferte Anfang dieses
Jahres die Neurophysiologin Ro-
chelle Ackerley. Im Journal of Neu-
roscience berichtete sie von Versu-
chen an der Universität von Göte-
borg, wo man einem Roboter ei-
nen Pinsel in die Hand gedrückt
hatte, mit dem er Versuchsperso-
nen mit definiertem Druck, einer
vorgegebenen Geschwindigkeit
und bei unterschiedlichen Tempe-
raturen streichelte. Die erwähnten
CT-Fasern reagierten besonders
stark auf die Berührung, wenn die
Temperatur der Wärme menschli-
cher Haut entsprach. Die automati-
sierten Zärtlichkeiten wurden als
besonders angenehm empfunden,
wenn sie in einem bestimmten
Tempo erfolgten: etwa so schnell
wie eine Mutter instinktiv ihr Baby
streicheln würde.

Schließt man sich den Schluss-
folgerungen des schwedischen
Teams an, würde sich zum klassi-
schen Tastsinn des Menschen noch
ein zweiter Berührungssinn gesel-
len. Der erste meldet dem Gehirn,
wo ein Kontakt stattfindet, ob es
sich um einen harten oder einen
weichen Gegenstand, einen festen
Griff oder einen leichten Stups
handelt. Hier sorgen die besonders
schnellen, mit einer Myelinschicht
ummantelten A-Nervenfasern für
die Weiterleitung des Reizes. Eini-
ge Millisekunden später trudeln
im Hirn dann die Signale der Ku-

schelfasern ein – über langsamere
Fasern. „Sie verraten uns etwas
über die emotionale Seite der Be-
rührung“, sagt Rochelle Ackerley,
„zum Beispiel, ob sie angenehm
oder unangenehm ist.“

Im Gegensatz zum typischen
Tastsinnesreiz scheint diese Bot-
schaft nicht ins Bewusstsein vorzu-
dringen. Das jedenfalls legen die
Ergebnisse des Göteborger Neuro-
physiologen Håkan Olausson
nahe, der eine 54-jährige Kanadie-
rin mit einer sehr seltenen Störung
untersucht hatte: Der Patientin
fehlte nach einer Penicillin-Thera-
pie das Gefühl in Händen, Füßen
und anderen Hautarealen. Offen-
bar waren ihre schnellen A-Fasern
im Verlauf der Behandlung zer-
stört worden; die C-taktilen Ku-
schelfasern waren jedoch intakt.
„Wenn man die Patientin strei-
chelt, berichtet sie über ein vages,
sehr angenehmes Gefühl, das sie
aber nur schlecht lokalisieren
kann“, erklärt Rochelle Ackerley
die Fallstudie ihres Chefs. Berühr-
te man die Frau nun auf dieselbe
Weise, während ihre Gehirnaktivi-
täten mit einem Kernspintomogra-
fen aufgezeichnet wurden, zeigte
sich ein erstaunliches Bild: Es wur-
den nur Hirnregionen erregt, die
für eine unbewusste emotionale Be-
wertung von Sinneseindrücken ver-
antwortlich sind. „Im Zentrum der
bewussten Wahrnehmung, im pri-
mär sensorischen Cortex, waren
keine Aktivitäten zu messen.“

Die Kuschelwahrnehmung ist
nicht das einzige zweigeteilte Sys-
tem im Körper: Auch wer sich an
einer Herdplatte verbrennt, wird
zunächst über schnelle Fasern ge-
warnt. Erst danach setzt der quä-
lend dumpfe, bohrende, emotional
bewertete Schmerz ein, der über
langsame Fasern geleitet wird. Der
Körper betreibt also einen ähnli-
chen Aufwand, egal, ob es um die
Wahrnehmung eines potentiell le-
bensgefährlichen Signals oder um
wohlmeinendes Streicheln geht.

Warum das so ist, erklärt Ro-
chelle Ackerley so: „Der Tastsinn
im Allgemeinen ist der erste Sinn,
der uns überhaupt zur Verfügung
steht.“ Schon nach den ersten acht
Wochen einer Schwangerschaft
kann der sich entwickelnde Fetus
eine Berührung spüren, nach drei
Monaten reagiert er auf Knuffe in
den Bauch der Mutter – lange be-
vor Augen, Ohren und Nase zu ver-
gleichbaren Sinnesleistungen in
der Lage sind. Und nach der Ge-

burt ertastet sich ein Kind die
Welt erst einmal. Es „begreift“ sie
regelrecht. Das bleibt ein Leben
lang so: Wir erfahren Struktur und
Konsistenz der Dinge, die das
Auge oberflächlich betrachtet, nur,
wenn wir sie berühren.

Auch bei der Kommunikation
spielt der Tastsinn eine große Rol-
le: „Eine Berührung wirkt zehn-
mal stärker als jede andere Form
des Kontakts“, schreibt der Anthro-
pologe Ashley Montagu in seinem
Buch „Touching: The Human Sig-
nificance of the Skin“ aus dem Jahr
1971. „Kein anderer Sinn weckt
ähnlich starke Gefühle.“ Tatsäch-
lich sind Restaurantkunden spen-
dabler beim Trinkgeld, wenn sie
vorher von jemandem berührt wer-
den. Passanten auf der Straße zei-
gen sich dann hilfsbereiter. Eine
Erregung der Kuschelfasern konn-
te im Experiment schon Schmer-
zen und Niedergeschlagenheit lin-
dern, Blutdruck sowie Herzschlag

beruhigen und die Konzentration
des Stresshormons Cortisol sen-
ken. „Das CT-Faser-System ist die
Basis für unseren sozialen Kon-
takt“, vermutet Rochelle Ackerley.
Zur Beziehungspflege seien keine
schnellen, detaillierten Informatio-
nen gefragt. „Hier kommt es dar-
auf an, ob eine zwischenmenschli-
che Berührung sanft oder neutral,
angenehm oder feindselig ist. Und
unser System unterscheidet genau
das, weil es vor allem auf sanfte
und behutsame Kontakte rea-
giert.“ Ob die von einer streicheln-
den Feder oder von Schmirgelpa-
pier stammen, kann es dabei selbst
kaum unterscheiden. Um das Ge-
fühl genauer einzuordnen, berück-
sichtigt das Gehirn deshalb die Si-
gnale aus beiden Tastsystemen.

Wahrscheinlich haben die Ku-
schelfasern aber noch ganz andere
Bedeutungen. Die Göteborger
Wissenschaftler nehmen an, dass
die Rückmeldung der CT-Fasern
auch darüber entscheidet, ob wir
uns zum Beispiel in einem Klei-
dungsstück wohl fühlen oder wie
wir uns selbst und unseren Körper
wahrnehmen. Und w elche Rolle
diese Sinnesnerven beim Krank-
heitsbild Autismus spielen, wird
derzeit erforscht: Betroffene haben
gerade mit sanften Berührungen
ihre Schwierigkeiten.

Diese neurophysiologischen Er-
kenntnisse könnten vielleicht in
der Medizin genutzt werden: „Sanf-
te Berührungen helfen Menschen,
sich von allen möglichen Proble-
men zu erholen“, sagt Rochelle
Ackerley. Sei es durch eine
schmerzlindernde Massage oder
aufmunterndes Handhalten auf
der Intensivstation.

Ein Mangel an Kuschelfa-
sern muss aber nicht zwangs-
läufig ein problematisches Da-
sein bedeuten. Håkan Olaus-
son und seine Mitarbeiter

haben in Schweden Famili-
en gefunden, in denen

eine genetische Stö-
rung verbreitet ist.
Die Betroffenen ent-

wickeln generell nur
wenige langsam leiten-

de Nervenfasern. Schmerz
können sie kaum empfinden, ein
Streicheln bedeutet ihnen wenig
„Diese Leute sind trotzdem okay“,
sagt Ackerley. „Sie haben Partner,
sie haben Freunde, sie haben Kin-
der.“ Man kann ihnen sogar körper-
liche Zuneigung übermitteln. Man
muss sie nur viel fester als gewöhn-
lich drücken. Michael Brendler

Juckreiz ist ein selbstreflexiver
Sinn“, sagt der Psychosomatiker
Uwe Gieler. Deshalb könne man
sich auch nicht selber jucken, son-
dern nur kratzen. Ähnlich dem Ef-
fekt des Kitzelns, den eigentlich
nur andere bewirken.

Gieler beschäftigt sich mit Men-
schen, bei denen das Gefühl längst
zu einem chronischen Leiden über-
gegangen ist. Die Zahl der Betroffe-
nen wird in Deutschland auf sechs
Millionen geschätzt. Hauptsächlich
sind es Menschen mit Hautkrank-
heiten wie Neurodermitis oder
Schuppenflechte. Aber auch Patien-
ten mit Leber- und Nierenkrankhei-
ten sind häufig von derartigen Pro-
blemen geplagt; selbst eine Krebser-
krankung kann sich auf diese Weise
äußern. Bei anderen finden sich
wiederum keine körperlichen, son-
dern eher psychische Ursachen.

Spezielle psychosomatische
Schulungsprogramme und Ent-
spannungstechniken können das
Leiden der Patienten bis zu einem
gewissen Grad lindern. Sonja Stän-
der berichtet davon, dass dank zu-
sätzlich verabreichter Medikamen-
te fast jeder zweite Patient die
Münsteraner Juckambulanz mit
dem Gefühl verlasse, seine Situati-
on habe sich deutlich verbessert.

Auf der Suche nach neuen, effek-
tiveren Mitteln setzen die Medizi-
ner ihre Hoffnung in die Moleku-
larbiologie. Grundlagenforscher
wie Martin Schmelz untersuchen
etwa an Labormäusen, welche Rol-
le Gene, Botenstoffe und Rezepto-
ren spielen. Juckreiz ist nicht gleich
Juckreiz, stellte sich unter anderem
heraus. So muss man die durch den
Botenstoff Histamin ausgelöste
Empfindung, die bei Insektensti-
chen auftritt, unterscheiden von
der, die beispielsweise durch den
Chili-Inhaltsstoff Capsaicin ausge-
löst wird. Auch das Malariamittel
Chloroquin oder die Aminosäure
Beta-Alanin verursachen einen
ganz eigenen, speziellen Juckreiz.

Im Rückenmark haben die Wis-
senschaftler zudem den Botenstoff
gastrin-releasing peptid, kurz
GRP, als einen Schlüsselfaktor
ausgemacht. Mäusen, die den
entsprechenden Rezeptor
nicht besitzen,
ist das Ge-
fühl des Ju-
ckens au-
genschein-
lich unbe-
kannt. Inzwischen sind
also einige Signalwege bekannt
und damit potentielle Angriffspunk-
te für neue Medikamente. Martin
Schmelz ist trotzdem nur verhalten
optimistisch: „Wenn ich mir alle
diese Daten anschaue, bin ich eher
verwirrt. Denn die Patienten sagen
im Wesentlichen immer dasselbe:
Es juckt.“ Labormäuse und mensch-
liche Patienten seien nun mal sehr
verschieden. Vergleichsweise prag-
matisch sieht Sonja Ständer die An-
gelegenheit: „Schauen wir uns
doch einfach den Patienten an und
gucken, was ihm tatsächlich hilft.“
In der Haut einiger Betroffener fie-
len ihr Nerven auf, die ein be-
stimmtes Neuropeptid enthalten.
Wurde diese sogenannte Substanz
P durch ein verabreichtes Mittel ge-
hemmt, nahm das Jucken deutlich
ab, und Ständer schwärmt bereits
von „großartigen Ansprechraten“.
Man wird sehen, was weitere Studi-
en bringen.

Zum Kuscheln geboren
Nicht nur die Katze, auch der Mensch besitzt Streichelnerven

Illustrationen Thilo Rothacker

Man kann
den Juckreiz zwar
unterdrücken.
Aber es gehört schon
ein starker Wille
dazu. Das Gefühl,
das beim Kratzen
entsteht, wirkt ähnlich
wie eine Droge.
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Z
u kaum einem Gegenstand
sind mehr Gartenbücher
verfasst worden als zum

Thema Farbkombinationen. Da
wird seitenlang gefachsimpelt, ob
sich eine Blaue Gelbrand-Garten-
Funkie nun mit einem Geranium
’Pink Penny‘ verträgt oder nicht,
zuverlässig kommt die Rede irgend-
wann auf Goethes Farbenlehre,
und ein Zitat aus Karl Foersters

Werken macht sich auch im-
mer gut. Als Höhepunkt
künstlerischen Gestaltens
gilt der „weiße Garten von

Sissinghurst“, den die Schrift-
stellerin Victoria Mary Sack-

ville-West in den dreißiger Jah-
ren des vorigen Jahrhun-
derts anlegen ließ.

Ich brächte diese Diszi-
plin niemals auf. Man
freut sich doch schon,

wenn überhaupt etwas
blüht, gerade jetzt, wenn

der Farbrausch des Frühlings
vorüber ist und die Rosen noch
auf sich warten lassen. Rosen
können praktisch jede Farbe her-

vorbringen, nur kein Blau. Ande-
re Gattungen beschränken sich
auf einen einzigen Farbton, wie
die Habichtskräuter, die es prak-
tisch nur in Gelb gibt. Aber Mo-
nochromie kommt im Pflanzen-
reich kaum vor.

Wozu dieser Farbreichtum? Si-
cher nicht, um das Herz des Gärt-
ners zu erfreuen. Pflanzen wollen
bestäubt werden, nur die wenigs-
ten verlassen sich dabei auf den
Wind. In diesem Zusammenhang
spricht der Botaniker ausnahmswei-
se mal von Blumen und nicht von
Blüten. Man unterscheidet cantha-
rophile von myophilen, melittophi-
len, psychophilen, phalaenophilen,
ornitophilen und chiropterophilen
Blumen, je nachdem, ob Käfer,
Fliegen, Bienen, Schmetterlinge,
Motten, Vögel oder Fledermäuse
angelockt werden sollen. So erklärt
sich wenigstens zum Teil, warum
das Farbspektrum so breit ist. Ho-
nigbienen und Hummeln beispiels-
weise nehmen reines Rot nicht gut
wahr, dafür umso besser das für
den Menschen unsichtbare Ultra-

violett, ein bestimmtes Gelb, Pur-
pur und Weiß. Vögel wiederum
stehen auf Rot. Intensives Rosa ist
für Schmetterlinge attraktiv,
Creme, Ocker oder schmutziges
Lila locken in den Tropen Flug-
hunde und Vampire an.

Blütenfarben haben sich mit
den Angiospermen, den Bedecktsa-
mern, erst während der Kreidezeit
vor rund 120 Millionen Jahren ent-
wickelt. Die Pflanzenfresser unter
den Dinosauriern ernährten sich
zuvor ausschließlich von Nacktsa-
mern, die keine auffällig gefärbten
Blütenstände besitzen. Die Koevo-
lution zwischen Bestäubern und
Bestäubten hat seitdem zu einer
enormen Spezialisierung auf bei-
den Seiten geführt. Und manch-
mal auch in die Sackgasse: Der
Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-
bläuling zum Beispiel ist hierzulan-
de auch deshalb vom Aussterben
bedroht, weil sich die Raupen die-
ses Falters ausschließlich von den
Blüten des Großen Wiesenknopfs
ernähren und zudem von Ameisen
aufgepäppelt werden müssen.

SOZIALE SYSTEME

ALLES IM GRÜNEN BEREICHINS NETZ GEGANGEN

W
er diese Rubrik zufällig
in der Ausgabe vom 7.
November 2010 gelesen

haben sollte, der wird möglicher-
weise darüber gestaunt haben, dass
Menschen sich für DDR-Straßenla-
ternen begeistern können
(www.ddr-strassenleuchten.de).
Doch es geht noch obskurer: Unter
www.telegraphpoleappreciation-
society.org versammeln sich Fans
von – jawohl – Telegrafenmasten.
Taxonomisch nicht ganz sauber un-
terscheiden die Betreiber dieser
rührenden Internetseite zwischen
„einfachen“, „interessanten“, „hie-
roglyphischen“ und „verlocken-
den“ Masten. Für jede dieser Rubri-
ken gibt es ausführliche Fotogale-
rien, die Telegrafenmastenfans aus
aller Welt zusammengetragen ha-
ben. Die ganze Aktion ist übrigens
nicht ironisch gemeint, es steckt
echte Passion dahinter: Unter ande-
rem werden auf der Internetseite
Restaurationsprojekte zur Erhal-
tung „antiker“ Telegrafenmasten

vorgestellt. Es handelt sich bei der
Telegraph Pole Appreciation Socie-
ty – sie sitzt, wenig überraschend,
in Großbritannien – um einen
waschechten Verein. Für einen ein-
maligen Mitgliedsbeitrag von drei
Pfund erhalten Sie eine Urkunde,
einen bedruckten Bleistift und ei-
nen Badge als Erkennungszeichen
Gleichgesinnter.

Nun unser Rätsel: Finden Sie
eine Suchabfrage für bing.com, de-
ren erstes Suchergebnis zur heute
vorgestellten Internetseite verweist.
Die Abfrage muss aus vier Worten
bestehen. Jedes muss genau ein „t“
und kein „c“ beinhalten. Senden
Sie Ihren Lösungsvorschlag an
j.reinecke@faz.de. Unter allen rich-
tigen Einsendungen verlosen wir ei-
nen 25-Euro-Einkaufsgutschein für
ebook.de. Einsendeschluss ist Mitt-
woch, der 14. Mai 2014, um 21 Uhr.

Gewinner des Rätsels vom ver-
gangenen Sonntag ist Matthias Sei-
ferth aus Köln mit der Lösung
„print graph paper“. Herzlichen
Glückwunsch!  Jochen Reinecke

Alles so schön bunt hier
VON JÖRG ALBRECHT

VON ANDREAS FREY

Nichts fürchtet der Gärtner mehr
als einen knackigen Spätfrost. We-
nige Grad unter dem Gefrierpunkt
reichen aus, um saftig-grüne Trie-
be über Nacht in braunen Matsch
zu verwandeln. Empfindliche Ge-
wächse wie Tomaten und Geranien
haben jetzt noch nichts im Freien
zu suchen, wissen Bauern wie Gärt-
ner. Spätfröste, sagen sie, treten
erst dann nicht mehr auf, wenn die
heute anrückenden Eisheiligen
überstanden sind.

„Pankrazi, Servazi und Bonifazi
sind drei frostige Bazi. Und zum
Schluss fehlt nie die kalte Sophie“,
lautet die alte Wetterregel in Bay-
ern. Doch weder von den Bazis
noch von der Sophie ist in diesem
Jahr etwas zu spüren. Laut Wetter-
bericht werden die fünf Eisheili-
gen (im Norden zählt man noch
Mamertus hinzu), die vom 11. bis
15. Mai auftreten sollten, auch dies-
mal ihrem Ruf nicht gerecht. Es
wird zwar nass und nicht allzu
warm. Doch Nachtfrost ist keiner
zu erwarten.

Haben die Eisheiligen ausge-
dient? Statistisch ist die Antwort
eindeutig. „Heutzutage treten Frös-
te Mitte Mai in Deutschland fast
nur noch in den Mittelgebirgen
und ungünstig exponierten Lagen
auf“, sagt Peter Bissolli vom Deut-
schen Wetterdienst (DWD) nach
einer exklusiven Datenauswertung
für diese Zeitung. Vor allem im Sü-
den lassen sich die Eisheiligen so
gut wie gar nicht mehr blicken
oder sind gar zu Schweißheiligen
geworden. Zwischen 1981 und 2013
war es an den fraglichen Terminen
in Freiburg und München weitaus
häufiger warm als kalt. 70 Prozent
aller Tage vom 11. bis 15. Mai fielen
entweder zu warm oder eben dem
Durchschnitt entsprechend aus. Le-
diglich in Hamburg hielten sich zu
kalte und zu warme Tage die Waa-
ge. Unter null sackte das Thermo-
meter in diesen 33 Jahren allerdings
auch dort meistens nicht. In Frei-
burg gab es zu den Eisheiligen seit
1981 keinen Frost mehr. Einzig in
München wurden an drei Tagen
Minustemperaturen gemessen.

Diese Beobachtungen decken
sich mit denen aus der Schweiz:
„Der den Eisheiligen nachgesagte
Effekt der erhöhten Frostgefahr
existiert nicht“, sagt Stephan Bader
von Meteo Schweiz, dem Bundes-
amt für Meteorologie und Klimato-
logie in Zürich. Eine spezielle Pha-
se im Mai mit gehäuftem Auftreten
von Bodenfrost sei einfach nicht
feststellbar. Ob das nun eine Folge
des Klimawandels ist, lässt sich so
oder so beantworten. Auch wenn

sich an der Zahl der Kaltlufteinbrü-
che im Mai kaum etwas verändert
hat, fallen sie aufgrund der globa-
len Erwärmung seltener frostig
aus. Andererseits konnte Peter Bis-
solli in Untersuchungen für die
Jahrzehnte davor ebenfalls keine
signifikante Häufigkeit frostiger
Tage zu den Eisheiligen nachwei-
sen. Und selbst zu Beginn des 20.
Jahrhunderts findet sich kein Beleg
für die Richtigkeit jener Regel. Dar-
auf hat der österreichische Meteoro-
loge Julius von Hann nach Durch-
sicht mehrerer Studien bereits 1906
in seinem Lehrbuch verwiesen.

Entbehrt der Volksglaube also
jeglicher Basis? Der deutsche
Meteorologe Wolfgang Weischet
schrieb in seiner 1980 erschienenen
Monographie über die Klimatolo-
gie, dass die Eisheiligen „ihre Treff-
sicherheit im Laufe der Zeit einge-
büßt haben, weil sich die Rhythmik
des Witterungsablaufs selbst etwas
geändert hat“. So seien Kälteein-
brüche zu den Eisheiligen noch im
18. und im frühen 19. Jahrhundert
mit erstaunlicher Pünktlichkeit er-
wartet und registriert worden – üb-
rigens tatsächlich in den Tagen um
den 11. bis 15. Mai, was bedeutet,
dass Mamertus, Pankratius, Servati-
us, Bonifatius und Sophie erst nach
der Kalenderreform Papst Gregors
XIII. von 1582 an zu ihrem eisigen
Ruf kamen, denn im zuvor ge-
bräuchlichen julianischen Kalender
standen sie zehn Tage später an. In
den Jahrzehnten nach 1845, schreibt
Weischet, seien die Kälteeinbrüche

dann unpünktlicher geworden oder
überhaupt weggeblieben. Aber
selbst in den Jahren davor wiesen
die Eisheiligen keine feste Kalen-
derbindung auf. Es war also nicht
so, dass jedes Jahr pünktlich zu
Sankt Mamerti eisige Polarluft an
die Deutsche Bucht strömte und
dann Richtung Süden über
Deutschland hinwegrauschte. Die
Nordwetterlage trat im fraglichen
Zeitraum nur etwas häufiger auf,
führte Polarluft gegen die Alpen
und löste damit die Spätfröste aus.
Das muss allerdings nicht jedes
Jahr der Fall gewesen sein.

Damals zählten die Eisheiligen
zu den Witterungsregeln im Jahres-
verlauf, die auch auch „Singularitä-
ten“ genannt werden, nach denen
zu bestimmten Tagen im Jahr tat-
sächlich typische Wetterlagen vor-
herrschen. Andere Regelfälle, die
noch heute zutreffen, sind der Alt-
weibersommer und das Weih-
nachtstauwetter. So stellt sich in
Mitteleuropa Ende September mit
hoher Wahrscheinlichkeit noch ein-
mal schönes, sommerliches Wetter
ein, während es ausgerechnet zu
Weihnachten häufig taut, nachdem
es zur Adventszeit bereits winter-
lich gewesen ist. Wie hoch aller-
dings die Trefferquote sein muss,
um von einer Regel zu sprechen, ist
unter Wissenschaftlern umstritten.
Der 1997 verstorbene Bonner Kli-
maforscher Hermann Flohn bei-
spielsweise definierte eine Witte-
rungsregel vergleichsweise streng
als Ereignis, das an dem betreffen-

den Tag mindestens in zwei von
drei Jahren auftritt.

Warum die Atmosphäre regelmä-
ßig in typische Muster verfällt, ist
noch nicht vollständig verstanden.
„Es muss einen Auslöser dafür ge-
ben, und offenbar muss er mit dem
Jahresgang im Zusammenhang ste-
hen“, sagt Peter Bissolli. Das Wet-
ter mag von Tag zu Tag ein Chaos
sein, aber offensichtlich gehorcht
es dabei auch einem übergeordne-
ten jahreszeitlichen Taktgeber. Da-
bei handelt es sich vermutlich um
Wellen in der Atmosphäre, die sich
in bestimmten Perioden von West
nach Ost bewegen. Entlang dieser
Wellen windet sich in großer Höhe
ein starker Wind, der Jetstream,
um die Erde. Liegt die Welle nun
in vielen Jahren zu einer ganz be-
stimmten Zeit an einem bestimm-
ten Ort, kann das zu einer Witte-
rungsregel führen. Klimatologen
vermuten, dass diese Wellen ihrer-
seits von komplexen Vorgängen in
der Stratosphäre beeinflusst wer-
den.

Es gibt aber auch Klimatologen,
die das Konzept der Witterungsre-
geln generell anzweifeln. Sie vermu-
ten eher, dass Singularitäten rein zu-
fällig auftreten und statistisch künst-
lich erzeugt werden. Dem wider-
sprechen der Deutsche Wetter-
dienst und Meteo Schweiz. DWD-
Experte Bissolli ist überzeugt, dass
die Singularitäten einen handfesten
meteorologisch-physikalischen Hin-
tergrund haben. Anders lasse sich
deren statistische Signifikanz nicht
erklären, sagt er.

Dabei bleibt offen, ob der Klima-
wandel die alten Regeln nun ganz
über den Haufen wirft oder sie le-
diglich im Kalender verschiebt. Im
Falle der Eisheiligen kann man in-
zwischen davon ausgehen, dass sie
ganz obsolet geworden wind. Von
allen vier Jahreszeiten hat sich der
Frühling seit den neunziger Jahren
am stärksten erwärmt. Die Pflan-
zen blühen immer früher, in die-
sem Jahr wurden neuerlich phänolo-
gische Rekorde gebrochen: Die Ap-
felbäume im Südwesten Deutsch-
lands standen bereits Ende März in
voller Blüte, so früh wie nie. Und
der April war der viertwärmste, der
je gemessen wurde. Von typischem
Aprilwetter keine Spur, wie bereits
2007, 2009 und 2011 war es beinahe
sommerlich.

Für den Gärtner macht das die
Planung nicht einfacher. Kann er
empfindliche Pflanzen nun früher
nach draußen bringen? Kann er
Gurken und Basilikum schon im
April säen? Rein statistisch spricht
wenig dagegen. „Ein gewisses
Restrisiko bleibt natürlich“, sagt
Peter Bissolli. Helfen kann ein
Blick auf die Vorgeschichte des je-
weiligen Frühjahrs. Lungert, wie
im vergangenen Jahr, sehr lange ei-
sige Kaltluft über Skandinavien
herum, sind kühle Rückfälle eher
wahrscheinlich. Dann sollte man
wie gehabt warten. Wer ganz auf
Nummer Sicher gehen möchte,
geduldet sich sogar bis zur be-
rühmten Schafskälte im Juni. Die-
se Wetterregel immerhin funktio-
niert noch recht gut.

Die Eisheiligen
kommen nun schon
seit Jahrzehnten ohne
Eis daher. Und der
April macht auch nicht
mehr, was er will.
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Telegrafenmastenfreunde aller
Länder, vereinigt euch!

O
bwohl sie im Großen und
Ganzen dieselbe chemi-
sche Struktur aufweisen,

kosten manche Weine 1,99 und an-
dere 300 Euro die Flasche. Wie
kommt das? Mit dieser Ausgangs-
frage liefern sich die Autoren einer
Studie des Kölner Max-Planck-In-
stituts für Gesellschaftsforschung
sogleich dem Vorwurf des Banau-
sentums aus. Ja wissen sie denn
nicht, dass es eben nicht Alkohol,
sondern Wein ist, den man trinkt?
Dass zwischen Amselfelder (2,99
Euro) und Romanée-Conti (23 000
Euro für eine Flasche aus dem Jahr-
gang 2005) ganze Welten an Ge-
schmack liegen? Dass Marktpreise
Knappheitspreise sind?

Doch, sie wissen es schon. Aber
sie möchten gerne herausfinden,
was für Welten das sind und woher
die Knappheit kommt. Denn die
Preisunterschiede von Weinen
sind weitgehend unabhängig von
den Produktionskosten. Und sie re-
flektieren auch nicht die Abstände
im Geschmack, jedenfalls dann
nicht, wenn man das Urteil ausge-
wiesener Weinexperten zugrunde
legt, das diese bei echten Blindver-
kostungen abliefern. Insider des
Weinhandels haben den Soziolo-
gen bestätigt, dass auch die teuers-
ten Weine in der Produktion sel-
ten mehr als zehn Euro pro Fla-
sche kosten. Und weder Kritiker
noch gar Konsumenten sind im-
stande, durch Probieren Weine ih-
rem Preis zuzuordnen. Das jeden-
falls haben Experimente zweifels-
frei bewiesen.

Alles also nur Einbildung?
Doch weshalb hat die Einbildung
eine Struktur, weshalb ist sie rela-
tiv stabil? Diese Frage beantwor-
ten heißt, auf das Umfeld des
Weinhandels zu schauen. Der
Wein ist wenig ohne seine Be-
schreibung, ohne die Händler, die
Auktionshäuser und die Weinex-
perten mit ihren Geschichten und
Bildern. Denn Wein hat – wie Ge-
mälde, Immobilien, Automobile,
Urlaubsorte – vor allem einen
symbolischen Wert. Kurz: Wein
ist wenig ohne das ganze Ge-
spräch darüber.

Das wissen auch manche Produ-
zenten, die, ähnlich wie Galeris-
ten, sich vom Wein als bloß ökono-
mischem Gut ausdrücklich distan-
zieren. Man stelle ihn nicht um des
Gewinns willen her. Der Trinker
müsse ihn erst verstehen lernen.
Nicht jeder Kunde sei reif für je-
den Wein. Weintrinken sei eine
Art autonomes Kunsterleben. Und
so weiter. Die Kölner Soziologen
haben nun mehr als 1000 Weine
von 110 Winzern danach klassifi-
ziert, ob die Hersteller sich als

Künstler verstehen, welche beson-
deren Bodenqualitäten als Ursache
für den Geschmack angegeben wer-
den, welche Geschichten über die
Weinberge erzählt werden und wel-
che über die Traditionen der Regi-
on, etwa alte Rebsorten oder Her-
stellungsweisen. Am anderen Ende
dieser Skala ordneten sie Winzer
ein, die Massenproduktion nach
dem Publikumsgeschmack, nach
modernen Techniken auf ihre Fah-
nen schreiben.

Dass Winzer, die viel symboli-
sches Kapital aufgebaut haben, hö-
here Preise nehmen, ist ökono-
misch nicht überraschend. Ers-
tens gehört zu dieser Strategie
eine Verknappung der Menge, die
entsprechend kompensiert werden
muss. Zum anderen ist auch der
Aufbau von edler Reputation
nicht umsonst zu haben, und auch
diese Kosten müssen wieder einge-
spielt werden.

Interessanter ist der Blick auf
die Konsumenten, der zu analogen
Befunden kommt: Je höher ihr Ein-
kommen liegt, desto häufiger kau-
fen sie nicht nur teure Weine, son-
dern desto mehr ziehen sie auch
trockene Weine den süßen vor.
Der Bildungsgrad dagegen scheint
keinen so großen Einfluss auf den
Weingeschmack und das Kaufver-
halten zu haben. Das Ausmaß der
Beschäftigung mit Wein hingegen
schon. Wer direkt beim Winzer
kauft, zieht teure Weine vor. Und
je wohlhabender und gebildeter
die Leute sind, desto mehr hängen
sie der Meinung an, was für ein
Wein jemand trinke, sage etwas
über die soziale Stellung der betref-
fenden Person aus. Auch für diese
Auffassung nimmt ihnen der Han-
del Geld ab.

Theodor W. Adorno hatte einst
vom „Fetischcharakter“ manchen
Konzertbesuchs gesprochen: Die
Leute konsumieren in Salzburg
den Preis der Konzertkarte und
erst in zweiter Linie das Konzert.
Die Kölner Soziologen könnten er-
gänzen, dass der Preis des Weins
ein Signal für mehrere Gebrauchs-
werte der Ware ist. Man kann sie
trinken, aber auch schon genießen,
dass man sie hat, sie sich leisten
kann, dass andere das anerkennen
und dass man damit teilhat an ei-
ner Sonderwelt gepflegter Freizeit-
gestaltung. Man kann die These
der Studie darum auch so formulie-
ren: Es gibt nicht erst teure Wei-
ne, und die Leute kaufen sie dann.
Sondern weil es Leute gibt, die
kaufkräftig genug und interessiert
daran sind, beim Wein auch den
Preis und sein kostbares Drumhe-
rum zu genießen, werden für sie ei-
gens teure Weine hergestellt.

Im Gespräch

Nie wieder kalte Sophie?

Frost bedroht die Apfelblüte – wenigstens diese Sorge sind die Obstbauern im Alten Land nun los.  Foto Reto Klar

In vino nobilitas
Teurer Wein muss nicht sein.

Für manche aber doch. Von Jürgen Kaube
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Saubere Energie, bezahlbarer 
Wohnraum – Genossenschaften 
helfen aus. Seite B2

B R Ü C K E

Die alternative Szene ist inzwischen ein 
großes Geschäft: Olaf Kretschmar vernetzt 
die Berliner Musikwelt. Seite B3

T Ü C K E

Endlich ein Eigenheim! Wie man 
mit List eine Wohnungsgenossen-
schaft gründet. Seite B4

Genossenschaften

B
art, T-Shirts mit witzigen 
Sprüchen und Jeans – 
Stefan Thomas ist ein lo-
ckerer, lustiger Typ und 
ein gefragter Program-
mierer. Berufl ich hatte 

er jahrelang mit der Finanzbranche 
zu tun. Immerhin hat er für mehre-
re Investmentbanken schon die eine 
oder andere pfi ffi ge IT-Lösung gebas-
telt. Sein Geld bringt der 32 Jahre alte 
Mann aber seit Jahren zu einer Volks- 
und Raiffeisenbank und wird daran 
auch in Zukunft nichts ändern. „Dieses 
Gezocke von den Großbanken geht mir 
auf die Nerven“, sagt er. Eines bezwei-
felt er nämlich stark: „Ich glaube nicht, 
dass die aus der Finanzkrise etwas ge-
lernt haben.“ 

So wie Thomas geht es offenbar 
vielen jungen Erwachsenen und auch 
Jugendlichen. Höher, schneller, wei-
ter üben keine Faszination auf sie 
aus. Die Wall Street und Männer wie 
Gordon Gekko aus dem nach der New 
Yorker Bankenstraße benannten Film-
klassiker gefallen ihnen bestenfalls 
auf der Kino leinwand, aber nicht im 
echten Leben – und schon gar nicht, 
wenn es um das eigene Geld geht. Das 
kommt den Genossenschaftsbanken 
zugute. Dieses Bankenmodell, das es in 
Deutschland schon seit rund 150 Jah-
ren gibt, erlebt eine Renaissance. 

Bettelorden bereitet Weg 

für Genossenschaftsbank

Der Kerngedanke der Genossen-
schaftsbanken steht im krassen Ge-
gensatz zum Raubtierkapitalismus und 
konnte sich seit Jahrhunderten durch-
setzen. Die 1472 gegründete „Banca 
Monte dei Paschi di Siena“ ist nicht nur 
die älteste noch existierende Bank der 
Welt, sondern war ursprünglich auch 
ein Vorläufer der Genossenschaftsban-
ken. Die Franziskaner, ein Bettelorden, 
der vor allem für seine Tierliebe be-
kannt ist, hatten die „Monte di Pietà“  
ins Leben gerufen. Beide waren zu-
nächst Leihhäuser. Ihr Zweck war, ar-
men und bedürftigen Menschen fi nan-
ziell unter die Arme zu greifen. Etwas 
Ähnliches gab es damals nicht. Die 
Raubtierkapitalisten der Renaissance, 
die Bankiersfamilien Medici und Stroz-
zi, setzten auf den Handel und inter-
nationale Geschäftsbeziehungen. In 

Deutschland heißen die Väter der Ge-
nossenschaftsbanken Franz Hermann 
Schulze-Delitzsch und Friedrich Wil-
helm Raiffeisen. Beide gründeten Mitte 
des 19. Jahrhunderts unabhängig von-
einander im Zeitalter der Industriali-
sierung Kreditgenossenschaften. Das 
Ziel: Vermögensaufbau und Kredite für 
die weniger gut Betuchten.

Die Genossen schreiben 

schwarze Zahlen

Heute fällt unter den Begriff der Ge-
nossenschaftsbanken eine Vielzahl 
von verschiedenen Instituten. Dazu 
gehört etwa die Deutsche Apotheker- 
und Ärztebank mit einer Bilanzsum-
me von 34,8 Milliarden Euro. Auch die 
15 PSD-Banken, die früheren Banken 
der Angestellten der Post, reihen sich 
unter den insgesamt 1078 Instituten 
ein. Auch Kirchenbanken wie die Pax-
Bank aus Bochum, die Bank im Bistum 
Essen oder die Bank für Kirche und 
Diakonie sind Genossenschaftsban-
ken. Allen gemein ist, dass die Anteile 
der Bank einer Gemeinschaft gehören. 
Ende 2013 gab es 17,7 Millionen Men-
schen in Deutschland, die Anteile an 
einer Genossenschaftsbank halten. 
Das sind laut BVR 364 000 mehr als im 
Vorjahr. Und im Gegensatz zu einigen 
anderen Großbanken schreiben die Ge-
nossen schwarze Zahlen: Nach Steuern 
erwirtschafteten sie im Geschäftsjahr 
2013 einen Jahresüberschuss von 2,6 
Milliarden Euro und damit ein Plus 
von 15,1 Prozent.

Der demographische Wandel ist 
kein Problem. Im Schnitt werden die 
Kunden jünger. „Mit den Reichwei-
tengewinnen, die Volks- und Raiffei-
senbanken bei jungen Kunden in den 
vergangenen zehn Jahren realisierten, 
sinkt insgesamt das Durchschnittsalter 
ihrer Kundschaft“, sagt eine Spreche-
rin des Bundesverbandes der Deut-
schen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken (BVR). Eine besonders junge Bank 
ist die GLS Bank. Wer hier sein Geld 
anlegt, unterstützt mit seinen Einla-
gen soziale und ökologische Projekte. 
„Gerade viele junge Leute fühlen sich 
durch das Thema Nachhaltigkeit an-
gesprochen“, sagt GLS-Sprecher Chri-
stof Lützel. Viele Investments sind für 
die Bank tabu. „Atomkraft war schon 
immer ein Ausschlusskriterium. 1989, 

kurz nach Tschernobyl, haben wir den 
ersten geschlossenen Windkraftfonds 
aufgelegt.“

Unter den 170 000 Kunden sind äl-
tere vergleichsweise selten. Die Grup-
pe der unter 27 Jahre alten Kunden 
macht 23,3 Prozent aus. 27 Prozent 
sind zwischen 28 und 37 Jahren und 
16,7 Prozent zwischen 38 und 47 Jah-
ren alt. Der Kunde einer durchschnitt-
lichen Bank hingegen hat noch etwa 20 
Jahre bis zum Renteneintrittsalter. 

Auch bei der Pax-Bank wollen Kun-
den in Finanzdingen ein gutes Gewis-
sen haben. „Sie arbeiten für kirchliche 
Institutionen und Verbände wie die 
Caritas und wollen, dass ihr Geld auch 
im Kreislauf der Kirche bleibt“, sagt 
ein Sprecher. Das, was mit dem Geld 
gemacht wird, muss mit den ethischen 
Werten übereinstimmen. 

Was wünschen sich junge 

Kunden von ihrer Bank?

Die Genossen wissen offenbar, was 
bei jüngeren Bankkunden ankommt. 
Ihnen ist diese Zielgruppe wichtig. Die 
GLS Bank bietet für 18 bis 27 Jahre alte 
Menschen ein gebührenfreies junges 
Konto an. Bei der PSD Bank Kiel kön-
nen Jugendliche und junge Erwachse-
ne zwischen zwölf und 26 Jahren ein 
Junge-Leute-Girokonto eröffnen. Als 
Willkommensgeschenk gibt es 50 Euro 
Guthaben und die ersten zehn Euro für 
einen Genossenschaftsanteil, der ins-
gesamt 100 Euro kostet.

„Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass die meisten mit 26 Jahren 
im Studium fast fertig sind oder im Be-
ruf den gefestigten Einstieg gefunden 
haben“, sagt Michael Kunkel, Sprecher 
der PSD Bank in Kiel. Das Besondere 
an diesem Konto für junge Leute: „Für 
die ersten 2000 Euro zahlen wir drei 
Prozent“, sagt er. Wer mehr anlege, 
erhalte für den Betrag über den 2000 
Euro wegen des aktuell niedrigen Zins-
umfelds eine Basisverzinsung von 0,05 
Prozent. Auf die Genossenschaftsan-
teile schüttet die Bank aber eine sechs-
prozentige Dividende aus. „Solange 
der 100-Euro-Anteil nicht erreicht ist, 
wird diese Dividende zum Auffüllen 
der Mitgliedschaft genutzt“, erläutert 
Michael Kunkel.

Doch nicht nur mit Starterkonten 
sprechen die Genossen junge Kunden 

an. Das A und O ist das Online-Ban-
king. Zwar kann man mit der EC-Karte 
an allen Volks- und Raiffeisenbank-Au-
tomaten abheben. Doch viele der In-
stitute, die im BVR vereint sind, haben 
kein breitgefächertes Filialnetz. Und 
gerade jüngere Menschen haben keine 

Scheu vor dem Internet. Im Gegenteil: 
Viele erledigen ihre Bankgeschäfte 
lieber schnell von zu Hause aus. Mit 
diesen Kunden können Banken auch 
anders kommunizieren. „Wir sind die 
erste twitternde Bank Deutschlands 
gewesen und haben das zwischen 

2007 und 2008 eingeführt“, sagt der 
Sprecher der GLS Bank. 

Hausbacken und unmodern sind 
Genossenschaftsbanken also defi nitiv 
nicht. Und sie können noch mit etwas 
anderem punkten: mit einem Vertrau-
ensbonus. Kein Wunder, dass gerade 

nach der Krise viele von ihnen einen 
Schub erhalten haben. „Viele Kunden 
hatten uns vorher als Zweitbankver-
bindung genutzt und sind dann kom-
plett zu uns gewechselt“, sagt Kunkel. 
Eins ist klar: Banker à la Gordon Gekko 
sind ein Auslaufmodell.

E D I T O R I A L

Von Inka Wichmann

In meiner zweiten Wohnung teilte ich 
vier Herdplatten mit 18 Studenten, 
in meiner dritten Wohnung wuch-
sen Eisblumen am Fenster, in meiner 
vierten waren Wände, Decken und 
Böden türkisblau. Spätestens da nis-
tete sich der Gedanke ein: Wie kommt 

man eigentlich an ein Zuhause, das 
erschwinglich und dennoch schön ist? 
Genossenschaften haben auf diese Fra-
ge eine Antwort gefunden (siehe Seite 
B2): Sie sorgen für Wohnanlagen, die 
ökologisch, barrierefrei und gemischt 
sind – und gerne auch mitten in der 
Stadt liegen. Wie man dem Vorbild der 
Genossen folgen kann, zeigt eine An-
leitung in acht Schritten auf Seite B4.

Die einen bekommen ihren Kaff ee mit Kardamon und Muskat, die anderen mit Nelken und Zimt – Heinz Kitsche und Claudia Greifenhahn versorgen Gäste mit Heißgetränken, selbstverständlich biologisch angebaut und fair gehandelt.  FOTO MATTHIAS POPP

Sie sind die Gründer der Laden Café aha GmbH in Dresden. Unterstützung haben sie von der GLS Bank erhalten. Die Bank bot ein Bürgschaftsmodell an. Schon innerhalb der ersten Woche fanden sich 80 Bürgen, die jeweils 500 Euro beisteuerten. 

Das 
Comeback der 

Genossen
Höher, schneller, weiter – für viele Kunden trifft 
das Motto nicht mehr den Nerv der Zeit, sondern 

geht ihnen auf die Nerven. Das kommt den 
Genossenschaftsbanken zugute.

 Von Michaela Zin Sprenger

11. Mai 2014
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Verlagsspezial 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. 

Wir machen den Weg frei . Gemeinsam mit den Spezialisten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken: DZ BANK, WGZ BANK,                      
Bausparkasse Schwäbisch Hall , DG Hyp, DZ PRIVATBANK, easyCredit , Münchener Hyp, R+V Versicherung, Union Investment, VR LEASING, WL Bank.

Jürgen Klopp,
Genossenschaftsmitglied

seit 2005

Nur wer seine Ziele im Auge behält, kann
sie auch verwirklichen. Gut, wenn man sich
auf diesem Weg auf einen starken Partner
verlassen kann: Mit unserer genossen- 
schaftlichen Beratung helfen wir Ihnen,

Ihren ganz persönlichen Antrieb zu verwirklichen und  
Ihre Ziele zu erreichen. Lassen Sie sich beraten – vor Ort
in einer Filiale in Ihrer Nähe oder online unter vr.de/beratung

    Jetzt

  genossenschaftlich

 beraten lassen!



W
as einer alleine nicht 
schafft, das machen 
wir zusammen – dieses 
Motto gefi el den Bür-

gern im Odenwaldkreis. Sie hatten sich 
ein ehrgeiziges Ziel gesetzt vor rund 
fünf Jahren: Die Energiewende sollte 
auch in ihren Gemeinden und Städten 
stattfi nden. Sie wollten nicht nur über 
Photovoltaikanlagen reden, sondern 
sie auch auf die Dächer setzen und so 
selbst Energie produzieren. Saubere 
Energie. Damit die Idee funktionieren 
konnte, schlossen sich Bürger, Unter-
nehmen und die Volksbank Odenwald 
eG 2009 zur Energiegenossenschaft 
Odenwald zusammen. 

Mehr als 60 Anlagen wurden bis 
heute auf den Dächern im Kreis und 
der näheren Umgebung installiert. Das 
macht insgesamt mehr als fünf Me-
gawatt Energie. Dazu kommen zwei 
große Solarkraftanlagen bei Beerfel-
den und auf der ehemaligen Müllde-
ponie im Brombachtal mit 1,1 und 1,3 
Megawatt Leistung. Darin stecken 14 
Millionen Euro. Einer alleine hätte das 
nie geschafft. „Das Erfolgsrezept der 
Genossenschaft ist, dass alle an einem 
Strang ziehen und Projekte und Ideen 
gemeinsam nachhaltig umgesetzt wer-
den“, sagt Christian Breunig, Mitglied 
im Vorstand der Gemeinschaft.

Mehr als 200 Neue im Jahr

Nicht nur im Odenwaldkreis haben 
sich Bürger zu einer Energiegenos-
senschaft zusammengetan. In den 
vergangenen fünf Jahren war die Un-
ternehmensform das Mittel der Wahl, 
um sich für eine saubere Energiege-
winnung stark zu machen. Damit er-
lebte die Genossenschaft als solche 
einen neuen Boom. „Die Menschen 
in Deutschland sind vermehrt bereit, 
Verantwortung zu übernehmen, und 
wollen wirtschaftliche Entscheidun-
gen selbst beeinfl ussen“, sagt Ralf W. 
Barkey, Vorstandsvorsitzender des 
Rheinisch-Westfälischen Genossen-
schaftsverbands. So springen Genos-
senschaften auch verstärkt dort ein, 
wo die öffentliche Hand nichts geben 
kann – ein Phänomen, das in Zukunft 
an Bedeutung gewinnen wird.

Nach Informationen des deutschen 
Genossenschafts- und Raiffeisenver-
bands DRGV stieg die Zahl der Neu-
gründungen besonders ab dem Jahr 
2009 an und bewegt sich seitdem jedes 
Jahr über der Zweihunderter-Marke. 
Betrachtet man nur die Energiegenos-
senschaften, ist die Zahl zwischen 2009 
und 2013 von 161 auf 718 gestiegen. 
Der Genossenschaftsverband geht zu-
dem davon aus, dass rund ein Viertel 
der Bevölkerung Mitglied in einer oder 
mehreren Genossenschaften ist. 

Selbst ist der Genosse

„Eine Genossenschaft bietet sich als 
Unternehmensform immer dann an, 
wenn mehrere Privatpersonen oder 
Unternehmer ein gemeinsames Ziel 
haben und zusammen wirtschaften 
wollen. Das genossenschaftliche Un-
ternehmen unterstützt dabei direkt die 
Mitglieder“, sagt Andreas Wieg, Spre-
cher des DRGV. Das heißt, wer weder 
auf Hilfe vom Staat noch auf fremde In-
vestoren setzen will, kann sich in einer 
Genossenschaft zusammentun. Das 
bedeutet etwa in der Praxis: Bürger auf 
dem Land schließen sich zusammen, 
um sich mit Lebensmitteln zu versor-
gen, kleinere Handwerker mischen bei 
der Vergabe von größeren Aufträgen 
mit. Freie Künstler gründen Genossen-
schaften, um große Veranstaltungen zu 
organisieren, Zahntechniker, um güns-
tiger Material und Werkzeug einzukau-
fen, Ärzte, um eine stärkere Stimme in 
der Politik zu haben. 

Zwei weitere, in den letzten Jah-
ren zunehmend wichtig gewordene 
Formen sind Wohn- und Familienge-
nossenschaften. Bei den Wohngenos-
senschaften fi nden sich meist Familien 
oder Menschen unterschiedlicher Ge-
nerationen zusammen, um in einem 
Haus zu leben. Dabei hat jede Partei 
zwar eine eigene abgetrennte Woh-
nung, viele alltägliche Aktivitäten wer-
den aber gemeinsam gestaltet: etwa 
Mahlzeiten, Fernsehabende, Garten-
partys, der Einkauf und die Kinder-
betreuung. Eine Herausforderung ist 
häufi g die Suche nach einer Immobilie, 
wie Barkey vom Rheinisch-Westfäli-
schen Genossenschaftsverband sagt. 

Daher würden immer mehr Projekt-
entwickler anbieten, Wohngemein-
schaften am Anfang zu unterstützen. 

Bei den Familiengenossenschaf-
ten geht es darum, Angestellten von 
Unternehmen bei der Betreuung von 
Kindern und Angehörigen zu helfen. 
Ein Beispiel dafür ist die Familienge-
nossenschaft Münsterland eG, zu der 
sich im November 2012 vier Unter-
nehmen aus der Region zusammen-
getan haben. Heute sind es bereits 15 
Mitgliedsfi rmen. Per Servicetelefon 
können sich die Mitarbeiter hier Bera-
tung in allen Lebenslagen holen – ob 
bei der Suche nach geeigneter Kin-
derbetreuung oder wenn Familien-
angehörige gepfl egt werden müssen. 
Die Servicestelle vermittelt passende 
Ansprechpartner aus einem Netzwerk 

von freien Trägern aus der Umgebung 
und verfügt zudem über einen eige-
nen Pool an Fachkräften. 

Wirtschaftlich stabil 

Warum die Genossenschaft als Unter-
nehmensform wieder beliebter wird, 
liegt auch an ihrer Struktur. „Genos-
senschaften sind wirtschaftlich sehr 
stabil, weil die Mitglieder nur im eige-
nen Interesse und mit eigenem Kapital 
handeln“, sagt Theresia Theurl, Wis-
senschaftlerin am Institut für Genos-
senschaftswesen der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster. Das 
führe in der Regel zu überlegten Ent-
scheidungen, für die jedes Risiko sehr 
genau abgewogen werde. Von vielen 
werde dabei als Nachteil gesehen, dass 

sich Genossenschaften nicht am freien 
Kapitalmarkt fi nanzieren können. Das 
Kapital muss also aus den Gewinnen 
oder eigenen Krediten kommen. „Al-
lerdings kann die Einschränkung auch 
als Vorteil gesehen werden, denn da-
mit besteht eine Gefahr weniger für die 
wirtschaftliche Stabilität“, so Theurl. 

Für die kommenden Jahre geht die 
Wissenschaftlerin unter anderem im 
Sozialen von vielen Neugründungen 
aus. „Der Staat kann nicht beliebig viel 
Geld investieren, die Probleme wer-
den aber immer größer, zum Beispiel 
was die Versorgung älterer Menschen 
betrifft.“ Damit der Trend zu mehr Ge-
nossenschaften weiter anhält, braucht 
es nach Ansicht des Verbandsvorsit-
zenden Barkey allerdings eine Aufwer-
tung der Unternehmensform. Denn 

in vielen Fällen sei sie noch nicht mit 
GbR, GmbH und Co. gleichgestellt. 
„Das sieht man zum Beispiel an der 
Gründungsförderung“, sagt er. „Genos-
senschaften werden hier in der Regel 
gar nicht berücksichtigt, damit entgeht 
ihnen zum Beispiel die Förderung für 
die wichtige Gründungsberatung am 
Anfang.“ 

Was Energiegenossenschaften be-
trifft, erwarten die Experten einen 
Rückgang der Neugründungen, da der 
Markt mittlerweile nahezu gesättigt 
sei. „Für sie geht es jetzt auch vielmehr 
um die Frage, wie sie sich für die Zu-
kunft aufstellen können“, sagt Wieg. 
Zum Beispiel könnten sie sich neben 
anderen energiewirtschaftlichen Fel-
dern auch zu regionalen Infrastrukur-
genossenschaften weiterentwickeln. 

Auch die Energiegenossenschaft Oden-
wald hat es nicht bei den Photovoltaik-
anlagen belassen. Dazu ist eine Wind-
kraftanlage gekommen, und demnächst 
soll auch ein Wasserkraftwerk seinen 
Betrieb aufnehmen. Als Leuchtturm-
projekt gilt außerdem die Einrichtung 
des „Hauses der Energie“, ein Gemein-
schaftsgebäude für regionale Unterneh-
men sowie für öffentliche Institutionen 
wie das Bau- und Umweltamt der Kreis-
verwaltung. 

Auf rund 2800 Mitglieder hat es die 
Genossenschaft bis heute gebracht,   40 
Millionen Euro sind  inzwischen inves-
tiert – für das weitere Wachstum wur-
de bereits vorgesorgt. „Die Genossen-
schaft ist ein lebendes Modell, bei dem 
jeder jederzeit mitmachen kann“, sagt 
Christian Breunig.
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Gemeinsam wie die Großen
Sein Schicksal selbst in die Hand nehmen – das ist die Idee hinter der e.G. Ob saubere Energie, liebevolle Kinderbetreuung oder bezahlbares Wohnen: 

Tatkräftige Bürger schließen Lücken in der Versorgung, indem sie sich zu Genossenschaften zusammentun. Von Lara Sogorski

Banken der alten Schule
Genossenschaftsbanken 
sind in ihrer Heimat ver-
wurzelt und verzichten 
auch im Kreditgeschäft 
auf Gewinnmaximie-
rung um jeden Preis. 
Damit erobern sie seit 
der Finanzkrise Markt-
anteile und Mitglieder.

V O N  N I C O L E  W A LT E R

V
on einer Kreditklemme sind 
sie weit entfernt: Genossen-
schaftsbanken. Die Volks- 
und Raiffeisenbanken stehen 

nicht nur im Einlagengeschäft solide 
da, sondern haben auch ihr Kreditge-
schäft ausgebaut. Seit 2009 haben sie 
ihre Marktanteile beständig erhöht, 
auf derzeit 17 Prozent bei den Krediten 
an Unternehmen und Selbständige, 
der Bestand stieg in dieser Zeit um 42,6 
Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die 
Großbanken bauten ihren Bestand um 
rund 28 Milliarden Euro ab, die Lan-
desbanken sogar um knapp 50 Milliar-
den Euro. Zwar haben die Sparkassen 
höhere Marktanteile, aber die Genos-
sen wachsen oft dynamischer.

Solide wie die Mittelständler

Ihrem Erfolg liegt ein klares Rezept 
zugrunde. „Uns macht die Nähe zu 
unseren Kunden stark“, sagt René 
Baum, Vorstand der Volksbank Pforz-
heim. „Fast alle unsere Mitarbeiter 
kommen aus der Region, wir arbeiten 
zusammen mit den Unternehmern 
an langfristigen Finanzlösungen, von 
der Nachfolge bis zur Altersvorsorge, 
statt in den Preiswettbewerb einzu-
treten.“ Gerade in Zeiten wachsender 
Unsicherheit könnten die Genossen-
schaftsbanken profi tieren, sagt There-
sia Theurl, Professorin an der Univer-
sität Münster und dort Direktorin des 
Instituts für Genossenschaftswesen. 
„Die Genossenschaftsbanken werden 
als solide eingeschätzt, sie orientieren 

sich an langfristigen Zielen, treten sehr 
bodenständig auf und sind regional 
verwurzelt.“ Hinzu komme noch ein 
Faktor: „Sie gehen keine unabsehbaren 
Risiken ein, fühlen sich für ihre Regi-
on verantwortlich. Das entspricht der 
Mentalität vieler Mittelständler.“

Während die Großbanken in den 
Händen ihrer Aktionäre liegen und die 
Sparkassen der öffentlichen Hand ge-
hören, machen die Volks- und Raiffei-
senbanken ihre Kunden zu Genossen. 
„Das stärkt ihre emotionale Bindung 
an unsere Bank“, sagt Volksbank-Vor-
stand Baum, gut zwei Drittel der Fir-
menkunden sind Mitbesitzer. 

Olaf Stotz, Professor für Asset Ma-
nagement an der Frankfurt School of 
Finance and Management, nennt einen 
weiteren Vorteil: „Genossenschaftsmit-
glieder verlieren ihre gemeinschaftli-
chen Ziele selten aus den Augen. Ganz 
anders als die Großbanken, die mal 
ihren Schwerpunkt im Investment 
Banking sehen, dann im Privatkunden- 
und später im Firmengeschäft.“

Doch zwischen dem Lob für die e.G. 
und der gelebten Realität klafft eine 
Lücke: Laut der Beratung Oliver Wy-
man liegt der Anteil der Mitglieder, die 
tatsächlich ihre Stimme abgeben, bei 
durchschnittlich 17 Prozent in Europa. 
Klaus Hölzer, Partner bei Oliver Wy-
man, hält das für nicht so dramatisch: 
„Allein die Möglichkeit, auf den Weg 
der Bank Einfl uss nehmen zu können, 
hat einen Wert. Das Gefühl ‚Ich bin 

die Bank‘ kommt gerade bei jungen 
Menschen gut an.“ In den vergange-
nen zehn Jahren habe sich der Anteil 
der unter 29-Jährigen, die Kunden und 
Mitbesitzer sind, um gut 10 auf bis zu 
40 Prozent erhöht, bestätigt der Bun-
desverband der Volks- und Raiffeisen-
banken.

Regularien erhöhen den Druck

Junge Kunden zu gewinnen ist aber 
mancherorts eine Schwierigkeit. „In 
strukturschwachen ländlichen Re-
gionen stehen die Genossenschafts-
banken vor dem Problem, dass junge 
Menschen eher in Ballungszentren 
Arbeit fi nden und die Region deswegen 
verlassen“, sagt Finanzprofessor Stotz. 
„Damit gehen den Banken wichtige po-
tentielle Kunden verloren.“

Nicht nur in strukturschwachen 
Regionen, auch andernorts kommen 
vor allem kleine Genossenschaftsban-
ken unter Druck. „Die zunehmenden 
regulatorischen Anforderungen, vor 
allem durch Basel III und die Banken-
union, bringen einen höheren Auf-
wand mit sich. Manche Volksbanken 
werden mit Fusionen darauf reagie-
ren“, sagt Theresia Theurl. Seit Anfang 
der neunziger Jahre sei die durch-
schnittliche Betriebsgröße bereits auf 
das Siebenfache angewachsen. Und: 
„Wächst die Bankengröße, zerrt das an 
den Alleinstellungsmerkmalen der Ge-
nossenschaftsbanken.“

 Familiengenossenschaften helfen bei der Kinderbetreuung – 
zum Beispiel mit der Tagesstätte „Schatzinsel“ in Mannheim (links).
Fünf Millionen – so viele Kilowattstunden Strom erzeugt der Solar-
park in Leutkirch im Südosten von Baden-Württemberg im Jahr. 
So versorgt die Anlage rund 1500 Haushalte. Vorangetrieben hat 
das Projekt die Energiegenossenschaft Leutkirch (rechts).
FOTOS PICTURE ALLIANCE

Mitglieder der 

Volksbanken und Raiff eisenbanken 
Entwicklung der Mitgliederzahl von 2008 bis 2012 in Millionen

Die Genossenschaftsbanken profi tieren von der Finanzkrise: Ihre Mitgliederzahlen wachsen.
 QUELLE: BVR

2008

2009

2010

2011

2012 17,3

17,0

16,7

16,4

16,2

INITIATIVBANKING ZUM THEMA NACHHALTIGKEIT

Die Nachhaltigkeitsratingagentur oekom 
research hat die WGZ BANK zu einem der 
besten Geldinstitute der Branche gekürt und 
mit dem „Prime“-Status ausgezeichnet. 
Überdurchschnittlich gute Noten gab es ins-

besondere in Sachen Umwelt und Soziales. 
Aber die WGZ BANK lebt Nachhaltigkeit 
auch im Kundenkontakt: Sie vergibt bei-
spielsweise nur Kredite, wenn ökologische, 
soziale und fi nanzielle Faktoren in einem 

ausgewogenen Verhältnis stehen. 
initiativbanking@wgzbank.de
www.wgzbank.de

  WGZ BANK bekennt Farbe.
„Prime“ für nachhaltiges 
  Banking.
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Der Taktgeber
Die Berliner Musikwirtschaft ist umsatzstark, aber fein verzweigt. Einige der kleinen Labels, Veranstalter oder Studios schlossen sich zur Genossenschaft Berlin Music Commission

zusammen. Der ehemalige Clubbetreiber Olaf Kretschmar setzt als Geschäftsführer die Impulse. Von Jens Twiehaus

M E N S C H  U N D  O R T

B
ürogäste empfängt Olaf 
Kretschmar in einer 
Dunstwolke. Zwei Par-
liament Blue Zigaretten 
pro Stunde und Kaffee 
sind die Schmierstoffe für 

den Arbeitstag – gerade wenn es mal 
wieder länger dauert, so wie in dieser 
Woche. Der Schreibtisch müsse leerge-
arbeitet werden, sagt der Kahlkopf mit 
Viertagebart, denn der Urlaub nahe. Es 
ist ein bisschen wie in alten Zeiten, da-
mals im Club. 

Im Jahr 1993 war Kretschmar ein 
studierter Philosoph mit akademi-
schen Zukunftsplänen, als er einfach 
mal was wagte und das „Delicious 
Doughnuts Research“ eröffnete. Der 
Berliner Jazz-Club wurde bald zur hei-
ßen Adresse in der Szene, doch wenn 
der 51 Jahre alte Mann heute von ei-
nem der letzten großen Auftritte Hil-
degard Knefs erzählt oder von seinem 
Stammgast Udo Lindenberg, wirkt das 
im Wortsinn ziemlich Neunziger. Voll 
war es damals im „Delicious Dough-
nuts“, aber Geld warf es kaum ab. Die 
Einnahmen fl ossen in Performances, 
Modeaktionen, Künstler – und auch 
mal in einen Betriebsausfl ug mit der 
Belegschaft.

Heute ist aus der einst alternativen 
Szene ein „Big Business“ geworden 
und Kretschmar, den alle seit Jahr-
zehnten „Gemse“ nennen, ein wich-
tiger Mann in Berlins Musikwelt. Aus 
dem aktiven Nachtleben ist er raus, 
weil er im Club eh immer der Älteste 
wäre. Sein heutiges Leben ist eigent-
lich geordnet. Familie, ein fester Job im 
Büro, Ferien im Erzgebirge. Aber im-
mer noch kennt Gemse so ziemlich je-
den, und jeder kennt Gemse. Der eins-
tige Clubbetreiber hat sich zu einem 
Netzwerker gewandelt, der die Ge-
schäfte der Berlin Music Commission 
(BMC) führt, einer Genossenschaft aus 
Veranstaltern, Labels und all jenen, die 
aus Musik ein Geschäft machen. 

Kein Krach, sondern Kultur – 

und eine Milliardenbranche

Kretschmar, heute im dunkelblauen 
Pulli und Hemd, gründete die BMC vor 
knapp sieben Jahren mit, weil er er-
kannt hatte, wie wichtig ein fester Zu-
sammenschluss ist, um im politischen 
Betrieb lobbyieren zu können. Mit den 
Clubs klappte es schon zuvor, dank 
des im Jahr 2000 gegründeten Vereins 
Clubcommission. „Die Politik kannte 
die Kategorie Club nicht. Es hat etwas 

gedauert, bis wir vermitteln konnten, 
dass Clubs keine Krachmacher, son-
dern Kulturproduzenten sind“, sagt 
Kretschmar rückblickend. 

Heute ist das anders, die Politik der 
Arm-aber-sexy-Metropole schätzt die 
Kreativindustrie längst als Wirtschafts- 
und Standortfaktor. Das Musikgeschäft 
macht in der deutschen Hauptstadt 
einen jährlichen Umsatz, der die Milli-
ardengrenze erreicht. Im vergangenen 
Jahr richtete der Berliner Senat das 
Musicboard als eigene Förderinstitu-
tion ein. Seine Leiterin, die Musikbe-
auftragte Katja Lucker, war selbst in 
der BMC aktiv. Die Maschen sind eng 
geknüpft – auch fi nanziell. Kretschmar 
hält seinen Etat auch dank Projektför-
derungen des Senats zusammen.

Zusammenhalt ist für Kretschmar 
und seine einzige feste Mitarbeiterin 
Jana Rahmlow ein wichtiges Stich-
wort. Verbindlichkeit ist schließlich 
auch der Grund, warum die Music 
Commission als Genossenschaft ge-
gründet wurde. Für die Musikszene 
war dieses traditionelle Modell nicht 
selbstverständlich, und bis heute gibt 
es keine vergleichbaren Fälle. Es ist un-
gewöhnlich, dass sich die kleinteilige 
Branche auf diese Art vernetzt.

Die Rechtsform „e. G.“ sorgt für 

mehr Vertrauen von Partnern

Rückblickend zieht Kretschmar aber 
ein positives Fazit. „Das Modell Ge-
nossenschaft ist ziemlich ideal, wenn 
man ein hohes Maß an Verbindlichkeit 
braucht und viele unterschiedliche Ak-
teure bündeln will.“

Er schätzt vor allem den Status als 
Kapitalgesellschaft, was der BMC eine 
hohe Bonität im Geschäftsverkehr 
gebe. Die sei wichtig, weil sie regelmä-
ßig geschäftlich aktiv werde. Jährlich 
bringt die BMC etwa die CD „listen to 
berlin“ heraus, eine Zusammenstel-
lung vom jungen Sound der Haupt-
stadt. Seine Mitglieder sind gemein-
sam auf Messen, starten Kampagnen. 
Und schließlich bauen auch Ämter bei 
Kooperationen auf starke Partner statt 
lose Gruppierungen. Dabei hilft der 
winzige Zusatz „e. G.“ für eingetragene 
Genossenschaft im Briefkopf.

Die Genossenschaft sei die am bes-
ten vor Insolvenz geschützte Rechts-
form in Deutschland, lobt Kretschmar, 
mit allen Vor- und Nachteilen. Positiv 
seien Bilanzierungspfl icht und die re-
gelmäßigen Prüfungen durch den Ge-
nossenschaftsverband. Doch hier fan-

gen auch schon die Probleme an: Von 
der Rechtsform der Genossenschaft 
kommt der Branchenverband jetzt 
kaum noch los. Alle Pfl ichten kosten 
Zeit, Geld – und Kretschmars Nerven. 
Flexibel seien weder Gründung, noch 
Betrieb und Aufl ösung, sagt der Ge-
schäftsführer.

Viele Kleine teilen sich das Wis-

sen, das auch die Großen haben

Dennoch, Zusammenschlüsse wie die-
ser regionale Branchenverband haben 
Zukunft, auch in Form einer Genossen-
schaft. Gerade die Kreativwirtschaft 
organisiert sich zunehmend in feinen 
Strukturen. Es sind nicht mehr die gro-
ßen Labels, die alleine den Ton ange-
ben. Durch das Internet haben Künst-
ler weltweite Bühnen bekommen, die 
YouTube, Spotify oder iTunes heißen. 
Wer Erfolg sucht, muss sich Kompe-
tenz in Marketing und Vermarktung 
aneignen oder diese einkaufen. 

Die BMC will deshalb seinen Mit-
gliedern und Interessenten mehr Coa-
ching anbieten. In einer „Sprechstunde 
Musikwirtschaft“ sollen sie künftig mit 
Digitalexperten zusammenkommen. 
„Wir versuchen diese Branche als 
modulares System von Dienstleistern 
neu zu organisieren“, sagt Kretschmar 
und veranschaulicht: Während in der 
Automobilbranche drei Unternehmen 
mit Tausenden Mitarbeitern den Markt 
bestimmen, gebe es in der Kreativwirt-
schaft Tausende Unternehmen mit je 
drei Mitarbeitern. „Vereint kriegst du 
es nicht, aber vernetzt.“

Kretschmar steuert diesen Prozess 
aus seinem Büro an der Grenze zwi-
schen Berlin-Mitte und Kreuzberg mit. 
Der Lärm der Autos dringt durch das 
geöffnete Fenster herein, gleich unter 
dem Büro strömen einige Touristen 
aus dem Eingang der U-Bahn-Linie 8, 
ein Dönerverkäufer brutzelt Fleisch. 
Und wenn donnerstags der Feierabend 
erst nach Einbruch der Dunkelheit be-
ginnt, legen unten die Bässe des „Sage 
Club“ so stark los, dass die Blätter der 
Zimmerpfl anze wackeln und die Kugel-
schreiber fast auf der Tischplatte sprin-
gen. Kretschmar, der den Titel Cluster 
Manager trägt, ist dann plötzlich wie-
der mittendrin im lauten Leben.

Nach 14 Jahren in der Clubszene 
wird er die Extreme auch in der Arbeit 
für die Genossenschaft BMC nicht los: 
„Ich muss mich hier mit traditionel-
len Geschäftsmodellen befassen, aber 
auch mit dem neuesten heißen Scheiß.“

D E R  G E N O S S E

Olaf Kretschmar wurde am 20. 

August 1962 in Karl-Marx-Stadt 

(heute Chemnitz) geboren. 

Nach einem Philosophie-Studi-

um an der HU Berlin eröff nete er 

1993 den Jazz-Club „Delicious 

Doughnuts Research“, der bis 

2012 unter einem anderen Be-

sitzer fortbestand. 1997 folgte 

die Eröff nung des „Oxymoron“, 

dessen Geschäfte Kretschmar 

bis 2007 führte. Im selben Jahr 

gründete er die Berlin Music 

Commission mit, übernahm 

Vorsitz und Geschäftsführung.

D I E  G E N O S S E N -

S C H A F T

Eine Dachorganisation für 

Musikunternehmer – das ist die 

Idee der Berlin Music Commis-

sion (BMC). Am 27. September 

2007 gründeten 19 Mitglieder 

den Verband als Genossen-

schaft. Seitdem organisieren 

sich Musikverlage, Veranstalter 

und Agenturen dort, inzwischen 

gibt es rund 50 Genossen. 

Ab 100 Euro Anteil kann man 

einsteigen. Der Mitgliedsbeitrag 

kostet je nach Mitarbeiterzahl 

100 bis 800 Euro jährlich.

Der Schreibtisch soll blitze-
blank sein, wenn Geschäfts-
führer Olaf Kretschmar in den 
Urlaub geht. Spießig ist das 
Arbeitsleben des ehemaligen 
Clubmanagers noch lange 
nicht: Das Büro der Genos-
senschaft Berliner Music 
Commission liegt an einer 
lauten Ecke in Berlin-Mitte 
und direkt am Sage Club.
FOTOS CHRISTOPH MACK

„ Mit Werten 
Herausragendes 
gestalten.“

Dieter Burmester, 
Unternehmer und 
High-End-Pionier

Am Anfang gab es nichts, was den hohen Ansprüchen von Dieter 
Burmester an den perfekten Klang genügte. Aus diesem Grund 
entwickelt und produziert er seit 1977 in Berlin High-End-Home-
Audio-Produkte, die er weltweit vertreibt. Inzwischen erfreuen 
seine Systeme Musikliebhaber nicht nur zu Hause, sondern auch auf 
Luxusjachten und in Automobilen von Bugatti und Porsche. 
VR-PrivateBanking ist für Menschen wie Dieter Burmester, die mehr 
aus ihrem Geld machen wollen, um mit Werten zu gestalten. 
Es kombiniert genossenschaftliche Sicherheit mit den Leistungen 
einer Privatbank.

Mehr Informationen erhalten Sie bei den Volksbanken 
Raiffeisenbanken oder unter www.vr-privatebanking.de
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Es gibt sie in Sankt Englmar 

im Bayerischen Wald und in 

Ducherow am Stettiner Haff . 

Dort, wo keine Großbank 

ihren Fuß hinsetzt, sind Ge-

nossenschaftsbanken aktiv. 

Auf rund 6000 Einwohner 

kommt deutschlandweit eine 

Filiale.

Das macht es ihnen leicht, 

den direkten Draht zu ihren 

Kunden zu bewahren. Ganz 

hoch im Wertekanon halten 

die Genossenschaften die 

lokale Verwurzelung und die 

Solidarität mit den Menschen 

in der Region. Ein Vorteil im 

Firmengeschäft: Jenseits 

nüchterner Rating-Kenn-

ziff ern hilft die persönliche 

Einschätzung der Banker vor 

Ort bei der Kreditvergabe. 

Um 1850 gründeten Her-

mann Schulze-Delitzsch und 

Friedrich Wilhelm Raiff eisen 

unabhängig voneinander 

die Vorläufer der heutigen 

Genossenschaftsbanken, um 

Landwirte, kleine Unter-

nehmer und Arbeiter zu 

unterstützen. 

Weil die Genossenschafts-

banken bodenständig 

geblieben sind, statt an den 

internationalen Finanzmärk-

ten zu spekulieren, gewinnen 

sie immer mehr Mitglieder. 

Jeder fünfte Deutsche ist 

Mitbesitzer einer Genossen-

schaftsbank. Seit der Finanz-

krise sind unter dem Strich 

mehr als eine Million neuer 

Mitglieder hinzugekommen, 

mehr als jeder Zweite der 30 

Millionen Kunden ist heute 

auch Mitbesitzer seiner Ge-

nossenschaftsbank. 

Mancher Anteil bringt mehr 

Rendite als ein Sparbuch. 

Aber darum geht es 

eigentlich gar nicht. Wie zu 

ihrer Gründungszeit sollen 

die Banken in den Händen 

der Kunden liegen, die die 

Geschicke des Finanzinsti-

tuts mitbestimmen können. 

Sie gehen deshalb keine 

unwägbaren Risiken ein und 

verlieren ihre Ziele nicht aus 

ihren Augen, das bescheini-

gen ihnen die Wissenschaft-

ler. Ihnen fehlt der direkte 

Zugang zum Kapitalmarkt, 

ihr Wachstum müssen sie aus 

eigener Kraft fi nanzieren, da-

für sind sie auf ihre Mitglieder 

angewiesen. Das folgt voll 

und ganz ihrer Gründungs-

idee, sich selbst zu helfen. 

Dabei greifen sie sich un-

tereinander gern unter die 

Arme, von Anfang an haben 

sie auf Netzwerke gesetzt. 

Heute werden die Volks- und 

Raiff eisenbanken vor Ort 

unterstützt von zwei Zent-

ralinstituten, der DZ und der 

WGZ Bank, und einer Reihe 

Spezialinstitute, darunter die 

Bausparkasse Schwäbisch 

Hall und die Fondsgesell-

schaft Union Investment.

In ihrem Verbund haben die 

Genossen vor gut 75 Jahren 

ein Sicherungssystem eta-

bliert, das älter ist als das der 

Sparkassen und umfassender 

als das der Privat- und Groß-

banken: Alle Kundeneinlagen 

sind in voller Höhe geschützt. 

Das Gesetz verlangt übrigens 

nur einen Schutz bis 100 000 

Euro. Ebenso sind alle Inha-

berschuldverschreibungen 

der genossenschaftlichen 

Institute zu 100 Prozent 

gesichert.

Allerdings wird das Netzwerk 

der Volks- und Raiff eisenban-

ken immer dünner. Sie haben 

bereits mehrere Fusionswel-

len hinter sich. Seit 1990 ist 

die Zahl der Institute von über 

3000 auf heute rund 1000 ge-

schrumpft, in den sechziger 

Jahren existierten allein im al-

ten Westdeutschland 12 000 

Genossenschaftsbanken.

Genossenschafts-

banken begreifen 

in 60 Sekunden

Wohnst du noch – oder lebst du schon?
Bezahlbar, ökologisch, barrierefrei – so wollen viele Mieter wohnen. Manche träumen nicht nur, sondern werden aktiv: Sie gründen eine eingetragene 

Wohnungsgenossenschaft. Wie die Initiative Möckernkiez in Berlin. Eine Anleitung in acht Schritten. Von Meike Schreiber
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1  D I E  I D E E

SPD-Mitglied Ulrich Haneke hat sich 
schon länger Gedanken über das Le-
ben in der Stadt gemacht: Wie wollen 
wir in einer städtischen Gesellschaft 
wohnen, die immer älter wird und  in 
der Familien und Alleinstehende auch 
oft besondere Hilfen brauchen? Muss 
man immer nur auf staatliche Insti-
tutionen zurück- oder kann man sich 
auch gegenseitig unter die Arme grei-
fen? Und schon seit längerem ist dem 
Berlin-Kreuzberger ein brachliegendes 
Gebiet in der Bundeshauptstadt aufge-
fallen: Das 60 Hektar große Gleisdrei-
eck. Als die Stadt 2005 beschließt, Teile 
des Geländes als Bauland auszuschrei-
ben, entscheidet sich Haneke: Er will 
mitbestimmen, was hier gebaut wird. 
Er bastelt Flyer, sucht Verbündete. 

2  D I E  I N I T I A T I V E

Ein Flyer fällt Aino Simon und ihrem 
Mann in die Hände. Auch sie haben 
darüber nachgedacht, wie sie woh-
nen möchten, wie sich dabei der 
ökologische Fußabdruck verringern 
lässt. Das kleine Team überlegt, wie 
die Pläne umgesetzt werden können. 
Das ist die Geburtsstunde der Initia-
tive Möckernkiez. Die dritte Aktivis-
tin, Claudia Boerger, stößt dazu: Sie 
sieht, wie in ihrer Nachbarschaft die 

sozial Benachteiligten nach und nach 
verdrängt werden, und wünscht sich 
Wohnraum für alle Bevölkerungs-
schichten. Das Team schaut sich 
mehrere Rechtsformen an. Weil das 
Genossenschaftsgesetz viele erprob-
te Instrumente für das Schaffen von 
gemeinschaftlichen Eigentum parat 
hat, ist die Entscheidung einfach: Eine 
eingetragene Genossenschaft soll ge-
gründet werden.

3  D I E  B E R A T U N G

Als Nächstes lassen sich Haneke, Si-
mon und ihre Mitstreiter von einem 
genossenschaftlichen Prüfverband 
beraten. Denn laut Genossenschaftsge-
setz muss jede Genossenschaft einem 
Prüfungsverband angehören. Dieser 
übernimmt nicht nur die regelmäßigen 
Pfl icht-, sondern auch die Gründungs-
prüfung. Die Verbands-Rechtsprüferin 
erklärt dem Team die Vor- und Nach-
teile von Genossenschaften. Eine Ge-
nossenschaft ist zum Beispiel kein 
basisdemokratischer Verein, sondern 
hierarchisch aufgebaut. Die Mitglie-
der müssen einen Vorstand und den 
Aufsichtsrat, der die Interessen der 
Mitglieder vertritt, wählen – ein Span-
nungsfeld, gerade bei hohen Erwar-
tungen der Mitglieder an ihr Mitbe-
stimmungsrecht.

4  D I E  V I S I O N

In der Gründungsphase einigt sich das 
Team zudem auf ein Ziel. Man muss 
wissen, wohin man will. Schließlich 
geht darum, ein ehrgeiziges Modellpro-
jekt zu verwirklichen, in dem sich viele 
der künftigen Mitglieder wiederfi nden 
sollen. Es soll eine gemeinschaftliche 
und generationenübergreifende inner-
städtische Wohnanlage entstehen, die 
ökologisch nachhaltig, barrierefrei und 
interkulturell und sozial integrativ ist. 
Die einen wollen im Möckernkiez spä-
ter einmal in Würde und Selbstbestim-
mung alt werden. Andere wiederum 
möchten in ihren eigenen vier Wänden 
besonders wenig Energie verbrauchen. 
Wieder andere sagen: Das gemein-
schaftliche, das soziale Netz ist wich-
tig, und das nicht erst im Alter. 

5  D I E  G R Ü N D U N G

Am 17. Mai 2009 gründen zunächst 74 
Mitgliedern die Genossenschaft. Ge-
meinsam mit einem Verbandsberater 
arbeitet das Team die Satzung aus. In 
vielen Fällen genügen Mindestinhal-
te, die es als Muster gibt. Bei größeren 
Projekten sind aber auch individuelle 
Klauseln notwendig. Das Möckernkiez-
Team lässt sich dabei vom Verband be-
raten, was in einem gewissen Umfang 
kostenlos ist. In der Satzung steht zum 

Beispiel, wie eine Generalversamm-
lung abläuft oder welche Mehrheiten 
für Beschlüsse gelten. Auf der Grün-
dungsversammlung wird die Satzung 
dann von allen Mitgliedern unterzeich-
net und die Gründung anschließend 
beim Registergericht durch einen No-
tar eingetragen.

6  D A S  T E A M

Der Möckernkiez besteht aus drei Vor-
standsmitgliedern und einem sieben-
köpfi gen Aufsichtsrat. Da keiner von 
ihnen Architekt oder Projektentwickler 
ist, holen sie sich externe Berater hin-
zu.. Der Rest ist „learning by doing“. 
Welche Software soll man verwenden? 
Wie sollen die Bürostrukturen ausse-
hen? Wie verläuft so ein Großprojekt? 
Und letztlich: Wie verwendet man die 
Einlagen der Mitglieder risikoarm? An-
fangs arbeiten die Aktiven ehrenamt-
lich, erst ab 2011 zahlen sie sich auch 
ein Gehalt aus. Außerdem muss sich 
die Genossenschaft – so steht es im 
Gesetz – nun alle zwei Jahre vom Ver-
band prüfen lassen. Möckernkiez lässt 
sich zusätzlich sogar jedes Jahr prüfen.

7  D I E  M I T G L I E D E R

Nach der Gründung wächst die Zahl 
der Mitglieder rasant. Im Jahr 2011 
sind es eineinhalb Beitritte pro Tag, bis 

jetzt gibt es rund 1250 Mitglieder, nach 
wie vor werden neue aufgenommen. 
Und das, obwohl jeder einen ordentli-
chen Betrag auf den Tisch legen muss: 
Insgesamt 920 Euro pro Quadratme-
ter ihrer künftigen Wohnung müssen 
die zukünftigen Mieter beim Verband 
zurücklegen. Erst wer später wieder 
auszieht, erhält das Geld zurück – al-
lerdings unverzinst. Die Einzahlung ist 
kein ganz kleiner Betrag, auch wenn 
das Projekt mit einem durchschnittli-
chen Satz von 8,50 Euro pro Quadrat-
meter unter den Berliner Mieten bei 
Neuvermietungen liegt. Bisher wurden 
unter den Mitgliedern 400 Wohnungs-
anwartschaften verteilt. 

8  D E R  B A U

Im September 2010 kauft die Möckern-
kiez-Initiative schließlich – komplett 
aus Eigenmitteln – für acht Millionen 
Euro ein drei Hektar großes Baufeld 
auf dem Berliner Gleisdreieck. Ein 
spannender Prozess. Der allerdings 
nicht ganz reibungslos abläuft: Denn 
bis kurz vor dem Notartermin fehlen 
noch zwei Millionen Euro, die noch 
auf dem letzten Drücker eingesam-
melt werden können. Bisher hat die 
Initiative alle Entwicklungskosten 
selber bezahlt. Erst für den eigentli-
chen Bau – die Gesamtinvestitionen 

betragen ungefähr 115 Millionen Euro 
– kommt sie ohne Bankdarlehen nicht 
aus. Geplant sind jetzt 464 Wohnun-
gen plus Gemeinschaftsräume und 
Gewerbefl ächen. Bis Mitte 2016 soll 
alles bezugsfertig sein. Im Januar 2014 
wurde schon mit dem der ersten Bau-
abschnitt begonnen. 
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Stellenbesetzungen sind längst keine Selbstläufer
mehr. Unternehmer müssen sich attraktiv machen für
Bewerber. Das klappt aber nicht immer. Seite 2

Betriebsräte genießen in deutschen Unternehmen
Kündigungsschutz. In einigen Fällen droht aber auch
ihnen der Gang vors Arbeitsgericht. Mein Urteil. Seite 2

An den Hochschulen der Bundeswehr winken eine
gute Betreuung, kleine Gruppen und Vollfinanzierung
durch den Staat. Doch der Preis ist hoch. Seite 3

Inklusive 

Stellenanzeigen

V ielleicht liegt es einfach an der
Schlichtheit des Begriffs: „Kanti-

ne“ – wie das schon klingt. Ein biss-
chen wie „kann nich“. Jedenfalls will
niemand dort essen, egal wie die Ge-
richte aussehen oder wie originell sie
vermarktet werden. Selbst eine anspre-
chende Zubereitung kann auf Dauer
keine Begeisterungsstürme auslösen.
Dabei gibt es „Königsberger Klopse
nach Hausfrauen Art“ dort ja schon
lange nicht mehr. Inzwischen kann
man bei jedem ordinären Caterer
Hähnchenbrust „Bombay“ oder See-
lachsfilet „Bordelaise“ bekommen.
Doch die Kantinen Deutschlands kön-
nen sich noch so viel Mühe geben, ge-
meckert wird immer.

Neulich in der Kantine des Japan
Towers in Frankfurt. Man könnte auch
Kantine weglassen und einfach sagen:
Neulich bei einem Lunchtermin im Ja-
pan Tower, das klingt gleich viel bes-
ser. Jedenfalls gab es da, wie es sich für
einen japanischen Turm gehört, Thun-
fischsteak, frisches Gemüse und Erd-
beeren, die sogar nach Erdbeeren
schmeckten. Gar nicht so einfach zu
finden, selbst außerhalb von Kantinen
im regulären Einzelhandel. Das ganze
für 5 Euro. Es war hinreißend, man
könnte dort den ganzen Tag verbrin-
gen. Nach einer kleinen Pause könnte
man sich an dem Dessertbuffet schad-
los halten oder noch ein bisschen Käse
hinterher schieben. Richtig guten
Käse, keine Scheibletten, sondern Brie
und Camembert, vielleicht noch mit
der einen oder anderen Weintraube.
Sogar Wein gab es da, aber das muss
man sich natürlich erst einmal trauen,
so zwischen Telko und Kundenge-
spräch.

Doch die, die dort arbeiten, wissen
zu relativieren. „Wunderbare Kanti-
ne“, sagt einer. „Aber nach drei Mona-
ten fangen die Leute trotzdem an zu
meckern.“ Die Bemerkung war sicher-
lich zutiefst akkurat und trotzdem war
sie bestürzend. Eine entscheidende
Frage drängt sich auf: Kochen die Leu-
te so viel besser zu Hause – und dann
auch noch für 4,85 Euro? Ich bekom-
me solch ein Thunfischsteak nicht mal
nach zwanzig Kochstunden und einer
Grundinvestition in die Zutaten von 30
Euro hin. Ganz zu schweigen von den
Erdbeeren, die ja auch erst mal gefun-
den werden müssen. Dafür muss man
sonst durch die halbe Stadt laufen.

Wenn das so ist, könnten die Kolle-
gen ja auch mal mittags zu sich nach
Hause einladen. Ich würde auch noch
eine Essensmarke drauflegen. Das
wäre es mir wert.

Wenn Arbeitgeber Klinken putzen Kollegen mit Artenschutz Vom Hörsaal nach Afghanistan

1460 Euro erhält
ein Auszu-
bildender

im westdeutschen Bauhauptgewer-
be im vierten Lehrjahr. Im privaten
Verkehrsgewerbe in Thüringen müs-
sen sich Einsteiger dagegen mit le-
diglich 332 Euro begnügen.

Quelle Hans-Böckler-Stiftung

E
in guter Friseur kennt jedes Haar
mit Namen. Er weiß um jeden
Wirbel und jede Strähne. Kim-Fe-
lix Gralla denkt sogar an Frisu-

ren, auch wenn er gar nicht vor dem Spie-
gel steht – und deswegen ist er ein beson-
ders guter Friseur. Er gehört zur nationa-
len Elite und schneidet und föhnt in der
deutschen Nationalmannschaft. 20 Minu-
ten hat er Zeit, die Haare auf dem Plastik-
kopf vor ihm zu gestalten. Gleich geht es
los. „Da darf später kein Härchen überste-
hen“, sagt Kim-Felix Gralla. Immer wie-
der rückt er die Tuben und Flaschen vor
dem Frisierspiegel zurecht, wippt nach
links und nach rechts. Am Tisch nebenan
schaltet ein Konkurrent den Föhn ein,
wieder aus, an, aus. Ein anderer bläst sich
die Finger warm. Es geht um richtig viel,
es ist die Weltmeisterschaft. Über der
Bühne in der Frankfurter Festhalle liegt
eine Wolke aus Haarspray und Ehrgeiz.

Wie wichtig dieser Wettbewerb für die
Teilnehmer ist, zeigt schon die Vorberei-
tung. In den vergangenen Monaten traf
sich die Mannschaft alle zwei Wochen im
Trainingscamp in Koblenz, die letzten
acht Tage schlossen sie sich dort in einem
Hotel ein und übten von morgens bis
abends. Denn auf der Bühne dürfen sie
über keinen einzigen Handgriff mehr
nachdenken müssen, dafür ist keine Zeit.
Alles wurde einstudiert und Hunderte
Male wiederholt. Von den Trainingsein-
heiten durften keine Handyfotos gemacht
werden, twittern war tabu. Die anderen
Nationalteams sollten keinen Wissensvor-
sprung haben.

Das Training im heimischen Salon hat
aber schon viel früher begonnen. Kim-Fe-
lix Gralla bereitet sich seit Januar auf die
Weltmeisterschaft vor – meist abends,
wenn der elterliche Salon geschlossen
war und er schon acht Stunden auf den
Beinen stand. Freizeit hat er gestrichen.
Er packte sein Rennrad in den Keller,
ging nicht mehr zur freiwilligen Feuer-
wehr. Stattdessen hat er seinen Beruf
zum Hobby gemacht.

40 Männer und Frauen sind in der Na-
tionalmannschaft. Es gilt als Ehre, vom
Dachverband der Branche zu einem Trai-
ning eingeladen zu werden; mindestens
zwei Landesmeistertitel sind Vorausset-
zung dafür. Man will nur die Besten. Der
Gewinn eines Titels schaffe unter Kolle-

gen und Kunden Respekt, sagt Franz-Jo-
sef Küveler, der Art Director des Zentral-
verbandes des Deutschen Friseurhand-
werks ist.

Mancher Teilnehmer mag vielleicht
auch hoffen, von einem der großen Unter-
nehmen der Branche als Botschafter oder
Werbefigur entdeckt zu werden. Die
Chance zumindest besteht, denn nur eine
Messehalle weiter präsentieren sich paral-
lel zur Weltmeisterschaft Wella, Redken
und Co. auf der Messe Hair and Beauty.
Viele der insgesamt 1000 Weltmeister-
schaftsteilnehmer haben auch deswegen
einen langen Weg in Kauf genommen.
Aus insgesamt 20 Ländern sind sie nach
Frankfurt gereist. Alle tragen sie T-Shirts
oder Jacken mit Sponsoren und der Flag-
ge ihres Landes. Viele sind erst vor kur-
zem mit ihrer Ausbildung fertig gewor-
den. Besonders viele Köpfe haben sie also
noch nicht frisiert. Deswegen treten sie in
einer eigenen Kategorie – Junior – an.
Von den Trainern wurden sie in der Vor-
bereitung aber genauso hart rangenom-
men – mindestens. Schließlich haben sie
mit denselben Problemen zu kämpfen
wie die Senioren. Etwa: Der menschliche
Kopf ist rund, die Frisur aber soll eckig
sein. Klingt simpel, ist es aber nicht. Kim-
Felix Gralla hat sich mit solchen Themen
in den vergangenen Monaten sehr lange
beschäftigt.

Er tritt an in der Kategorie „Junioren
kreativ“. Innerhalb weniger Minuten
muss er auf den Plastikkopf aus den schul-
terlangen Männerhaaren eine ansehnli-
che Frisur föhnen. „Das ist schon richtig
knifflig“, sagt Frank Gralla, der Vater von
Kim-Felix. Er steht neben der Bühne,
kann nur zusehen, ist aber noch aufgereg-
ter als sein Sohn. Frank Gralla ist Friseur
in dritter Generation. In den achtziger
Jahren gewann er einen Landesmeisterti-
tel, „das war’s“. Sein Sohn ging die Karrie-
re viel zügiger an. Parallel zur Gesellen-
prüfung bestritt er schon seine erste Meis-
terschaft. Erst seit zehn Monaten ist er
überhaupt mit der Ausbildung fertig –
und jetzt schon im Nationalteam. Der Va-
ter ist stolz. „Denn das ist hier ja schon
die Formel 1 des Friseurhandwerks.“

Ganz ähnlich hat es einmal ein Vertre-
ter des österreichischen Branchenver-
bands beschrieben: „Millionen Menschen
fahren Auto, irgendwie. Aber nur 24 Per-
sonen können es richtig gut, nämlich die
aus der Formel 1. So ist es auch bei der
Weltmeisterschaft der Friseure. Die rich-
tig guten stehen hier auf der Bühne.“

Kathleen Roller steht nicht auf der Büh-
ne, sondern davor. Von unten blickt sie
auf das Podest. Ab und zu schreibt sie et-
was in ein Notizbuch, Tipps von den Pro-
fis, wie sie sagt. Dass die Profis mit ihren
20 oder 21 Jahren zum Teil jünger sind als

sie, macht sie traurig und froh zugleich.
„Die sind schon so unglaublich gut. Aber
sie zeigen auch, was man als Friseur alles
schaffen kann.“ In ihrer Hand dreht sie die
Visitenkarte eines bekannten Friseurs aus
Köln. Das ist ihr Traum: dass auch ihr
Name einmal auf so einem Kärtchen steht
und sich alle darum reißen. Weil das noch
nicht so ist, heißt Kathleen Roller eigent-
lich anders und ihr Notizbuch wird immer
voller mit Profitipps. Sie lernte und arbei-
tet jetzt in einem Salon, der zwölf Euro für
den Männer- und 19 für den Frauenhaar-
schnitt nimmt. Sie schämt sich nicht für
diese günstigen Preise – es gehe schlicht
nicht anders, wenn man wie sie nicht aus
Köln oder Stuttgart komme, sondern aus
der sächsischen Provinz.

Das zeigt, wie bunt die Friseurbranche
hierzulande ist. Es gibt rund 80 000 Sa-
lons, ihre Zahl wächst seit Jahren, laut
Zentralverband im vergangenen Jahr
aber nur noch um 0,4 Prozent. Auch der
Umsatz legt nur noch leicht zu. Das mag
an der Wirtschaftskrise gelegen haben,
aber auch daran, dass knapp ein Drittel
der Friseure, so schätzt es der Zentralver-
band, in Kleinstbetrieben arbeitet – al-
lein, im Wohnzimmer oder in der Wasch-
küche. Weil sie weniger als 17 500 Euro
Umsatz im Jahr machen, dürfen sie ihre
Dienstleistungen ohne Mehrwertsteuer
anbieten, also 19 Prozent günstiger als

die Konkurrenz, die Angestellte bezahlen
und Lehrlinge ausbilden muss. Das macht
die Preise kaputt, glaubt Joachim Weckel,
Justitiar des Zentralverbandes. Insgesamt
gebe es zu viele Anbieter auf dem Markt.
Für die Zukunft rechnet Weckel damit,
dass die Branche eher schrumpft.

Das gilt nicht nur für die Nachfrage.
Die Ausbildung zum Friseur ist noch im-
mer – vor allem bei jungen Frauen – be-
liebt. Aber die Zahl der Ausbildungsver-
träge geht stark zurück. Wohl auch, weil
das Image des Berufs schlecht ist. Das
hängt vor allem mit der Bezahlung zusam-
men. Im ersten der insgesamt drei Lehr-
jahre verdient ein Friseur je nach Region
nur 214 Euro im Monat. Maximal sind es
am Ende der Ausbildung 600 Euro. Dar-
an wird auch der gesetzliche Mindestlohn
nichts ändern, der in einem ersten Schritt
schon für die Friseure eingeführt worden
ist. Denn die 8,50 Euro, die ab August
nächsten Jahres in Ost und West gezahlt
werden müssen, gelten nicht für Auszubil-
dende.

Trotz und alledem: Es ist ein toller Be-
ruf, sagt Kathleen Roller. Sie mag es, mit
vielen verschiedenen Menschen zu spre-
chen. Ein Bürojob wäre nichts für sie.
Nur: Geld verdienen könne man in ihrem
Traumberuf eben kaum, zumindest nicht
in dem Segment, aus dem sie kommt.

Daneben gibt es die schillernden Figu-
ren. Udo Walz in Berlin, Gerhard Meir in
München, Marlies Möller in Hamburg –
Kathleen Roller kann die Namen aufsa-
gen wie auswendig gelernte Vokabeln.
Das seien durchaus Vorbilder, sagt sie.
Aber eigentlich liegen ihre Träume und
Vorbilder viel näher als München und
Hamburg, sie sind nur fünf Meter ent-
fernt. Denn auf der Bühne in der Festhal-
le gehen nun Männer und Frauen in dunk-
len Anzügen durch die Reihen, begutach-
ten mit ernstem Blick Farbe, Form und
Idee. Sie machen Häckchen und schrei-
ben Zahlen auf ihre Klemmbretter, auch
Kim-Felix Grallas Kopf benoten sie. Da
ist der aber schon längst von der Bühne
gegangen, froh darüber, seine erste Welt-
meisterschaft überstanden zu haben. Sein
Vater ist jetzt noch stolzer, wenn das über-
haupt geht. Er schaut zu den Teams der
anderen Länder, sieht, wie sie sogleich
ihre Fehler analysieren und schon am
nächsten Kopf tüfteln. In anderen Län-
dern werde der Friseurberuf mehr wertge-
schätzt, sagt er. Für einen Wettbewerb
wie diesen würden viele Teilnehmer von
ihrer Arbeit freigestellt, und es lockten
saftige Prämien für einen Titel. Was be-
deutet es also, Haare zu schneiden? „Es
ist Kunst“, sagt eine Spanierin. „Es ist
Kampf“, sagt eine Japanerin. Für viele
Deutsche ist es womöglich nicht mehr als
solides Handwerk.

Doch auch damit kann man es weit brin-
gen. Drei Goldmedaillen holt die deutsche
Auswahl; Kim-Felix Gralla wird Vize-
Weltmeister. Ein schöner Erfolg. Aber wie
sagt es ein Verbandsvertreter: Das Image
des Friseurs gewinnt nicht durch einen
irgendwann errungenen Titel, sondern
durch die tägliche Arbeit am Stuhl.

Kantine für
Feinschmecker

Von Corinna Budras

Frau Puhlmann, weder viel Geld noch
Anerkennung – warum ist Friseurin
trotzdem noch ein Traumberuf gerade
für viele Mädchen?

Frauen legen im Beruf Wert auf Ab-
wechslung, Kontakt mit anderen Men-
schen und direkte Anerkennung durch
Kunden. Der Friseurberuf bietet das alles.
Außerdem prägen viele Läden die Innen-
städte. Das signalisiert, dass man sich
leicht selbständig machen kann. Häufig
dienen trendige Läden als Plattform, um
sich und sein Können zu zeigen. Solche
Salons sind regelrechte Szenetreffpunkte.

Woran orientieren sich junge Menschen
bei der Berufswahl?

Wir haben Auszubildende im ersten
Lehrjahr gefragt, warum der jeweilige Be-
ruf ergriffen wurde. Häufig kam die Ant-
wort: „Weil er zu mir passt.“ Sowohl von
Jungs wie von Mädchen. Heute wird selte-
ner ein Beruf ergriffen, weil das die El-
tern so wollen. Im Gegenteil: Moderne El-
tern sind oft solidarisch und tragen die
Entscheidungen der Kinder voll mit.

Welche Rolle spielen TV-Vorbilder?
Das Thema wird überschätzt. Viel wich-

tiger sind die eigenen Erfahrungen etwa
während eines längeren Praktikums. Wir
Erwachsenen bauschen das Medienthe-
ma auf, während die Jüngeren viel weni-
ger manipulierbar sind, als man denkt.

Das würde erklären, warum laut einer
aktuellen Studie die Arbeitswelt weiter-
hin klar in Männerberufe und Frauenbe-
rufe unterteilt ist – trotz der vielen Kam-
pagnen, um Mädchen in MINT-Beruf
zu locken. War das alles umsonst?

Die Bemühungen gehen schon in die
richtige Richtung. Aber meiner Meinung
nach müssen sie noch viel klarer wer-
den. Wenn handwerkliche Männer-
berufe mit Sprüchen werben wie „Hier
kannst du deine Muskeln spielen lassen“

und auf Bildern sind nur Ausbilder und
Jungs an Werkbänken zu sehen, dann ist
das abschreckende Signal an Mädchen
eindeutig – Kampagne hin oder her.
Wir sehen aber an Beispielen von Unis,
die ihre Botschaften entsprechend ver-
ändert haben, dass die Zahl der Inge-
nieur-Studentinnen erkennbar steigt.
Der Sinn des Studiums muss deutlich
werden. Frauen wollen keine Nerd-Ver-
anstaltungen.

Das Gespräch führte Sven Astheimer.

ZAHL DER WOCHE

Mit viel Haarspray und Ehrgeiz

Im Gespräch: Angelika Puhlmann vom Bundesinstitut für Berufsbildung

Eine Wochenarbeitszeit von 40 und
mehr Stunden ist für die meisten Voll-
zeitbeschäftigten immer noch die Re-
gel. Die Arbeitnehmer mit einem Voll-
zeitjob verbrachten nach eigener Ein-
schätzung im vergangenen Jahr 40,6
Stunden je Woche an ihrem Arbeits-
platz, im Jahr davor waren es 40,7 Stun-
den. Das geht aus jüngsten Berechnun-
gen des Statistischen Bundesamtes her-
vor. Bei den in Teilzeit beschäftigten Ar-
beitnehmern stieg deren Arbeitszeit
von 18,3 auf 18,4 Stunden. Selbständi-
ge kamen danach im vergangenen Jahr
auf 50,2 Stunden, im Vorjahr waren es
50,4 Stunden. Die durchschnittliche Ar-
beitszeit aller Erwerbstätigen ein-
schließlich der Teilzeitbeschäftigten
(18,2 Wochenstunden) lag bei 35,3 Wo-
chenstunden. Damit befand sich
Deutschland unter dem Durchschnitt
in der Europäischen Union von 37,2
Stunden. Das liegt vor allem am hohen
Anteil der Teilzeitkräfte hierzulande.
Griechenland etwa kam laut europäi-
schem Statistikamt Eurostat auf 42,1
Stunden, dort ist allerdings die Arbeits-
losigkeit auch dramatisch hoch. In den
Niederlanden, wo jeder Zweite Teilzeit
arbeitet, lag der Durchschnitt dagegen
nur bei 30 Stunden. Überstunden wur-
den nicht erfasst, weil die Statistik nur
die normalerweise geleistete Arbeits-
zeit untersucht. Auch Krankheitstage
sind nicht berücksichtigt.  dpa

NINE TO FIVE

„Frauen wollen keine Nerd-Veranstaltungen“

Die 40-Stunden-Woche
ist für viele Alltag

Warum ausgerechnet
Friseur? Der Hand-
werksberuf erfreut sich
trotz schlechter Bezah-
lung und Imageproble-
men großer Beliebtheit.
Eine Spurensuche zwi-
schen Weltmeistern.

Von Mona Jaeger

Waschen, legen, föhnen für den Titel: Kim-Felix Gralla (zweites Bild von links unten) misst sich mit der Weltelite.  Fotos Wonge Bergmann

F.A.Z.-Grafik WalterQuelle: Bundesinstitut für Berufsbildung

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in Deutschland (Stand Ende 2012)

Kauffrau im Einzelhandel

Verkäuferin

Bürokauffrau

Medizinische Fachangestellte

Industriekauffrau

Zahnmedizinische Fachangestellte

Friseurin

Kraftfahrzeugmechatroniker

Kaufmann im Einzelhandel

Industriemechaniker

Elektroniker (Handwerk)

Anlagenmechaniker (Sanitär, Heizung, Klima)

Verkäufer

Fachinformatiker

Frauen Männer

19 125

14 364

13 479

11106

10188

10152

9681

17 538

16 002

14 409

14 016

12 006

11328

10 461

Die beliebtesten Ausbildungsberufe
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I n vielen Unternehmen sind die
frisch gewählten Betriebsräte schon

im Amt. Da ihre Tätigkeit oft im Inter-
essengegensatz zum Arbeitgeber ausge-
übt werden muss, genießen sie einen be-
sonderen Kündigungsschutz. Im Grund-
satz dürfen Betriebsratsmitglieder
nicht ordentlich gekündigt werden. Nur
eine außerordentliche Kündigung aus
wichtigem Grund ist zulässig, bedarf
aber auch noch der Zustimmung des Be-
triebsratsgremiums. Dies ergibt sich
aus dem Kündigungsschutzgesetz und
dem Betriebsverfassungsgesetz. Beleg-
schaftsvertreter sind aber nicht flächen-
deckend vor ordentlichen Kündigun-
gen geschützt. Bei einer Betriebsschlie-
ßung kann eine betriebsbedingte Kün-
digung ausgesprochen werden. Auch
bei der Stilllegung einer Betriebsabtei-
lung ist dies der Fall, wenn die Übernah-
me des Betriebsratsmitglieds in eine an-
dere Abteilung nicht möglich ist. Mit ei-
ner solchen Fallgestaltung befasste sich
das Bundesarbeitsgericht (BAG) vor ei-
nigen Jahren (Aktenzeichen 2 AZR
656/08).

Ein Versicherer hatte einen Betriebs-
rat gekündigt, weil dessen Bereich für
die Betreuung des Außendienstes ge-
schlossen wurde. Das BAG bezweifel-
te, ob es sich bei dem Beschäftigungsbe-
reich des Betriebsratsmitglieds um eine
„Betriebsabteilung“ handelte. Eine kla-
re Trennung des Beschäftigungsbe-
reichs des Betriebsratsmitglieds vom
Außendienst sei dabei nicht erkennbar.
Denn auch Innendienstmitarbeiter erle-
digten teilweise Außendiensttätigkei-
ten. Für die Ausnahme im Sonderkündi-
gungsschutz verlange das Gesetz aber
eine Einheit, die räumlich und organisa-
torisch klar vom sonstigen Betrieb abge-
grenzt ist. Allerdings konnte sich der be-
troffene Mitarbeiter auch nicht mit
dem Argument durchsetzen, das Unter-
nehmen hätte ihm vor der Kündigung
drei höherwertige Positionen in verblei-
benden Betriebsabteilungen anbieten
müssen. Das BAG hält den Arbeitgeber
nicht für verpflichtet, Betriebsratsmit-
gliedern zur Vermeidung einer Kündi-
gung eine Beförderungsstelle in einer
anderen Betriebsabteilung anzubieten,
selbst wenn diese das Anforderungspro-
fil erfüllen. Der Arbeitgeber kommt sei-
ner Verpflichtung bereits nach, wenn
er dem Betriebsratsmitglied eine mög-
lichst gleichwertige Stellung anbietet.

Allerdings muss ein solcher Arbeits-
platz in einer anderen Abteilung nicht
frei sein. Ist ein gleichwertiger Arbeits-
platz vorhanden, muss ihn der Arbeit-
geber für den Mandatsträger freima-
chen, etwa durch Kündigung des nicht
geschützten Arbeitsplatzinhabers. Ist
nur ein geringerwertiger Arbeitsplatz
vorhanden, muss der Arbeitgeber dem
Betriebsratsmitglied diesen anbieten.
Ordentliche Kündigungen von Be-
triebsratsmitgliedern sind also an ganz
bestimmte, klare Voraussetzungen ge-
knüpft.

Norbert Pflüger ist Fachanwalt für Arbeitsrecht
in Frankfurt.

E
in schmuckloser Zettel an einer
gläsernen Eingangstür zeigt Wir-
kung. Ein echter Hingucker. „Wir
brauchen Sie!“ Gesucht werden

Mitarbeiter für eine Frankfurter Tradi-
tionsmetzgerei, die in einem „freundlich,
exklusiven Team“ arbeiten wollen, wie es
in der Ausschreibung steht.

Der Job als Fachverkäufer für Wurst ist
vielleicht nichts für die Banker, Anwälte
und Berater, die Mittag für Mittag auf der
sogenannten Freßgass’ bei diesem Metz-
ger ihr Mittagessen einnehmen, aber die
Stellenausschreibung ist bezeichnend für
die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Fachkräf-
te sind dringend gesucht, und nur wer po-
sitiv auf sich aufmerksam machen kann,
hat beste Chancen, die richtigen Arbeits-
kräfte für seinen Betrieb zu verpflichten:
Ingenieure, Ärzte, Pfleger, Erzieher oder
Verkäufer – die Liste ist lang.

Stellenbesetzungen sind schon lange
keine Selbstläufer mehr. Unternehmen
müssen selbst viel mehr dafür tun, um
wahrgenommen zu werden. Employer
Branding heißt dieses Phänomen heutzu-
tage neudeutsch, ist aber wahrlich nicht
neu, sondern immer wiederkehrend. Es
kehrt dann wieder, wenn es in bestimm-
ten Branchen oder auf dem Arbeitsmarkt
generell eng wird. Employer Branding, so
nennt man den Versuch von Unterneh-
men, selbst zu einer Marke zu werden.
Eine frische Marke, die im Trend liegt,
die man sich gern zulegt und bei der man
gern dabei ist.

Sich als Marke darzustellen, das war
lange eine Kraftanstrengung für Nischen-
unternehmen, vielleicht für Zulieferer,
die im Schatten ihrer großen Kunden stan-
den. Doch längst hat das Problem auch
die internationalen Konzerne erfasst. Da-
bei ist es aber nicht nur der so oft bemüh-
ten Demographieentwicklung geschul-
det, dass Unternehmen Schwierigkeiten
bekommen, Mitarbeiter zu rekrutieren
oder auch gute Mitarbeiter im Unterneh-
men zu halten. Das belegt das Beispiel
Lufthansa. Über Jahre war es für die meis-
ten Lufthanseaten undenkbar, das deut-
sche Traditionsunternehmen zu verlassen
und eine andere Stelle anzunehmen. So
lag die Fluktuation im Konzern vor drei
Jahren, als das interne Sparprogramm
„Score“ gestartet wurde, mit 4 Prozent
noch unter dem Branchenschnitt.

Unter den größten Börsenwerten in
Deutschland war die Lufthansa nie ein
Unternehmen, das Spitzengehälter zahl-
te. Selbst die Führungsriege nahm im Ver-
gleich zu anderen Dax-Vorständen stets
die hinteren Plätze in Sachen Vergütung
ein. Doch Lufthanseat zu sein galt lange
als etwas Besonderes, nachdem das dama-
lige Staatsunternehmen in den 90er Jah-
ren fast in die Pleite gerutscht war und
sich nach diesem Schock in ein Vorzeige-
unternehmen der Luftfahrt verwandelte.
Doch der Nimbus droht mit dem Erfolg
der staatlich geförderten Konkurrenten
aus dem Mittleren Osten zu verblassen.
Das Image des attraktiven Arbeitgebers
hat Kratzer bekommen.

Sparrunden und vor allem der interne
Umgang damit haben den Mitarbeitern ei-
niges abverlangt und das Gemeinschafts-
gefühl empfindlich gestört: „Das Unter-
nehmen ist seit Score wie gelähmt“, sagt
eine Führungskraft. Viele Mitarbeiter zö-
gerten mit neuen Projekten, weil keiner
wisse, ob etwa eine gerade entwickelte Or-
ganisationsstruktur die nächste Woche
noch überlebe. In einer internen Mitarbei-
terbefragung der Passagiersparte gehört
etwa die Aussage „Ich empfinde unter al-
len Lufthanseaten ein Wir-Gefühl“ zu
den Absteigern des vergangenen Jahres.
Der Gemeinschaftsgeist im Konzern hat
also besonders stark gelitten.

„Bei unseren Mitarbeitern gibt es zwar
einige Punkte aus der Befragung, die wir
ernst nehmen müssen, aber auch hier
wird langsam sichtbar, wie die zunächst
schmerzhaften Maßnahmen positive Wir-
kung zeigen“, glaubt Michael Tobler, als
Leiter des Talentmanagements für das
Employer Branding der Lufthansa zustän-
dig. Dabei hätten Meldungen über den Ab-
bau von Stellen und das Aus für einige
Standorte die Stimmung der Belegschaft
gedrückt und das Bild in der Öffentlich-
keit getrübt.

Im Zuge des Score-Programms wurde
die Kostenkontrolle verbessert und der
Konzern auf mehr Effizienz getrimmt.
Maßnahmen, die die Zukunftsfähigkeit
des Unternehmens sichern und damit die
Attraktivität des Arbeitgebers steigern,
ist Tobler überzeugt. Solche Botschaften
dringen allmählich zu potentiellen Bewer-
bern durch. So rangiert in der aktuellen
Studie des Instituts Trendence, die auf ei-
ner Umfrage unter deutschen Hochschul-
absolventen basiert, die Lufthansa unter
den Absolventen der Wirtschaftswissen-
schaften auf dem vierten Rangplatz und
ist damit sogar ein Exot. Denn die übri-
gen Plätze unter den fünf führenden Ar-
beitgebern in Deutschland sind durchweg
von namhaften Automobilherstellern be-
setzt. Zumindest von der Außenwirkung
her hat Europas größte Fluggesellschaft
hierzulande nur wenig an Strahlkraft ein-
gebüßt.

„Employer Branding muss nach außen
und nach innen funktionieren“, sagt Ju-
dith Kederer, erfahrene Personalchefin
von Capco. Die auf Finanzdienstleister
spezialisierte Beratungsgesellschaft wur-
de 1998 gegründet und beschäftigt welt-
weit über 2500 Mitarbeiter an insgesamt
20 Standorten. Glaubwürdigkeit sei ein
hohes Gut, sagt Kederer. Da müssten alle
Mitarbeiter bis hin zur Geschäftsführung
mitziehen und einsehen, dass man auch
angemessen hohe finanzielle Mittel ein-
setzen müsste, um ans Ziel zu kommen.

Capco hatte gerade im vergangenen
Jahr einen großen Bedarf an neuen Mitar-
beitern. Im Zuge der Akquise wurde die
Belegschaft in der deutschsprachigen
DACH-Region (Deutschland, Österreich
und Schweiz) auf jetzt 360 Mitarbeiter
mehr als verdoppelt. Bis zum Ende des
laufenden Jahres sollen noch einmal bis
zu 200 Beschäftige hinzukommen. „Das
gelingt nicht allein mit der Schaltung von
Anzeigen. Um etwa die Young Professio-
nals zu erreichen, braucht ein Unterneh-
men auch innovative Formate“, sagt Kede-
rer. Die Personalchefin ist schon seit über
15 Jahren mit dem Thema Human Re-
sources befasst und hat den Wandel im Re-
cruiting hautnah miterlebt.

Die Methoden der Rekrutierung haben
sich aus Kederers Sicht den technischen
Möglichkeiten wie auch dem jeweiligen
Zeitgeist in der Gesellschaft immer wie-
der angeglichen. So ging die Capco-Füh-
rung beispielsweise zweimal in den
Schnee nach Obertauern, um künftige
Hoffnungsträger zu sichten. Dorthin wur-
den mehrere Kandidaten auf einen Ski-
Event eingeladen, um einen tiefen Ein-
blick in das Unternehmen zu vermitteln
und die persönliche Eignung der mögli-
chen Kollegen zu testen.

„Von den 20 bis 25 Teilnehmern pro
Jahr haben jeweils acht bis zehn einen Ar-
beitsvertrag bekommen“, resümiert Kede-
rer. Bei solchen Veranstaltungen sei zu-
dem der Marketingaspekt nicht zu unter-
schätzen. Im Zuge einer weiteren Bran-
ding-Aktion wurden den Mitarbeitern 23
Fiat-500-Autos mit Firmenlogo in Aus-
sicht gestellt, die über drei Jahre genutzt
werden durften. Um die hippen Stadtflit-

zer tatsächlich zu fahren, mussten die Mit-
arbeiter allerdings schnell sein. Wer sich
zuerst gemeldet hatte, erhielt den Zu-
schlag und den Autoschlüssel.

Die clevere Suche nach jungen Talen-
ten und attraktiven Arbeitgebern ist
längst auch im Internet zum Standard ge-
worden. „Eine schlechte Bewertung im
Netz kann dazu führen, dass Bewerber
sich gegen ein Unternehmen entschei-
den“, heißt es in einer aktuellen Studie
des IT-Branchenverbands Bitkom. Jeder
vierte Internetnutzer gibt an, sich im Netz
schon einmal über Bewertungen von Un-
ternehmen als Arbeitgeber informiert zu
haben. Mehr als zwei Drittel von denen,
die dabei tatsächlich die Absicht hatten,
den Job zu wechseln, haben sich dann
durch diese Bewertung in ihrer Entschei-
dung beeinflussen lassen.

Am häufigsten würden die 30- bis
49-Jährigen die Bewertungsplattformen
für Arbeitgeber nutzen. Mehr als jeder
dritte Internetnutzer aus dieser Alters-
gruppe habe daher schon mal bei kunu-
nu.com, meinchef.de oder ähnlichen On-
line-Angeboten vorbeigeschaut. Männer
und Frauen nutzen das Angebot dabei
gleichermaßen. Job-Börsen im Internet,
Social Media, das bestätigt auch Capco-
Personalchefin Kederer, „sind heutzutage
ein Muss.“ Der Erfolg sei zwar nicht ein-
deutig messbar, aber die Präsenz auf sämt-
lichen Kanälen dennoch wichtig.

Employer Branding muss man pflegen.
Für Michael Vogel, Leiter des Personal-
marketings der Fraunhofer-Gesellschaft
zur Förderung der angewandten For-
schung, ist ein neues Bewusstsein für sein
Unternehmen unverzichtbar: „Denn alle
glauben immer, es gibt nur ein einziges
Fraunhofer-Institut.“

Die Realität sieht anders aus. Inner-
halb der Fraunhofer-Gesellschaft gebe es
über 80 Institute und Einrichtungen und
über 23 000 Mitarbeiter, die angewandte
Forschung betreiben. „Es gibt allein 30 In-
stitute, die im Bereich Elektromobilität ar-
beiten“, listet Vogel auf. In der Öffentlich-
keit werde Fraunhofer aber nur sehr ver-
zerrt wahrgenommen. Immerhin geht es
um die größte Organisation für angewand-
te Forschungs- und Entwicklungsarbeit in
Europa, die mit ihrer Fülle an Instituten
und Gesellschaften ein abwechslungsrei-
ches Terrain für Forscher bietet. Doch wis-
sen tun das wohl nur Insider.

Vogel und seine Kollegen ließen daher
eine griffig formulierte Kampagne zum
Employer Branding entwickeln, in der die
Arbeit und die Profile der einzelnen Insti-
tute vorgestellt und voneinander abge-
grenzt werden. Über diesen Botschaften
steht das Wort „Doch“ als verbindendes
Element: Es soll Widersprüche aufheben
und Gemeinsamkeiten hervorheben, sagt
Vogel. Nach dem Versand von Broschü-
ren und der Veranstaltung von Messen im
neuen Auftritt sei die Resonanz durch-
weg positiv. Auch intern sei der Bedarf an
einem neuen, schärferen Employer Bran-
ding groß gewesen, berichtet Vogel stolz.
Das rechtfertigt wohl den Aufwand von ei-
nem dreiviertel Jahr an Vorbereitung für
die neue Kampagne, die hoffnungsvolle
Bewerber begeistern soll. Immerhin hat
die Fraunhofer-Gesellschaft mit ihren
Standorten 1500 bis 2000 Stellen im Jahr
neu zu besetzen.

Vertriebs- & Marketingexperte
Ihnen, dem erfahrenen Praktiker, bieten
wir an: unserenVertrieb zu forcieren.Was
wir tun und welche Anforderungen sich
für Sie daraus ableiten, entnehmen Sie

www.reschke-group.com
Gerne erbitten wir Ihren CV per Mail

ÖbVI-Büro mit weitem Aufgabenfeld
im Großraum Hamburg sucht Verstär-
kung durch engagierten Vermes-
sungsassessor. Zuschriften erbeten
unter 29042596 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

APL Automobil-Prüftechnik 
Landau GmbH

Am Hölzel 11
D-76829 Landau

Tel.: (06341) 991-0
Fax: (06341) 991-199

Motoren- und Antriebsstrang-
entwicklung

Öl- und Kraftstoffentwicklung 

E-Drive 

Tribologie- und Materialforschung

www.apl-landau.de

Group
IAVF APS IVP MOTAPL

Innerhalb der APL-Gruppe, einem der weltweit größten Anbieter 
prüfstandsbezogener Entwicklungs- und Versuchsleistungen für 
die Automobilindustrie, erarbeiten hochqualifizierte Experten 
Lösungen für technisch anspruchsvolle Entwicklungsaufgaben.

Zur Zeit erstellen wir am Standort Landau ein neues Rollenprüfzen-
trum mit Standard- und Klimaabgasrollenprüfständen. Für dessen 
Betrieb suchen wir ab sofort einen

Technischen Projektleiter
Rollenprüfzentrum m/w
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Rahmen von Fahrzeugtests anfallenden Aufgaben an den 
Rollenprüfständen
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Betreuung der zugehörigen Sonder-, Abgas-, Partikel-, 
Verbrauchsmesstechnik
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Rollenprüfstand zur Erfüllung der Anforderungen bezüglich 
Qualitätsmanagement, Auditierung und Akkreditierung

Ihre Qualifikation
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Chemie, Maschinenbau, Fahrzeugtechnik oder vergleichbar
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und der gesetzlichen Richtlinien EG/ECE/US

Wir bieten neben vielen persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten auch 
Aufstiegschancen innerhalb einer wachsenden Unternehmensgruppe 
in einer zukunftsorientierten Branche. Kontinuität, Vergütungen und 
Sozialleistungen entsprechen einem großen mittelständischen, 
wirtschaftlich gut aufgestellten Unternehmen.

Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung einschließlich Licht-
bild, Gehaltswunsch und möglichen Eintrittstermin als zusammen-
�$������ %�')����� ��� *��� �� personal@apl-landau.de oder auf 
dem Postweg an unsere Personalabteilung.

Entwickeln Sie zusammen mit 
uns den Antrieb der Zukunft

Die Gesundheit
von morgen 
hängt von Ihnen ab.

Erfahrene Pharmaberater (m/w)
diverse Gebiete bundesweit

Engagieren Sie sich an vorderster Front der medizinischen Entwicklung und setzen Sie Ihre 
Kommunikations- und Kontaktstärke für den Erfolg innovativer Präparate und Therapiekonzepte 
ein. Ihr Erfolgsrezept: Sie können bereits auf einige Jahre Berufserfahrung als Pharmaberater in den 
Indikationen Atemwege, ZNS, Impfstoffe, Diabetes oder Herz-Kreislauf zurückblicken und suchen
jetzt nach einer neuen, spannenden Herausforderung. Als kommunikationsstarke Persönlichkeit 
und echter Teamplayer verstehen Sie es, sich auf unterschiedliche Gesprächspartner individuell 
einzustellen, vorhandene Netzwerke zu nutzen, neue aufzubauen und zu pflegen.

Ein starkes Team – einer der größten Healthcare-Außendienste Deutschlands – heißt Sie in einer 
außergewöhnlichen Arbeitsatmosphäre und offenen Unternehmenskultur willkommen. Ihr Wissen
und unsere Erfahrung, Ihr Talent und unsere Strategie, Ihr Engagement für unseren gemeinsamen 
Erfolg und unser ausgezeichnetes Leistungspaket für Sie – sind das nicht beste Voraussetzungen für 
eine erfüllende Aufgabe mit großartiger Entwicklungsperspektive?

Wir suchen bundesweit Verstärkung – auch in vielen anderen Indikationen. Kommen Sie jetzt an Bord 
und betreuen Sie Ihr Gebiet von Ihrem Wohnort aus! Mehr Informationen und die Möglichkeit zur 
Online-Bewerbung finden Sie auf www.quintiles.de/karriere.

Infoline für Fragen vorab: 0621 84508-113
Quintiles Commercial Germany GmbH, Schildkrötstraße 17–19, 68199 Mannheim

Sie wollen Erfolg, Anerkennung, Perspektive? Dann lassen Sie uns das gemeinsam angehen –
wir kennen uns damit aus! Wir sind die Nummer 1 in Deutschland und weltweit, wenn es um 
Dienstleistungen in klinischer Forschung, Marketing und Vertrieb sowie Beratung für Healthcare-
Unternehmen aus einer Hand geht. Dabei bieten wir erfolgreich integrierte Lösungen für den 
kompletten Lebenszyklus eines Produktes an. Unser Ziel ist es, bessere Medikamente schneller
zum Einsatz zu bringen. Wir nennen das nicht umsonst: Navigating the New Health, denn wir 
wollen die Gesundheit von morgen gestalten. Mit Ihnen?

Kluge Köpfe
fragen nicht.
Sie sind gefragt.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt
beantworten wir Ihnen unter
Telefon (069)7591-3400 oder
per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Wenn Arbeitgeber
Klinken putzen

MEIN URTEIL

Bin ich als Mitglied des
Betriebsrats wirklich

unkündbar?

Geborgenheit ist Trumpf: Auf Plakaten aus den 50er Jahren wirbt die deutsche Flug-
gesellschaft noch mit fürsorglichen Mitarbeitern um neue Kunden.  Foto action press

Das Kräfteverhältnis am Arbeitsmarkt
hat sich gedreht: Heute müssen viele Unternehmen
um die Gunst der Bewerber buhlen und
eine attraktive Marke aufbauen. Doch das
klappt nicht immer.

Von Inken Schönauer

Der Arbeitgeber Lufthansa
hat an Strahlkraft verloren,
Sparprogramme schwächen
das „Wir-Gefühl“
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H
eidi Jörend ist eine Frau mit
Prinzipien. Geht es in Uniform
an die Hochschule, trägt sie ih-
ren Rucksack auf dem Rücken.

Den dienstlich gelieferten, den olivgrü-
nen. Zieht sie Bluse und Jeans an, bleibt
der Rucksack zu Hause. Immer. Militäri-
sche und zivile Accessoires zu mischen
kommt für sie nicht in Frage. „Genauso
wenig wie mit ungeputzten Schuhen aus
dem Haus zu gehen“, sagt Jörend. Die 29
Jahre alte Studentin belegt den Masterstu-
diengang Management und Medien, sie
ist Bundeswehroffizier im Range eines
Oberleutnants – und zweifache Mutter.
Gerade läuft für sie das letzte Jahr an der
Münchner Bundeswehruniversität. Da-
nach wartet der Dienst in der Truppe.

Heidi Jörend ist eine von 4700 angehen-
den Akademikern, die an den beiden Bun-
deswehrhochschulen in München und
Hamburg büffeln. Eine stabile Größe, ob-
wohl die Truppe in den vergangenen Jah-
ren um Zehntausende Soldaten ge-
schrumpft ist. Fast alle hier sind Bundes-
wehroffiziere. Hinzu kommen einige hun-
dert ausländische Offiziere, Beamtenan-
wärter und Stipendiaten der Industrie.
Frauen sind in der Minderheit, Jörend ist
eine von rund 650. Und junge Menschen,
die an zivilen Hochschulen studiert ha-
ben, finden den Weg so gut wie nie an die
militärischen Geistesschmieden.

Grigorii Posner ist eine Ausnahme.
Der 23 Jahre alte Berliner schrieb sich zu-
nächst für einen Ingenieurstudiengang an

der Technischen Universität Berlin ein.
Im ersten Semester saß er auf den Trep-
penstufen eines heillos überfüllten Hör-
saals und mühte sich, zusammen mit 400
Kommilitonen dem Professor zuzuhören.
Diese Zeiten sind für ihn vorbei. Inzwi-
schen studiert Oberfähnrich Posner an
der Münchner Bundeswehruniversität
Luft- und Raumfahrttechnik. Der Nei-
gung wegen. In den Hörsälen folgen mit
ihm selten mehr als 80 Studierende den
Vorlesungen. Und die Übungsgruppen in
Fächern wie Experimentalphysik oder
Werkstoffkunde gleichen einer kleinen
Schulklasse. Das ist Posner wichtig. „Die
Qualität ist so eine ganz andere“, sagt er.
Ein Betreuungsverhältnis wie in Mün-
chen finde er in seinem Fachbereich sonst
nirgendwo.

Es ist ein Plus, das die Streitkräfte drin-
gend benötigen. Denn die Bundeswehr
hat Nachwuchssorgen. Nach dem Wegfall
der Wehrpflicht ist sie nur noch ein Ar-
beitgeber unter vielen. Rekruten zu wer-
ben wird immer schwieriger, besonders

unter denen mit Hochschulreife. Es fehlt
an Medizinern, Informatikern und Inge-
nieuren. Mit dem Studium aber können
die Streitkräfte als Arbeitgeber weiterhin
punkten. Für Jugendliche mit höherem
Bildungsniveau, die den Kreis potentiel-
ler Offiziersbewerber bilden, spielen Bil-
dungschancen laut Bundeswehrstudien
eine herausragende Rolle. Und die sind
hier alles andere als schlecht. Denjeni-
gen, die den Eignungstest zur Offiziers-
laufbahn bestanden und sich auf mindes-
tens 13 Jahre als Zeitsoldat verpflichtet
haben, bietet der Dienstherr nicht nur
eine kostenlose akademische Ausbildung
mit günstigem Betreuungsschlüssel und
ein freies Campuszimmer. Die Soldaten
erhalten auch vom ersten Tag an einen
Sold, von dem sie als normaler Student
nur träumen könnten. Auf mindestens
1500 Euro je Monat kommt jeder Stu-
dent. Netto.

Die Bandbreite der angebotenen Fä-
cher deckt viele Disziplinen ab, die auch
an zivilen Universitäten zu finden sind.

Pädagogen braucht die Truppe genauso
wie Betriebswirte, Ingenieure und Psycho-
logen. Ihre Mediziner lässt das Verteidi-
gungsministerium sogar an zivilen Univer-
sitäten studieren. Eine reizvolle Option
für Schüler, deren Zeugnisnoten nicht für
ein Studium mit Numerus clausus rei-
chen. Denn der Notendurchschnitt ist für
die Bundeswehr nur ein Einstellungskrite-
rium unter vielen anderen; etwa dem, ob
der Bewerber zum Offiziersberuf taugt.

Trotz aller Vorteile ist das Studium oft
kein Zuckerschlecken. Der Zeitplan ist
straff organisiert. Statt in Semestern müs-
sen die Offiziere im Trimestertakt büf-
feln. Für ein Masterstudium bleiben vier
Jahre Zeit. Und wer mit den Streitkräften
sonst nichts anzufangen weiß, dem dürfte
die Zeit danach sehr lang werden. Offizie-
re werden nicht nur militärisch ausgebil-
det. Sie sollen Vorbilder für alle Soldaten
sein, die sie führen. Jeder Offiziersanwär-
ter wird mindestens einmal an seine phy-
sischen und psychischen Grenzen ge-
führt. Gregorii Posner erinnert sich gut

an den obligatorischen Überlebenslehr-
gang im Allgäu. Wie er am letzten Tag der
Woche übermüdet, durstig und erschöpft
mit seinen Kameraden durch Schlammlö-
cher waten musste. Bis zum Kinn im Was-
ser, niedergedrückt von einer Krankentra-
ge und schweren Rucksäcken, die er kilo-
meterweit über Hindernisse schleppen
musste. „Das war für mich der Moment,
wo ich wirklich kämpfen musste, wo ich
nicht genau sicher war, ob ich durchkom-
me“, sagt Posner. Er kam durch, und am
Ende hielt er eine unscheinbare Urkunde
der Ausbilder in Händen, auf der stand:
„Du hast es geschafft, weil Du stark ge-
nug warst.“

Offenbar halten nicht alle angehenden
Offiziere die Tage im Allgäu so lebendig
in Erinnerung wie Posner. Ältere Offizie-
re mit Einsatzerfahrung berichten von
manchen Studierenden, die durch die Jah-
re an der Universität „sehr zivil“ würden
und in der Truppe anschließend „verhät-
schelt“ ankämen. Das Militärische zurück-
zurufen sei dann häufig notwendig. „Man
muss das Gesamtpaket betrachten“, sagt
Hauptmann Marcel Bohnert, der zwei Jah-
re lang als Fachbereichsleiter an der Hel-
mut-Schmidt-Universität der Bundes-
wehr in Hamburg Studierende betreut hat
und zuvor eine Kampfkompanie im Af-
ghanistan-Einsatz führte. „Sechs Jahre
werden in einen investiert“, sagt Bohnert
und rechnet damit die gesamte Ausbil-
dungszeit an der Universität, der Offi-
ziersschule und auf Lehrgängen zusam-
men. „Dafür gibt man anschließend et-
was zurück.“ Und das könne hart werden.
Nach dem Studium die Streitkräfte zu ver-
lassen ist nicht vorgesehen und nur in Ein-
zelfällen möglich. Zwar versuchen Unter-
nehmen laut Informationen aus Kreisen
der Bundeswehruniversitäten mitunter
reihenweise, Soldaten aus technischen
und medizinischen Studiengängen mit ho-
hen Summen abzuwerben. Am Ende aber
entscheidet der Dienstherr, ob er die Stu-
denten ziehen lassen will. Und das ist
meist nicht der Fall. „Darum müssen sie
von Anfang an wissen, was es heißt, Sol-
dat zu sein“, so Bohnert weiter.

Nach dem Studium geht es für die Offi-
ziere auf Dienstposten in ganz Deutsch-
land. Dort übernehmen sie direkt Verant-

wortung. Umzüge sind keine Seltenheit,
mindestens ein Auslandseinsatz in Krisen-
gebieten wie Afghanistan, auf dem Bal-
kan oder in Afrika ist die Regel. Das ist
nicht jedermanns Sache. Studierende Sol-
daten bezeichnen diese Einsätze zwar
meist als „Herausforderung“, mit der sie
sich „selbstverständlich“ auseinanderge-

setzt hätten. Für Interessenten aber sind
sie ein wesentlicher, wenngleich auch un-
vermeidbarer Hemmschuh.

Heidi Jörend hat sich schon bewiesen.
Sie ist ein Sonderfall, weil sie sogar vor
dem Studium als junger Offizier einen
Transportzug mit 50 Soldaten führte und
für den Einsatz in Afghanistan ausbilde-
te. Aus Sicht des Verteidigungsministeri-
ums dürfte sie ein Idealfall sein. „Ich woll-
te von Anfang an zur Bundeswehr“, sagt
sie. Das Studium sei nicht der entschei-
dende Faktor gewesen.

� Was kann man an den Bundeswehr-
universitäten studieren?
Das Fächerangebot gleicht dem einer
mittleren deutschen Universität. Es
gibt 20 Bachelor- und 27 Masterstu-
diengänge im Hochschulbereich, vier
weitere Bachelor- und zwei Masterstu-
diengänge im Fachhochschulbereich
und Medizinstudiengänge an frei wähl-
baren zivilen Hochschulen.

� Wer kann an Bundeswehr-
universitäten studieren?
Voraussetzung ist eine Verpflichtung
als Zeitsoldat für mindestens 13 Jahre
und ein Abschluss, der zur Aufnahme
einer akademischen Ausbildung quali-
fiziert. Es gibt keinen Numerus clau-
sus, dafür ein Assessment-Verfahren.
Vor Aufnahme des Studiums durchlau-
fen die angehenden Offiziere die mili-
tärische Grundausbildung und die Of-

fiziersschule. In der zweiten Hälfte
der Dienstzeit wartet der Dienst in
den Streitkräften. Ein Auslandseinsatz
ist dann die Regel.

� Was bieten die Hochschulen der
Bundeswehr?
Es gibt kleine Seminargruppen mit
nicht mehr als 25 Teilnehmern. Die
Regelstudiendauer beträgt vier Jahre,
auch Auslandsaufenthalte werden an-
geboten. Das Studium und ein eigenes
Campuszimmer stellt die Bundeswehr.
Der Sold beträgt während des Hoch-
schulstudiums mindestens 1500 Euro
netto je Monat.

� Was kostet das Studium eines
Offiziers?
Für den Studenten nichts. Der Staat
veranschlagt für ein Offiziersstudium
Kosten von 6000 bis 10 000 Euro
im Jahr.

Vom Hörsaal nach Afghanistan

Ihr Profil
Sie sind Ingenieur oder Betriebswirt mit starkem technischen
Erfahrungshintergrund. Sie besitzen mehrjährige Erfahrung in
verantwortlich leitender Position z.B. als Geschäftsführer, Profit-
Center- /Niederlassungsleiter oder als starker zweiter Mann in
einem vergleichbaren Umfeld. Sie sehen sich als Generalist mit
Stärken sowohl in Strategie, Führung und Organisation als auch
in Vertrieb und Technik. In einem multikulturellen Umfeld fühlen
Sie sich wohl und sind bereit in China zu leben.

Unser Klient
Das Unternehmen ist ein führender, mittelständischer Hersteller
von Walzen für anspruchsvolle Anwendungen in verschiedenen
Branchen. Die Tochtergesellschaft in Suzhou /China (ca. 50

Mitarbeiter) betreibt Ihr Geschäft eigenständig und bedient von
dort lokale und europäische Kunden in den asiatischen Märkten.

Ihre Aufgaben
> Weiterentwicklung der Unternehmensorganisation
> Nachhaltige Implementierung von Arbeits- und
Ablaufprozessen

> Identifikation und Entwicklung neuer Geschäftsfelder
> Führung des Vertriebsteams
> Betreuung wichtiger lokaler und europäischer Kunden
> Budget- und Liquiditätsplanung und -Überwachung
> Einhaltung und Erfüllung der lokalen Steuergesetzgebung

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Marco Tjaden unter der Referenz F140115 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Unternehmerische Verantwortung im Mittelstand!

General Manager China (m/w)
Hightechwalzen für vielfältige Anwendungen
Technologie- und Qualitätsführer

 Erst informieren!

Zur Erweiterung unseres Laborteams suchen wir für die Auftragserfassung von 
Laboranforderungen in der Abteilung Eingabe ab sofort eine/n

Medizinische Fachangestellte (w/m)
sowie für die Abteilungen Immunologie und Klinische Chemie eine/n

MTLA / BTA / VMTA (w/m)
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gerne in einem netten Team.

Wir bieten Ihnen nach fundierter Einarbeitung einen interessanten und verant-
wortungsvollen Arbeitsplatz im medizinischen Bereich bei leistungsgerechter 
Vergütung und ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis.

Wenn Sie sich dieser Herausforderung stellen möchten, richten Sie bitte Ihre 
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Labor Mainz MVZ GmbH
Carl-Zeiss-Str. 41 B, 55129 Mainz

E-Mail: labor_mainz@syscomp.de

Wir sind eine bundesweit tätige Immobilien - 
und  Investmentgesellschaft und suchen 
für unsere Sparte Healthcare, Büro 
Frankfurt/Main einen

Architekten (m/w)
zur Entwicklung und Betreuung von Gesundheitseinrichtungen 
( z.B. Alten- und Pfl egeheime sowie Medizinische Versorgungszentren).
Wir bieten hervorragende Konditionen sowie einen Firmen-PKW.

Bei Interesse senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail:

IC Immoconzept GmbH
Lyoner Str.14, 60528 Frankfurt am Main 
post@immoconzept.eu

Mannheim ist Lebensfreude, Wirtschaftskraft und Inspiration: Es pulsiert, es wächst, es lockt und es 

begeistert. Doch die Quadratestadt überzeugt auch als innovative Arbeitgeberin auf ganzer Linie – 

mit vielseitigen Berufen, die vermeintlich Unvereinbares in Einklang bringen: Offenheit und Zukunfts-

orientierung treffen hier auf große Jobsicherheit; gesellschaftlich relevante, sinnhafte und abwechs-

lungsreiche Tätigkeiten auf eine ausgewogene Work-Life-Balance. Begleiten Sie uns auf unserem 

Weg zu einer der modernsten Stadtverwaltungen Deutschlands!

Wir suchen für unseren Fachbereich Stadtplanung zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine

VERKEHRSPLANER/IN MIT SCHWERPUNKT 

RADVERKEHRSINFRASTRUKTUR 

- Entgeltgruppe E 11 TVöD - mit einer durchschnittlichen 

wöchentlichen Arbeitszeit von zzt. 39 Stunden.

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.mannheim.de/jobs

ANZEIGE

Auf dem Bundeswehr-Campus: Die Studenten Heidi Jörend (links) und Grigorii Posner  Fotos Jan Roeder

Beste Bedingungen, aber nicht umsonst

Für nur 8,40 € pro Jahr bekommst Du alle zwei 
Monate Wissenswertes rund um die Rubriken 
Campus, Leben und Karriere bequem nach Hause! 
www.abo-hochschulanzeiger.de

Fürs Leben und 
den Lebenslauf.

@FAZ_hanz

fb.com/hochschulanzeiger

hanz.de

Wer an Bundeswehr-
Unis studiert, erhält
hohe Qualität, volle
Finanzierung durch den
Staat und kommt oft
um den Numerus clau-
sus herum. Der Preis ist
ganz anderer Natur.

Von Lorenz Hemicker

4822

6902
6424

5563
4655

Studierende an 
Bundeswehruniversitäten
Entwicklung der Studierendenzahlen

Zusammensetzung der Studentenschaft
Stand November 2013

Quelle: Bundeswehr/BAPersBw / F.A.Z.-Grafik Piron

1) Erhöhte Studentenzahlen durch doppelte Jahrgänge 2007/08. 
Grund: Verkürzung der Offiziersausbildung vor dem Studium.

Studenten gesamt: 4705
davon

2004 06 0705 08 09 10 11 12 2013

ausländische Offiziere:
Beamtenanwärter:
Industriestipendiaten:

4473
71

111
91

Anteil Frauen: 655

studierende Offiziere:

Auswirkung der 
doppelten Jahrgänge 1)



Diese Herausforderung wartet auf Sie 

Gemeinsam mit Ihrem Kollegen aus der Geschäftsführung setzen Sie die Entwicklung unseres Verbands 

erfolgreich fort. Mit Ihrer Expertise bauen Sie die Marktführerschaft weiter aus und sorgen kompetent für 

das quantitative und qualitative Wachstum. Als zielstrebiger Netzwerker übernehmen Sie die Lobbyarbeit, 

akquirieren neue Mitglieder und pflegen die Beziehungen zu Bestandsmitgliedern. Außerdem betreuen Sie 

Gremien, was auch die Umsetzung von Beschlüssen und das Controlling einschließt. Neben der Verant-

wortung für das Budget und die Personalführung legen wir ebenfalls Themen wie Europa, Finanzierung/

Regulierung sowie Weiterbildung und Forschung in Ihre Hände.

Ein klares Profil 

– tiefgehendes Know-how in immobilienwirtschaftlichen Themen inklusive rechtlicher Fragen sowie in  

 der Regulierung und Vertiefung der Zusammenarbeit mit anderen europäischen Immobilienverbänden

– mehrjährige einschlägige Berufs- und Führungserfahrung in einer ähnlichen Position, gerne auch  

 innerhalb eines Verbands

– fundiertes Fachwissen rund ums Finanz-, Rechnungs- und Steuerwesen

– idealerweise juristisches oder betriebswirtschaftliches Studium bzw. vergleichbare Qualifikation

– sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

– ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein gepaart mit Unternehmergeist und Umsetzungsstärke

– richtiger Mix aus hoher sozialer Kompetenz, Organisationstalent, Eigenmotivation und Internationalität

Das macht die Aufgabe so reizvoll 

Bei uns haben Sie die Möglichkeit, sich voll und ganz mit Ihren fachlichen und persönlichen Stärken einzu-

bringen. Als souveräne, authentische und loyale Führungspersönlichkeit können Sie viel beim ZIA bewir-

ken und zu unserem gemeinsamen Erfolg beitragen. Ihr gesunder Pragmatismus findet den geeigneten 

Gestaltungsspielraum, in dem Sie auch mit Ihren Stärken rund um Verhandlungen und Abschlüsse punk-

ten. Darüber hinaus werden Sie dankbaren Mitarbeitern begegnen, die Ihre verlässliche und einbeziehende 

Art zu schätzen wissen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann überzeugen Sie uns mit Ihrer aussagekräftigen Bewerbung. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.

Herr Dr. Andreas Mattner 

c/o ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG 

Heegbarg 30, 22391 Hamburg 

Tel.: 040 / 60 60 66 510

Wir setzen auf Menschen,  
       die auf Wachstum setzen.

Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) gehört zu den bedeutendsten Interessenverbänden der 

Branche. Er versteht sich als Stimme der Immobilienwirtschaft und spricht mit seinen Mitgliedern, 

darunter 22 Verbände, für 37.000 Unternehmen der Branche. Der Verband hat sich zum Ziel gesetzt,  

der Immobilienwirtschaft in ihrer ganzen Vielfältigkeit eine umfassende und einheitliche Interessen-

vertretung zu geben, die ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft entspricht.

Verstärken Sie uns mit Ihrem Können zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Geschäftsführer w/m

Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. 
Ingenieure (w/m) 
Elektrotechnik / Versorgungstechnik 
Kennziffer I68891
oder artverwandter Ausbildungs-/Studiengänge

Die Begeisterung für zukunftsweisende Lösungen teilen wir 
mit über 18.000 Menschen in 66 Ländern. Bei TÜV Rheinland 
kann man sein Wissen eigenverantwortlich einbringen und 
sich dabei persönlich immer weiter entwickeln. Wir sind ein 
Team aus hochqualifizierten Experten, die sich verantwor-
tungsvollen Herausforderungen stellen, um das Leben mit 
wertvollen Leistungen zu bereichern. Und wir alle lieben, was 
wir tun. Wenn auch Sie Ihre Talente sinnstiftend einbringen 
möchten, kommen Sie zu TÜV Rheinland. Nutzen wir diese 
vielfältigen Möglichkeiten und machen wir uns gemeinsam 
auf zu neuen Zielen.

Für die TÜV Rheinland Industrie Service GmbH suchen 
wir bundesweit u. a. an den Standorten Hamburg, Berlin, 
Dresden, Köln, Düsseldorf, Essen, Bonn, Koblenz,  
Frankfurt, Stuttgart und München

Ihre Perspektive bei uns: 
Wir bilden Sie aus zum Prüfsachverständigen für technische 
Anlagen nach Baurecht. Nach einer intensiven Ausbildung 
durch langjährig erfahrene Prüfsachverständige werden 
Sie auf Ihre spätere Prüftätigkeit vorbereitet, so dass Sie im 
Anschluss eine persönliche Anerkennung als Prüfsachver-
ständiger nach Baurecht besitzen und danach auch selbst 
regelmäßige Prüfungen an Anlagen beider Fachrichtungen 
durchführen werden:

Elektrotechnik: 
• Brandmelde- und Alarmierungsanlagen 
• Sicherheitsbeleuchtungs- und Sicherheitsstrom- 
 versorgungsanlagen 
• Elektrische Starkstromanlagen

Versorgungstechnik: 
• Lüftungstechnische Anlagen und/oder CO-Warnanlagen 
• Natürliche und maschinelle Rauchwärmeabzugsanlagen 
• Druckbelüftungsanlagen zur Rauchfreihaltung in  
 Rettungswegen 
• Ortsfeste, selbstständige und nicht-selbsttätige Feuer- 
 löschanlagen

Zudem freuen wir uns über Bewerbungen von bereits  
ausgebildeten Prüfsachverständigen.

Ihre Voraussetzungen: 
• Abgeschlossenes Studium sowie idealerweise mehrjährige  
 Erfahrung als Ingenieur 
• Mindestens 3 Jahre Berufspraxis in der Planung, Errichtung  
 oder im Betreiben haustechnischer Anlagen 
• Prüferfahrung von Vorteil 
• Bereitschaft zu regelmäßigem Außendienst, überwiegend  
 rund um den Standort 
• Gutes Englisch, Teamorientierung und ein selbstständiger  
 Arbeitsstil

Wir bieten: 
• Eine tolle Perspektive für die Fortentwicklung Ihrer  
 beruflichen Laufbahn 
• Interessante Aufgaben sowie vielfältige Möglichkeiten zu  
 Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung 
• Ein leistungsgerechtes Gehalt, überdurchschnittliche  
 Sozialleistungen 
• Einen Firmenwagen nach der Probezeit 
• Angebote für eine optimale Vereinbarkeit von Beruf und  
 Familie

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie  
sich unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres  
bevorzugten Standortes in unserem Bewerberportal über  
www.tuv.com/bewerbung.

Ihre Impulse – unsere Stärke
Herausforderungen mit neuen Ideen angehen, durch Ver-
antwortung Perspektive gewinnen, als Teil eines erfolg-
reichen Teams. Auf diese Weise setzt man Maß stäbe. Ist
das auch Ihr Ziel? Dann überzeugen Sie uns als

Leiter Kommunikation (m/w)
Bad Homburg v. d. Höhe bei Frankfurt am Main

Ihre Aufgaben:
– Entwicklung und Umsetzung der externen und internen

Kommunikationsstrategie
– Verantwortung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

der Unternehmensgruppe
– Pflege und Ausbau von Kontakten zu relevanten Medien
– Unterstützung der Geschäftsbereiche und Tochtergesell -

schaften sowie der internationalen Kolleginnen/Kollegen
in Fragen der Kommunikation

– Konzeption und Umsetzung von internen und externen
Corporate Events

– Erstellung von Unternehmenspublikationen einschließ-
lich Geschäftsbericht

Ihr Profil:
– Erfolgreich abgeschlossenes Studium, vorzugsweise

der Kommunikations- oder Wirtschaftswissenschaften
– Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung mit Füh-

rungsverantwortung im Bereich der internen und ex-
ternen Unternehmenskommunikation in einem
Finanzdienstleistungsunternehmen

– Souveränes Auftreten sowie sehr gute Kommunikations-
und Umgangsformen

– Ausgeprägte analytisch-konzeptionelle Fähigkeiten
– Verhandlungssichere Englischkenntnisse

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre
Bewerbung unter der Kennziffer P1314-243 bitte an: 
bewerbung@deutsche-leasing.com

Die Deutsche Leasing hat sich

seit Beginn ihres Bestehens

vom deut schen Leasing-Pionier

zu einem internationalen An-

bieter für Lea sing- und Finan-

zierungs lösun gen sowie ergän-

zende Dienst leis tun gen rund

um die Investition ihrer Kunden

entwickelt. Rund 2.000 Mitar-

bei terinnen und Mit arbei ter in 

23 Ländern arbeiten leistungs -

orien tiert und leiden schaft lich

für Kun den und Partner, insbe-

sondere im deutschen Mittel -

stand. Mehr zur Deutschen

Leasing erfahren Sie unter:

www.deutsche-leasing.com

Für weitere Fragen steht Ihnen

gerne

Vanessa Groner

Deutsche Leasing Gruppe

Bereich Personal

Frölingstraße 15 - 31

61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Telefon +49 6172 88-1888

zur Verfügung.

PRO COACH Personal-Vermittlung für Vertrieb und Marketing.
Eine der 1. Adressen in der Branche: Über 3.000 Vermittlungen.

Wir suchen im Auftrag (m/w)
Aktuell werden über uns folgende Positionen besetzt:

VERKAUFSLEITER
Basis-Profil: Sie haben bereits Umsatz-Erfolge als Niederlassungsleiter, Verkaufsleiter, 

Vertriebsleiter. Sie haben Geschäftserfahrung im Vertrieb von Investitionsgütern, im Handel 
oder in der Dienstleistung. Als verantwortlicher Vertriebs-Manager haben Sie bereits 

Aufbau und Expansionsziele realisiert.

KEY ACCOUNTER
Basis-Profil: Ihre Stärke ist die Geschäftsverhandlung. Ihre Gesprächspartner sind Vertriebs-

Manager, Geschäftsführer und Unternehmer. Sie bearbeiten Kunden-Anfragen, Sie 
beeindrucken im persönlichen Gespräch und am Telefon. Sie haben Umsatz-Erfolge z.B. 

im technischen Vertrieb, im Handel oder in der Dienstleistung.

ELITE -KONTAKTER
Basis-Profil: Sie können auf Menschen zugehen. Sie haben Erfahrung in der Geschäfts-

anbahnung bei Unternehmern und Geschäftsführern. Sie machen den Entscheidern 
Angebote und Geschäftsvorschläge. Ihre Stärken sind sowohl im persönlichen Gespräch 

als auch am Telefon. Geschäftsbereiche: Dienstleistung, Beratung und Handel.

PRO COACH arbeitet für fast alle Branchen, aber wir besetzen ausschließlich 
Verkaufs- und Vertriebs-Positionen. Aktuell vermitteln wir Positionen auf Gehaltsbasis 

und/oder Erfolgsbasis mit Einkommen von 60.000,- € bis 240.000,- € p.a.

Rufen Sie uns an. Sagen Sie uns, was Sie beruflich gemacht haben, und wir sagen Ihnen, 
was wir für Sie tun können. Für Bewerber sind alle unsere Leistungen kostenlos.

Weitere Informationen: www.procoach.de
Erstkontakt und Anfragen: Hotline 0711-6872073

Wir besetzen Vertriebs -Positionen
PRO COACH  PERSONALBERATUNG
PRO COACH Büttner & Partner GmbH 70569 Stuttgart Belchenstr. 11

Der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK – Hörfunkdirektion – 
sucht für das Kulturradio MDR FIGARO zum nächstmöglichen 
Termin in Halle (Saale) einen/eine Mitarbeiter/in als

CHEF-PRODUCER
Aufgrund Ihrer berufl ichen Erfahrungen und Ihrer ausgewie-
senen Führungskompetenz sind Sie als publizistischer Kopf 
für die journalistischen Formate sowie für die Schärfung, 
Gestaltung und Weiterentwicklung des kulturpublizistischen 
Profi ls und der Programmangebote von MDR FIGARO verant-
wortlich. Ihnen obliegt zudem die Auswahl und Gewichtung 
der prägenden Programmthemen sowie die multimediale 
Weiterentwicklung des Programmangebotes auf unterschied-
lichen Ausspielwegen.

Sie überzeugen durch:
 – abgeschlossenes Hochschulstudium der Geistes- oder 
Kulturwissenschaften bzw. einer vergleichbaren Studien-
richtung und eine fundierte journalistische Ausbildung

 – langjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der kultur-
publizistischen Medien, wie Kulturradios, Print Feuilletons, 
Kulturplattformen oder Verlagen

 – mindestens bimediale Berufspraxis (Telemedien) und
Beherrschung aller crossmedialen Strategien

 – fundierte Kenntnisse über die Kulturlandschaft
 – Affi nität zum mitteldeutschen Kulturraum und zu
unterschiedlichen künstlerischen Genres

 – sicheres Gespür für relevante Themen und deren Umsetzung
 – hohes Zielgruppenverständnis
 – Themensicherheit in kulturpolitischen Fragen
 – Erfahrung im Projektmanagement
 – analytisch-konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine effi ziente 
und strukturierte Arbeitsweise

 – Teamfähigkeit, starke soziale Kompetenz, ausgeprägte 
kommunikative Fähigkeiten und Loyalität

 – hohe Motivation, Durchsetzungsfähigkeit, Kreativität, 
organisatorisches Geschick, persönliches Engagement und 
zeitliche Flexibilität

Wir bieten eine angemessene Vergütung und soziale 
Leistungen einer ARD-Rundfunkanstalt.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte 
in schriftlicher Form unter Angabe der Kennziffer 025/2014 
bis zum 30.05.2014 (Poststempel) an:

MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
HA Personal und
Organisationsentwicklung
04360 Leipzig

Erf. Bodenleger mit Bereitschaft zur Montage
gesucht. Tel. 02163/888214

Lehre und Forschung

Die Hochschule Heilbronn ist mit nahezu 8.200 Studierenden die größte 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg und 
gehört mit zu den führenden Hochschulen des Landes. Ihr Kompetenz-
Schwerpunkt liegt in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Informatik. 
Die enge Kooperation mit den Unternehmen aus der Region und die 
entsprechende Vernetzung von Lehre, Forschung und Praxis werden in 
Heilbronn großgeschrieben.

Im Bachelorstudiengang „Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik“ sowie 
im Masterstudiengang „Business Administration in Transport & Logistics“ 
sind ab 1. März 2015 folgende beiden Stellen zu besetzen:

Professur (Bes. Gr. W2)
für das Fachgebiet

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und 
Logistische Informationssysteme

Kennziffer 142-P-VB
Die Bewerberin/der Bewerber sollte ein Studium mit wirtschaftswis-
senschaftlichem Schwerpunkt absolviert haben. Sie/er sollte über sehr 
fundierte theoretische und praktische Kenntnisse im Bereich der logis-
tischen Informations- und Anwendungssysteme und/oder des Einsatzes 
quantitativer Verfahren in der Transportplanung verfügen und den Studie-
renden praxisnah und anwendungsorientiert Wissen und Kompetenzen 
vermitteln können. Die Bewerberin/der Bewerber soll die Internationali-
sierung der Studiengänge unterstützen und in der Lage sein, Lehrveran-
staltungen in englischer Sprache zu halten.

Professur (Bes. Gr. W2)
für das Fachgebiet

Internationale Verkehrs betriebswirtschaft 
und Logistik

Kennziffer 143-P-VB
Die Bewerberin/der Bewerber sollte ein wirtschaftswissenschaftliches 
Studium absolviert haben. Sie/er sollte über sehr fundierte theoretische 
und praktische Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der internatio-
nalen Industrie- und Handelslogistik und/oder der internationalen Ver-
kehrsbetriebswirtschaft verfügen und den Studierenden praxisnah und 
anwendungsorientiert Wissen und Kompetenzen vermitteln können. Die 
Bewerberin/der Bewerber soll die weitere Internationalisierung der Studi-
engänge aktiv mitgestalten und Interesse an der Durchführung von Lehr-
veranstaltungen in englischer Sprache haben.

Für beide Stellen werden die Vertretung des Fachgebiets in der For-
schung sowie eine angemessene Beteiligung an den Aufgaben der 
Selbstverwaltung erwartet.

Die Hochschule Heilbronn misst der Betreuung der Studierenden und der 
Einbindung der Hochschule Heilbronn in die Region Heilbronn-Franken 
neben der internationalen Orientierung von Lehre und Forschung einen 
hohen Stellenwert bei, deshalb ist eine hohe Präsenz der Lehrenden an 
der Hochschule Heilbronn erforderlich. Die Hochschule erwartet entspre-
chend, dass der Lebensmittelpunkt der Lehrenden in der Region liegt.

Einstellungsvoraussetzungen:
•  Abgeschlossenes Hochschulstudium
•  Besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünf-
jährigen einschlägigen Berufstätigkeit, von der mindestens drei Jahre 
außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen

•  Pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrung in der Lehre 
oder Ausbildung nachzuweisen ist

•  Besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel 
durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird

Bei Erfüllung der Voraussetzungen ist die Übernahme in das Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit als Professor/in (W2) in der Regel nach drei-
jähriger Bewährung im Beamtenverhältnis auf Probe möglich, falls das 
Lebensalter bei der Einstellung 47 Jahre nicht übersteigt (Ausnahmen 
regelt § 48 LHO).

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Bewerberinnen  
können sich mit der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule  
Frau Prof. Dr. Nicola Marsden (nicola.marsden@hs-heilbronn.de) in 
Verbindung setzen. Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei 
 entsprechender Eignung vorrangig behandelt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden inner-
halb von vier Wochen erbeten per E-Mail/PDF unter  Angabe 
der Stellenkennziffer an den Rektor der Hochschule Heil - 
bronn unter: bewerbungen-professuren@hs-heilbronn.
de oder an die Postadresse: Rektor der Hochschule 
Heilbronn, Max-Planck-Straße 39, 74081 Heilbronn.
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Ihre Aufgaben: Unsere Anforderungen: Unser Angebot:

fit GmbH · Personalabteilung · Hirschfelde · Am Werk 9 · 02788 Zittau
Telefon:  03 58 43/263 117 · E-Mail: sandra.masur@fit.de

 Key Account Manager (m/w)

Partner der Automobilindustrie. Systeme und Anlagen für die Montage und Prüfung.

Geschäftsführer (m/w)
Schwerpunkt Vertrieb
Als international tätiges Unterneh-
men zählen wir mit einem Umsatz
von 100 Mio. € als die weltweit
führende und erfolgreichste Adresse
in unserer Branche. Der Name steht
für ein kraftvolles, innovatives und
ertragsstarkes Unternehmen mit
hoher Reputation und Wertschät-
zung. Wir entwickeln, produzieren
und vertreiben Systeme und Anlagen
für anspruchsvolle Montage- und
Prüfabläufe für die Produktion und
Endmontage bei unseren Kunden in
der Fahrzeugindustrie (PKW- und
Nutzfahrzeughersteller bzw.
Zulieferer). Wir sind kerngesund und
haben realistische Wachstumsziele.
Unsere Zugehörigkeit zu einer
großen, sehr renommierten und
erfolgreichen Industriegruppe gibt
uns zusätzliche Kraft und Sicherheit.
Im Zuge einer altersbedingten
Nachfolge suchen wir den Geschäfts-
führer (m/w).

Im Mittelpunkt der Tätigkeit für den
Geschäftsführer steht die Ausarbei-
tung einer zukunftsgerichteten
Produkt- und Marktstrategie und deren
erfolgreiche Umsetzung, mit dem Ziel,
die sich bietenden Wachstumspotenti-
ale auszuschöpfen. Dies beinhaltet die
Führung und Weiterentwicklung der
Marketing- und Vertriebsaktivitäten,

die Erschließung neuer Marktpotentia-
le, die Definition klarer Leitlinien zur
Produkt- und Marktpolitik sowie den
weiteren Ausbau von Umsatz,
Marktanteil und Rendite. Der
persönliche Arbeitsschwerpunkt des
Geschäftsführers sollte dabei im
Vertrieb liegen, d.h. Ausweitung und
Optimierung der bestehenden
Vertriebsorganisation, Aufbau neuer
Landesmärkte, führen und motivieren
der Vertriebsmannschaft sowie
Betreuung von Schlüsselkunden. Die
Aufgabe bietet alle Möglichkeiten zu
unternehmerischer Leistung und
persönlicher Entfaltung.

Für diese anspruchsvolle Tätigkeit
suchen wir einen erfahrenen Vertriebs-
manager mit einer qualifizierten
Ausbildung (Ingenieur, Wirtschaftsin-
genieur, (Technischer) Betriebswirt
o.ä.) und einem exzellenten Werde-
gang im internationalen Vertrieb
hochwertiger, erklärungsbedürftiger
Investitionsgüter. Branchenerfahrun-
gen aus der Automobilindustrie
(OEM’s, Zulieferer) und Kenntnisse der
in diesem Marktsegment bestehenden
Strukturen und Prozesse setzen wir
voraus. Eine nachweislich erfolgreiche
Tätigkeit als Geschäftsführer,
Geschäftsbereichs-, BU- oder Sparten-
leiter bzw. als Vertriebschef ist

unabdingbar. Darüber hinaus erwarten
wir eine pragmatische Grundhaltung
und eine hands on-Einstellung sowie
sehr gute Englischkenntnisse und
weltweite Reisebereitschaft.

Für weitere Informationen steht Ihnen
Herr Dr. Lothar Müller unter der
Rufnummer (0721) 920 59-0 gerne zur
Verfügung. Diskretion und die
Einhaltung von Sperrvermerken sind
selbstverständlich.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen (tabellarischer Lebenslauf,
Zeugniskopien sowie Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und des eventuel-
len Eintrittstermins) senden Sie bitte
unter Angabe der
Kennziffer 0784 100 per Email an
cornelia.askani-pfahler@kienbaum.de
bzw. an

Kienbaum Executive
Consultants GmbH,
Karl-Friedrich-Straße 14–18
76133 Karlsruhe
www.kienbaum.de

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich,
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

Anwerbung, Auswahl und Entwicklung von unternehmerischen Führungs- und Vorstandspositionen

DE  |  NL  |  BE  |  FR  |  UK

Vertriebsdirektor (m/w)

Transport von flüssigen Gefahrgütern/Gasen

Ihr Profil:
• Erfahrung im Vertrieb von Logistikdienst-
   leistungen oder Handel mit Gefahrstoffen
• Erfahrung in einer Führungsposition, 

bereit für den nächsten Karriereschritt
 
Was dürfen Sie erwarten?
• Einen ausgezeichneten Ruf, ein 
 professionelles und finanziell stabiles 
 Unternehmen
• Betriebskultur: unternehmerisch, 

pragmatisch, zielorientiert. Kurze 
Berichtslinien

Nähere Informationen zu dieser 
Position mit konkreten 
Entwicklungsmöglichkeiten:
www.veldegruppe.de
Herr Remco Spooren: 0221 13866271
Referenz: RPJB141

Für die Niederlassung unseres 
renommierten Kunden im Großraum 
Antwerpen (Belgien) suchen wir einen:

mit Perspektive auf eine Position als Geschäftsführer/in

Kluge Köpfe fragen nicht. Sie sind gefragt.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter Telefon (069) 75 91-34 00 
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de

Chance in einem bekannten Markenunternehmen
Unser Klient ist ein mittelständisches, modernes und innovatives Familienunternehmen mit Sitz in Hessen. Konzernun-
abhängig gehört es zu einer renommierten Unternehmensgruppe, ist national wie international gut aufgestellt und steht
für eine bekannte Marke aus dem Konsum- und Investitionsgüterbereich.

Zum baldmöglichsten Eintritt suchen wir eine/n

Geschäftsführer/in
Ihre Aufgaben:

• Strategische Weiterentwicklung und Führung des Unternehmens
• Führung und Entwicklung von über 400 Mitarbeitern
• Erarbeitung und Umsetzung von wachstums- und ertragsorientierten Vertriebs-,

Entwicklungs- und Innovationsstrategien
• Weiterer Aus- und Aufbau der Internationalisierung
• Konsequenter Markenausbau und Markenführung
• Erstellung der Budget-, Absatz-, Investitions- und Personalplanung
• Permanente Verbesserung der Strukturen, Prozesse und Kosten

Ihr Profil:

• Diplom-Kaufmann, Diplom-Wirtschaftsingenieur
• Abhängig von der Berufspraxis kommen auch ähnliche Fachrichtungen in Betracht
• Berufserfahrung als Geschäftsführer mit Ergebnisverantwortung
• Überzeugende Führungspersönlichkeit mit klarer Wertorientierung
• Sehr gute Auffassungsgabe und partnerschaftlicher Führungsstil
• Interkulturelle Kompetenz und verhandlungssichere Englischkenntnisse
• Bereitschaft den Wohnsitz nach Hessen zu verlegen

Unser Mandant bietet:

• Attraktive, leistungsorientierte Vergütung
• Motivierende Arbeitsbedingungen
• Eine von christlichen Werten geprägte Unternehmenskultur

Sie erwartet eine mit großem Gestaltungsspielraum ausgestattete, vielseitige und herausfordernde Aufgabe in einem
profitablen Unternehmen mit einem diversifizierten Produktportfolio und guten Marktpositionen.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann richten Sie Ihre vollständige Bewerbung bitte mit Angaben zu Ihrem aktuellen Ge-
halt und Ihrer Kündigungsfrist an:

Dr. Wolfgang Weidner und Partner – 3 D L e a d e r s – Detect.Develop.Direct
Obere Wengertstraße 26, 72622 Nürtingen, Tel. +49 7022904017, Fax: +49 7022904018, Mobil: +49 1727337701
weidner@3dleaders.org, www.3dleaders.org Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail.
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Karriere in der Luft- und Raumfahrt

V O N  F R A N K  S E I B E R T

Auf der Website, auf der sich Bewerber 
über die Ausbildung zum Flugzeug-
führer bei der Lufthansa informieren 

können, sticht dem Besucher ein Slogan ent-
gegen: „Es gibt nicht viele Traumjobs. Einer 
ist mit Sicherheit Pilotin oder Pilot bei Luft-
hansa.“ So ähnlich formulieren es auch an-
dere Airlines auf deren Seiten.

Thomas Dellinger* ist 29 Jahre alt und 
hat sich diesen Traum erfüllt. Seit sechs Jah-
ren sitzt er für Lufthansa hinter dem Steuer 
einer tonnenschweren Maschine. „Mir 
macht das Fliegen wahnsinnigen  Spaß“, 
sagt er. „Auch wenn ich dafür ein paar Nach-
teile in Kauf nehme.“ Er spricht davon, dass 
er viel erlebt, jeden Tag mit unterschied-
lichen Menschen zu tun hat und die Tech-
nik ihn immer wieder aufs Neue begeistert. 
Aber er spricht auch von unregelmäßigen  
Arbeitszeiten, Schicht- und Nachtarbeit und 
davon, nicht immer alle privaten Termine 
unter einen Hut zu bekommen.

BERUFSANFÄNGER VERDIENEN GUT

Die Ausbildung zum Piloten ist bei jungen 
Menschen sehr begehrt. Wer es im vergan-
genen Jahr auf die Flugschule der Lufthansa 
schaffen wollte, musste mit knapp 3800 Be-
werbern konkurrieren. Bei Air Berlin bewar-
ben sich rund 700 Interessenten – allerdings  
werden dort nur 30 Flugzeugführer pro Jahr 
ausgebildet. In den Tests, die die Schüler be-
stehen müssen, werden logisches Denken, 
Konzentrationsfähigkeiten und räumliches 
Orientierungsvermögen geprüft. Außerdem 
wird die Teamfähigkeit getestet.

Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, 
Pilot zu werden: die Ausbildung in einer 
Flugschule direkt bei einer Airline oder bei 
einer Privatschule. Markus Wahl von der 
Pilotenvereinigung Cockpit rät von Letzterem 
allerdings derzeit ab. „Die Ausbildung zum 
Piloten an einer privaten Flugschule kann 
mit Lebenshaltungskosten schnell 100 000 
Euro kosten.“ Die müssen vom Auszubil-
denden vorfi nanziert werden. Und während 
man bei der Ausbildung bei einer Fluglinie 
eine relativ sichere Übernahmegarantie hat, 
muss man sich nach einer privaten Ausbil-
dung auf dem freien Markt bewerben. Aktu-
ell gebe es allerdings auf diesem Markt so 
gut wie keine Einstellungen, sagt Wahl. Der 
Markt in Deutschland sei außerhalb der gro-
ßen Airlines gesättigt.

Nach der etwa zweijährigen Grundausbil-
dung sind Berufsanfänger fi nanziell gut auf-
gestellt. Die Gehälter liegen anfangs zwischen 
35 000 und 60 000 Euro pro Jahr – je nach Air-
line. Sie steigen mit den laufenden Berufsjah-
ren und erworbenen Rängen noch deutlich. 
Nicht nur Gehälter unterscheiden sich bei 
den verschiedenen Fluglinien, sondern auch 
die Arbeitsbedingungen. So berichten Piloten, 
die für ausländische Unternehmen gefl ogen 
sind, dass sie beispielsweise deutlich weni-
ger Möglichkeiten hatten, Einfl uss auf ihren 
Dienstplan zu nehmen. Thomas Dellinger hat 

bei Lufthansa gute Erfahrungen gesammelt: 
Durch ein Teilzeitmodell war es ihm möglich, 
ein paar Wochen mit seiner Partnerin durch 
die Welt zu reisen. Dennoch: Vereinbarkeit 
von Privatleben, Familie und Beruf können 
zumindest schwierig werden, das weiß auch 
Dellinger. Das mag ein Grund dafür sein, dass 
noch immer relativ wenige Frauen den Beruf 
ergreifen.

FLUCH UND SEGEN

Piloten müssen Multitasker sein. Neben 
der Aufgabe, das Flugzeug zu steuern und 
damit täglich Verantwortung für Hunder-
te Passagiere zu übernehmen, ist ein Pilot 
auch Manager und Techniker. Vor dem Flug 
muss er die Menge des Kraftstoffs je nach 
Wetterlage und Gewicht des Flugzeugs 
berechnen und  bestellen, muss den tech-
nischen Zustand der Maschine beurteilen 
und die Crew auf Besonderheiten während 
des Fluges hinweisen.

Komplexer werdende Systeme und der 
Zwang, immer pünktlich sein zu wollen, 
haben den Beruf zusätzlich geprägt. „Die 
Produktivität der Piloten und damit auch 
die Belastung ist in den letzten Jahren 
stark angestiegen“, sagt Wahl von der 
Pilotenvereinigung. Während man früher 

nach einem langen und anstrengenden 
Langstreckenflug durch die Nacht noch 
einen Tag vor Ort frei gehabt hätte, gehe 
heute der Rückflug gleich am nächsten 
Tag, erneut durch die Nacht. Das sei für 
den Körper sehr belastend. „Arbeitstage 
haben nicht selten eine Länge von 12 und 
mehr Stunden“, sagt der erfahrene Pilot. 
Und auch die Taktung hat sich verändert. 
Oft sei nur eine knappe halbe Stunde ein-
geplant, in der Passagiere aussteigen, das 
Flugzeug gereinigt und betankt werden 
müsse und die neuen Passagiere wieder 
einsteigen sollen.

Wahl fi ndet den Pilotenberuf trotzdem 
noch immer faszinierend, aber man müsse 
wissen, worauf man sich einlässt. Der Beruf 
sei eben Typsache: „Jemand, der sich nicht 
vorstellen kann, mehr als die Hälfte des 
Monats nicht zu Hause zu sein und in Hotels 
zu übernachten, der würde sicherlich nicht 
Pilot werden wollen.“ Und so ähnlich fasst 
es auch Dellinger zusammen: „Die Vor- und 
Nachteile dieses Berufs können den einen 
sehr glücklich machen – und einen anderen 
sehr unglücklich.“

* Namen geändert

E d i t o r i a l

Von Florian Siebeck

Auf dem Weg von Helsinki nach Tokio, es 
war gerade dunkel geworden, sah ich neben 
unserem Dreamliner ein weiteres Flugzeug, 
das auf derselben Route fl og. Wenn man 
aufmerksam aus dem Fenster blickt, ist das 
heute keine Seltenheit mehr. Der Himmel ist 
gespickt mit Flugzeugen, denn heute fl iegen 
mehr Menschen als je zuvor.  Das führt die 
Luftfahrtbranche – zumindest in Teilen – zu 
ungeahnten Höhenfl ügen. Und das bringt 
Jobs mit sich: Nicht alle von ihnen sind so 
offensichtlich wie der von Piloten, die auch 
heute nicht, wie mancherorts behauptet, 
„nur Busfahrer der Lüfte“ sind (Seite C6). 
Viel stärker noch werden Ingenieure und 
Entwickler gesucht, die Flugzeuge mit neuen 
Materialien und verbesserter Bauweise leis-
tungsfähiger und vor allem umweltfreund-
licher machen (Seite C8). Ein Beispiel auf 
diesem Weg ist der neue Airbus A350, bei 
dem sich der Hersteller auf die Expertise von 
ungewöhnlich vielen Zulieferern berufen hat 
(Seite C7). Aktuell durchläuft das Flugzeug 
mehrere Kältetests in Florida. Zum Ende des 
Jahres soll es dann erstmals regelmäßig im 
Linienverkehr fl iegen.
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H Ö H E N L U F T

Weniger graue Wolken: Ingenieure arbeiten 
intensiv daran, dass der Flugverkehr künftig 
umweltfreundlicher wird. Seite C7

S T A R T B A H N

Beim Career Center der ILA Air Show Berlin 
kommen Fachkräfte mit Top-Arbeitgebern in 
Kontakt. Von 23.–24. Mai 2014. Seite C8

„Die Belastung für Piloten 

ist in den letzten Jahren 

stark angestiegen, die Ruhe-

zeiten werden kürzer.“ 

M A R K U S  W A H L ,  P I LO T E N V E R E I N I G U N G

Thales nimmt weltweit eine führende Rolle in den Märkten Transport, Luft- und Raumfahrt, Sicherheit 
und Verteidigung ein und erzielte 2013 einen Umsatz von 14,2 Milliarden Euro. Thales beschäftigt 
65.000 Menschen in 56 Ländern – rund ein Drittel davon im Bereich Forschung und Entwick-
lung. In Deutschland engagieren sich rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Erfolg 
unserer Produkte, Systeme und Dienstleistungen, die den komplexesten Sicherheitsanforderungen 
entsprechen.

Wir suchen

Ingenieure und Spezialisten (w|m)
der Elektro-, Nachrichten- oder  Informationstechnik

für unsere deutschen Standorte Ditzingen bei Stuttgart, Kiel, Wilhelmshaven, 
Berlin, Arnstadt, Koblenz und Ulm.

Sie suchen attraktive Entwicklungschancen in einem Hightech-Umfeld und möchten in internationalen 
Teams bereits heute an den Technologien von morgen arbeiten? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, 
Kunden in weltweiten Projekten von den Zukunftsthemen Sicherheit und Mobilität zu begeistern. Dafür 
stellen wir nicht nur durch gezielte Einarbeitungsprogramme Ihren erfolgreichen Einstieg sicher, 
sondern bieten Ihnen auch zahlreiche attraktive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Bei uns haben Sie allen Freiraum, innovative Lösungen zu gestalten, die durch Ihre kreative Sicht und 
Ihre Leidenschaft, auch mal querzudenken, einzigartig werden. Spannende Projekte sichern Ihnen eine 
langfristig planbare Zukunft. 

Setzen Sie mit uns technologische Meilensteine und starten Sie Ihre Karriere bei Thales!

Sie möchten mehr über unser Unternehmen und Ihre Karrieremöglichkeiten bei uns erfahren? 
Dann lernen Sie uns hier kennen: www.thalesgroup.com/germany

Außerdem beantwortet Ihnen Carsten Mende unter +49 711 869 35667 Ihre Fragen gerne persönlich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bevorzugt über unser Jobportal oder  initiativ per E-Mail an 
erecruiting@thalesgroup.com

Lust auf neue Herausforderungen? 
Um mehr über Ihren erfolgreichen Einstieg bei uns zu  erfahren, scannen 
Sie mit  Ihrem Smartphone den  QR-Code oder gehen Sie direkt auf  
www.thalesgroup.com/careers

Starten Sie Ihre Karriere bei Thales!
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V O N  M E L A N I E  C R O Y É

Marc Christopher Gelhausen forscht. 
Er beschäftigt sich den größten Teil 
seiner Arbeitszeit mit Zahlen, Daten, 

Analysen – und setzt keinen Fuß in ein Flug-
zeug. Trotzdem ist seine Arbeit wichtig für die 
Luftfahrt. Er berechnet Kapazitäten von Flug-
häfen auf der ganzen Welt, um mögliche Aus-
bauentscheidungen an überfüllten Flughäfen 
vorauszusagen, oder ob man beispielsweise 
größere Flugzeuge einsetzen muss. Dafür hat 
er ein Modell entwickelt, wie man die Entschei-
dungen von Flugreisenden besser verstehen 
kann. „Der Hauptteil meiner Arbeit besteht da-
rin, für praktische Probleme mit wissenschaftli-
chen Methoden eine Lösung zu fi nden“, erklärt 
Gelhausen. „Das hört sich erst einmal sehr 
trocken an, ist aber in der Realität sehr span-
nend“, versichert er. Und es erfordere immer 
wieder einen neuen Lösungsansatz für ein Pro-
blem. „Es gibt eben nicht das eine Kochrezept, 
wie man das Problem lösen kann.“

Auch Insa Pruter ist als Doktorandin am 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) tätig. Für ihre Doktorarbeit hat sie vor 
kurzem einen Pilotenschein gemacht. Denn 
Insa Pruter hat einen Simulator für die Ausbil-
dung von Tragschrauberpiloten mitentwickelt 
und erforscht gerade, ob ein Training mit dem 
Simulator die Ausbildung verkürzen kann. 
Bei ihr selbst hat das funktioniert. Und so will 
sie auch zukünftig weiter daran arbeiten, die 
Trainingsverfahren von Piloten zu verkürzen.

Manchmal bringen äußere Umstände den 
kompletten Flugverkehr durcheinander. Oft 
sind das recht harmlose Wetterbedingungen 
wie Nebel oder Eis. Als 2010 in Island der 
Vulkan Eyjafjallajökull ausgebrochen war, 
ging aber tagelang gar nichts mehr im euro-
päischen Luftraum. Seither debattieren viele 
Länder, die Regeln im Falle eines Vulkanaus-
bruchs zu vereinheitlichen – und ob in einer 
Aschewolke gefl ogen werden darf oder nicht. 
„Die Entwicklung geht aber dahin, dass die 
Airlines – und zwar insbesondere die Piloten 
– selbst entscheiden können, ob sie fl iegen 

oder nicht“, erklärt Ružica Vujasinović, eben-
falls Doktorandin am Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt. Damit Piloten künftig 
einfach und schnell die richtige Entscheidung 
treffen können, entwickelt die Doktorandin 
ein neuartiges Pilotenassistenzsystem: „Pilot 
in Charge“ soll dem Piloten auf einem Display 
die genaue Konzentration und Ausbreitung 
der Aschewolke anzeigen und gleichzeitig eine 
optimierte Flugroute vorschlagen.

Flugzeuge können weit mehr, als Passa-
giere und Frachtgut transportieren – sie sind 
fl iegende Beobachtungsposten. Forschungs-
fl ieger beobachten die Erdoberfl äche und die 
Meere und untersuchen die Atmosphäre. Die 
fl iegenden Missionen können wichtige Fra-
gen beantworten: Wie schnell schmelzen die 
Eismassen in den Polargebieten? Wo werden 
die Regenwälder abgeholzt? Woher kommt 
ein Ölteppich, der da auf dem Meer treibt? Sie 
können aber auch Gewitterwolken ins Visier 
nehmen und erproben Satelliten. Das DLR 
beschäftigt dafür eigens 13 Forschungspiloten 
sowie etwa 50 Techniker und Ingenieure.

V O N  K A I  R I E G E R

Weil die Bedeutung des internationalen 
Flugverkehrs für die Weltwirtschaft 
stetig wächst, nimmt auch die daraus 

resultierende Belastung für die Umwelt weiter 
zu. Neben der Lärmentwicklung im Umkreis 
von Flughäfen liegt die Hauptbelastung beim 
enormen Verbrauch fossiler Brennstoffe und 
bei den durch die Verbrennung entstehenden 
Treibhausgasen. Neben den weiter steigenden 
Treibstoffkosten üben die 2012 eingeführten 
Emissionszertifi kate Druck auf die Airlines aus. 
Die Fluggesellschaften haben die Wahl: Entwe-
der überschreiten sie den gesetzlich festgeleg-
ten Maximalwert an Emissionen und kaufen 
zusätzliche Zertifi kate oder investieren in die 
Emissionsminderung ihrer Flotte. Der wich-
tigste Beitrag aber liegt nicht bei den Fluggesell-
schaften, sondern bei den Entwicklern. Sie ha-
ben viele Änderungen etabliert, um das Fliegen 
umweltfreundlicher zu gestalten. Aber an wel-
chen Stellen sitzen die Gestalter der Zukunft?

1. Verbesserungen bei der Flugverkehrs-
kontrolle helfen, Emissionen zu minimieren. 
Verbesserte Routen und die Öffnung von mili-
tärischem Luftraum für Zivilmaschinen sen-

ken den Verbrauch weiter. Geplant werden 
Flugrouten von der Deutschen Flugsicherung 
(DFS), festgelegt vom Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung (BAF).

2. Fortschritte im Leichtbau und in der 
Triebwerkstechnik sorgen für leichtere und 
effi zientere Maschinen. Bis 2032 werden fast 
15 000 Flugzeuge weltweit ausgetauscht. 
Neben Neuanschaffungen lohnen sich aber 
auch kleine Aufrüstungen an bestehenden 
Maschinen, etwa durch Winglets, an Flügel-
enden angebrachten Winkeln. Flugzeugher-
steller und Zulieferer suchen hier vor allem 
Konstruktions- und Fertigungsspezialisten.

3. Die Entwickler von Luftfahrt-Biokraft-
stoffen schauen voraus auf eine Zeit, in der es 
keine fossilen Energieträger mehr gibt. Ähnlich 
wie Biodiesel für Pkw sind diese Kraftstoffe 
nicht aus fossilen Energieträgern hergestellt, 
sondern werden aus Pfl anzen gewonnen. Nach 
einer Studie der „Yale School of Forestry & 
Environmental Studies“ würde der Einsatz von 
Biokraftstoffen in der Luftfahrt die Treibhaus-
gasemissionen der Flieger um 85 % reduzieren. 
Eine Herausforderung in diesem Forschungs-
bereich ist die Herstellung eines Kraftstoffs, der 
in den heute eingesetzten Triebwerken einge-
speist werden kann und den hohen Anforde-

rungen eines Luftfahrtkraftstoffs entspricht. 
Außerdem sollte der Anbau der genutzten 
Pfl anzen nicht mit dem von Lebensmitteln 
konkurrieren. Große Hersteller wie Airbus oder 
Boeing arbeiten mit Biokraftherstellern an der 
Entwicklung gemeinsam, selbst Firmen wie 
Nestlé forschen an Biokraftstoffen. In Deutsch-
land gibt es die „Aviation Initiative for Renewa-
ble Energy“, deren Ziel es ist, die Forschungsar-
beit in diesem Bereich zu koordinieren.

4. Ein weiteres aus der Automobilbranche 
bekanntes Prinzip wird ebenfalls interessant 
für Flugzeughersteller: der Hybridmotor. 
Ein Elektromotor treibt den Propeller eines 
Flugzeugs an. Wenn die elektrische Ladung 
erschöpft ist, übernimmt ein konventionel-
ler Verbrennungsmotor und lädt gleichzei-
tig die Akkus wieder auf. Bis jetzt wird diese 
Antriebsart nur für kleine Maschinen verwen-
det, kann aber theoretisch auf Maschinen mit 
bis zu 100 Sitzplätzen erweitert werden. Mit 
dieser Antriebsmethode werden nicht nur bis 
zu 25 % Emissionen eingespart, sondern wird  
vor allem der Geräuschpegel gesenkt. Mehrere 
Großunternehmen aus der Luftfahrt arbeiten 
an Hybridmotoren, Airbus und Siemens etwa 
haben schon gemeinsam ein kleines Flugzeug 
mit Hybridantrieb entwickelt.

Das gibt es doch nicht

Der Himmel so grün

Gibt es doch: In der Luft- und Raumfahrt stecken ungewöhnliche Berufe.

Wir stellen einige vor.

Entwickler aus allen Bereichen arbeiten daran, dass der Luftverkehr wesentlich 

 umweltfreundlicher

 

wird

. 

Erste

 

Ergebnisse

 

sind

 

bereits

 

sichtbar

.

Der Überflieger
Die Produktion des Airbus A350 XWB gilt als ehrgeizigstes Unterfangen der 

 europäischen Luftfahrtgeschichte. Gute Chancen für Berufseinsteiger bieten sich 

aber nicht nur bei Airbus, sondern auch bei seinen Zulieferern.

V O N  F L O R I A N  S I E B E C K  U N D  M A R I A  W I E S N E R

Der neue Airbus A350 XWB (Xtra Wide Body) ist ein 
mittelgroßes Langstreckenflugzeug, das Wunder 
vollbringen soll: Mit 25 Prozent weniger Verbrauch 

und einer vollkommen neuen Konstruktion will Airbus in 
den kommenden 20 bis 30 Jahren rund 40 Prozent seines 
Umsatzes mit dem Flugzeug erwirtschaften. Beim Airbus 
A350 ist nicht nur äußerlich manches neu, die Tragflächen-
form etwa oder die Außenhaut aus carbonfaserverstärk-
tem Kunststoff anstelle von Aluminium. Neu ist auch, dass 
Airbus mehr Komponenten der neuen Maschinen extern 
produzieren lässt als je zuvor. Die Hälfte aller Arbeiten 
wurden an Zulieferer übergeben. Sie alle haben Zugriff auf 
ein digitales dreidimensionales Modell des Flugzeugs und 
können jede Änderung an der Konstruktion nachverfolgen. 
Die Koordination der einzelnen Arbeitsschritte ist eine gro-

ße Herausforderung für Airbus. Der Konzern hat die ein-
zelnen Zulieferer deshalb auch dazu gedrängt, endlich ge-
meinsame Sache zu machen, damit sich beispielsweise die 
Unterhaltungselektronik problemlos in den Sitz integrieren 
lässt. Das A350-Programm beschäftigt weltweit 12 000 
Menschen, deren Zahl noch auf 16 000 steigen soll. In ganz 
Europa arbeiten mehr als 6000 Ingenieure allein bei Airbus 
an den letzten Feinheiten. Viele andere sind für die rund 90 
Zulieferer tätig, von denen wir an dieser Stelle einige vor-
stellen. Nicht all ihre Produkte sind gleich so sichtbar wie 
Sitze oder Triebwerke. Aber alle Komponenten tragen dazu 
bei, dass der Airbus A350 die Erwartungen erfüllt, die an 
ihn gestellt werden. Obwohl die Entwicklung weitgehend 
abgeschlossen ist, sind die Aussichten für Absolventen wei-
ter gut. Denn die zukünftigen Flugzeugmodelle sollen noch 
besser und komfortabler werden. Nicht nur für Passagiere: 
Im Cockpit des A350 gibt es etwa nach zahlreichen Wün-
schen erstmals eine Halterung für Starbucks-Becher.

Leichtere und leisere Triebwerke 

Zulieferer: Rolls-Royce aus Derby 

(Vereinigtes Königreich)

Mitarbeiter: 39 000

Gute Chancen: Ingenieure der Luft- 

und Raumfahrttechnik

Elektronik über den Sitzen  

(Licht, Klimaanlage, Service-Ruf)

 

Zulieferer: TQ-Systems

Firmensitz: Seefeld bei München

Mitarbeiter: 1200

Gute Chancen: Projektmanager,  

Hardware-Entwickler, Facharbeiter, 

Techniker, Prozesstechnologen

Bugfahrwerk, Betätigungs-

system der Vorflügelklappen, 

Komponenten für das Lande-

klappen-Betätigungssystem

Zulieferer: Liebherr-Aerospace 

aus Lindenberg

Mitarbeiter: mehr als 2500 

Gute Chancen: Fachkräfte und 

Spezialisten für die Bereiche 

Produktion und Montage

Außenhaut aus carbonfaserverstärktem Kunststoff

Zulieferer: Hexcel aus Stamford, Connecticut

Mitarbeiter: 5000

Gute Chancen: Ingenieure, Chemiker, Einkäufer, Analysten

Hexcel entwickelt das Material für die Außenhaut. Gefertigt 

werden die einzelnen Teile von weiteren Zulieferern: Das 

Unternehmen Premium Aerotec produziert beispielsweise 

in Deutschland einige Schalen und Rumpfsektionen, andere 

werden in den Vereinigten Staaten gefertigt.

Sitzreihen mit dünner Lehne 

und mehr Beinfreiheit

Zulieferer: Recaro Aircraft 

Seating aus Schwäbisch Hall

Mitarbeiter: 1600

Gute Chancen: Ingenieure der 

Fachbereiche Luft- und Raum-

fahrttechnik, Maschinenbauer 

und Elektrotechniker

Inflight Entertainment (Kabine),  

Navigation und Cockpit-Elektronik

Zulieferer: Thales Group aus Neuilly-sur-Seine

Mitarbeiter: 68 000

Gute Chancen: Software-Entwickler, Projekt-

manager, Testingenieure, Elektroingenieure, 

Entwicklungsingenieure

Filigrane Lichtstreifen und rote, grüne, blaue und  

weiße LEDs – das sogenannte „Mood Lightening“; leichte 

Kabinenverkleidung; Komponenten für die Luftzufuhr

Zulieferer: Diehl Aerosystems aus Laupheim

Mitarbeiter: 4300

Gute Chancen: Entwicklungsingenieure für Licht, Avionik, 

Kunststofftechnik, Akkustik und Statik; Ingenieure mit dem 

Schwerpunkt technisches Management und Produktmanage-

ment, Techniker und Fachkräfte im Kunststoffbereich
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Wir gehören zum Konzernverbund eines bedeutenden internationalen Technologiekonzerns und 
operieren in der dynamischen Luftfahrtbranche. 
Als weltweit anerkannter Systemausrüster der größten Flugzeughersteller sind wir mit unseren anspruchs-
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WIR EXPANDIEREN! 
ZUR VERSTÄRKUNG UNSERER PROFESSIONELLEN TEAMS SUCHEN WIR

NORD-MICRO AG & CO. OHG 
a UTC AEROSPACE SYSTEMS COMPANY
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The air you breathe ...
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„Die Auftragsreichweite in unserer Branche
sichert Arbeitskräfte“

Dietmar Schrick, Präsident des Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie,

im Gespräch über die derzeitigen Karrierechancen in der Branche, einen Wermutstropfen und Elektroautos.

Wie stehen die Karrierechancen in der 
Luft- und Raumfahrt aktuell?

Im Geschäftsjahr 2013 wuchs die Zahl der di-
rekten Mitarbeiter in der deutschen Luft- und 
Raumfahrtindustrie um fast 5000 auf 105500 
– das ist der höchste jemals verzeichnete Be-
schäftigungsstand seit 1982. Unsere Branche 
wird von hochqualifi zierten Ingenieuren und 
Fachkräften geprägt, und deren Perspektiven 
sind im Großen und Ganzen gut: Mit rund 
5600 Flugzeugen im Auftragsbestand bei Air-
bus ist die Produktion für die nächsten acht 
Jahre ausgelastet, von der auch die mittel-
ständisch geprägte Zulieferindustrie profi -
tiert. Diese Auftragsreichweite in unserer 
Branche sichert Arbeitsplätze und dürfte ein 
Alleinstellungsmerkmal darstellen.
Der Wermutstropfen ist, dass die Zeiten, in 
denen wir parallel mit A380, A400M und 
A350 drei bahnbrechende neue Flugzeugty-
pen entwickelt haben, vorerst der Vergan-
genheit angehören. Die kommenden Jahre 
werden von einer Abfl achung des Bedarfs 
bestimmt sein: Umfangreiche neue Entwick-
lungsprogramme sind gegenwärtig weder in 
der militärischen noch in der zivilen Luft-
fahrt erkennbar.
Auf der ILA Berlin Air Show werden wir 
die Ergebnisse einer aktuell von unserem 

Verband durchgeführten HR-Umfrage vor-
stellen. Lassen Sie mich eine Kernaussage 
vorwegnehmen: Mehr als die Hälfte der teil-
nehmenden Unternehmen planen einen Stel-
lenaufbau an Ingenieuren.
  

Welche Berufszweige haben die besten 
Chancen, genommen zu werden?

Technische Disziplinen stehen natürlich im 
Vordergrund. Schwerpunkt des Bedarfs dürf-
te in den kommenden Jahren angesichts des 
anhaltenden Hochlaufs verschiedener Flug-
zeugprogramme auf der Produktionsseite 
liegen. Gerade bei Faserverbundwerkstoffen, 
die in neuen Flugzeugmustern verwendet 
werden, wird der Bedarf an Konstruktions- 
und Fertigungsspezialisten zunehmen – dies 
gilt für Ingenieure und vor allem für Fach-
arbeiter.
Das Einstellungsprofi l in den „klassischen“ 
Verwaltungsbereichen bezieht sich vor-
wiegend auf Absolventen der Betriebswirt-
schaftslehre und der Wirtschaftsingenieur-
wissenschaften.
Umfassende Informationen zu Ausbildung 
und Studium in der Luft- und Raumfahrt gibt 
es auf www.skyfuture.de.
 

Gibt es auch Möglichkeiten für 
 Quereinsteiger?

Die Möglichkeiten des Quereinstiegs und des 
Wechsels zwischen einzelnen Industriebran-
chen, aber auch zwischen Wissenschaft und 
Industrie sind ausgeprägt und vielfältig. 
Gerade zwischen der Luft- und Raumfahrt 
und der Automobilbranche besteht ein reger 
Austausch. Lassen Sie mich zwei Beispiele 
anführen: Die Faserverbundwerkstoffe, die 
seit Jahrzehnten in der Luftfahrt Anwen-
dung fi nden, halten verstärkt Einzug in die 
Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Denn: 
Gewicht, eine entscheidende Größe in der 
Luftfahrt, ist für diese neue elektrische Auto-
generation ebenfalls ein zentrales Kriterium. 

Umgekehrt kann die Luftfahrtindustrie von 
der Steuerung von komplizierten Lieferket-
ten lernen. Dies sind zwei Bereiche gegensei-
tiger Synergien, bei denen ein Austausch von 
Spezialisten zielführend und daher längst 
gängige Praxis ist.
Auch zwischen Wissenschaft, Forschung und 
Industrie stellen wir seit Jahren intensiven 
personellen Austausch fest. Ich denke dabei an 
die vielen ehemaligen Soldaten, die jetzt in un-
serer Branche tätig sind. Sie haben bei der Bun-
deswehr eine hervorragende Ausbildung zum 
Facharbeiter oder zum Akademiker absolviert. 
Ein gutes Beispiel für einen Quereinsteiger ist 
unser früherer Verbandspräsident und jetziger 
CEO der Airbus Group: Dr. Thomas Enders ist 
Major der Reserve und promovierter Politik-
wissenschaftler – und somit nicht der „klassi-
sche“ Luft- und Raumfahrtingenieur.
  

Welche Fähigkeiten bringen 
 Pluspunkte bei der Bewerbung?

Unsere Branche zählt zu den internationals-
ten überhaupt. Airbus-Endmontagelinien lie-
gen in Deutschland, Frankreich und China, 
bald wird eine in den Vereinigten Staaten  
eröffnet. Auch die Zulieferindustrie baut ver-
stärkt Standorte im Ausland auf.
Der überwiegende Teil aller Programme der 
Luft- und Raumfahrt wird in internationalen 
Kooperationen abgewickelt. Komplexe multi-
nationale Programme erfordern die Beherr-
schung verschiedener Sprachen ebenso wie 
interkulturelle Kompetenz. Auslandspraktika 
und -semester zeugen von Mobilität! Inter-
national ausgerichtete Denkweise in Verbin-
dung mit dem Interesse, als Teamplayer mit 
Kollegen verschiedenster Nationalitäten und 
Kulturen auch im Ausland zu arbeiten – das 
sind wichtige und auch karrierefördernde Vo-
raussetzungen, um die vielen Möglichkeiten 
zu nutzen, die unsere Branche bietet. 

Das Gespräch führte Melanie Wimmer

NEXT FLIGHT: 

YOUR CAREER

Fachkräftemangel ist in der 
Luft- und Raumfahrt ein bren-
nendes Thema. Im Rahmen der 
ILA Berlin Air Show ist das ILA 
CareerCenter am 23. und 24. 
Mai 2014 die größte Aerospace-
Jobbörse der Welt und eine 
perfekte Kontaktplattform: mit 
über 50 Ausstellern, Podiums-
diskussionen, Vorträgen und 
Workshops für Young Professio-
nals, Absolventen, Studierende 
und Schüler. Unterstützt wird 
das CareerCenter durch Koope-
rations- und Medienpartner 
wie die Frankfurter Algemeine 
Zeitung, das Online-Branchen-
portal airliners.de und die Zeit-
schrift Audimax. Organisiert 
über ihren Stellenmarkt bietet 
die F.A.Z. für Young Professio-
nals während der Messe eine 
kostenlose Karriereberatung an.
Kontakt: bewerber@fazjob.net
 
Geöffnet hat das ILA Career-
Center am 23. und 24. Mai 
2014 jeweils von 10 bis 18 Uhr 
im Berlin ExpoCenter Airport 
in Berlin-Schönefeld.

Weitere Infos unter
www.ila-careercenter.de und 
www.facebook.com/
ILACareerCenter

I N T E R V I E W

100% Leidenschaft, Sicherheit und Know-how.

Mit über 30 Jahren Erfahrung und gelebter Leiden-
schaft für die Luftfahrt zählt SAM heute international 
zu den qualitativ führenden Full-Service-Providern 
der Branche. Nicht ohne Grund setzen über 80% 
unserer Kunden bereits seit mehr als zehn Jahren auf 
unsere exzellente Expertise für Projekt- und Personal-
services in der luftfahrttechnischen Industrie.

Maintenance Services • Product Support • 
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Wir suchen Menschen mit Leidenschaft für die 
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in den besten Händen.

Besuchen Sie uns auf der Messe!
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� �am BDLI-Gemeinschaftsstand 

der ILA (20.–25.5.14) in 
Halle 2, Stand 2203 und 

� �im Career Center (23.–24.5.14), 
Halle 5, Stand 5106

Erfahrene Researcherin sucht He-
rausforderung in Personalberatung.
Chiffre an 29040812 ·F.A.Z. ·60267 Ffm.

Controller sucht Führungsverantwor-
tung -> http://1000.bplaced.net

Dipl.-Kfm. / CFO
sucht     neue     Herausforderung     mit     kaufmännischer     Gesamtverantwortung.     20     Jahre  
Managementerfahrung  bei  Top  Konzernen  und  im  inhabergefürtem  Mittelstand.  Erfolge  in  der
Strategieentwicklung  und  –umsetzung,  Restrukturierung,  Optimierung  von  Finanzprozessen  und
administrativen   Abläufen,   Gesellschaftsrechtliche   Neustrukturierung,   M&A,   Projekterfahrung,
Finanzierung sowie aktive Finanzkommunikation.

Zuschriften erbeten unter 29042427 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Die Unternehmenskultur bestimmt das Unternehmens-
ergebnis und Ihr Personaler ist der Kulturbotschafter

Führungserfahrener, emphatischer und dynamischer Personalprofi, 52J.
(ungekündigt), mit HR-Management Erfahrung aus verschiedenen
Branchen bietet:

• HR Business Partnerschaft für Geschäftsführung, Führungskräfte und
Mitarbeiter in allen personalwirtschaftlichen Themen

• Gestalten, führen und umsetzen zeitgemäßer Organisations- und
Personalentwicklung, abgeleitet aus Ihrem Unternehmensziel

Background: über 20 Jahre HR-Erfahrung (überwiegend in Führungs-
funktion) mit BWL und Führungspädagogikstudium, Ausbildung als
systemischer Coach, Englisch und Französisch fließend

Ziel: Verantwortungsvolle Aufgabe als Personalleiter gerne in mittel-
ständisch geprägtem Unternehmen - bevorzugt im Großraum Rhein Main.

Konkrete Angebote bitte unter 29040155 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Suche Praktikumsplatz
in der Touristikbranche

ab 01.09.2014 oder später, nach
Beendigung meiner Au-Pair-Zeit in
Amerika. Ich bin weiblich, 20 Jahre
alt und verfüge über sehr gute Eng-
lischkenntnisse. Kontakt per E-Mail:

KS2504@t-online.de

Top-Führungskraft (Dipl. Kfm., 42 J.)
• Tiefgreifende strategische u. operative Erfahrungen aus folgenden

Positionen: Kaufm. Geschäftsführer eines Mittelstandskonzerns
(aktuell), Manager bei weltweit führender Handelsgruppe sowie
Prokurist bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Big 4)

• Internationale Erfahrung insbesondere in den Bereichen Finanzen/
Controlling, Beteiligungsmanagement, Einkauf/Logistik, Personal
und Restrukturierung

• Sprachen: D/F - Muttersprache, E - verhandlungssicher
• Sehr gute Referenzen
sucht neue Herausforderung.

Zuschriften bitte an 29040680 · F.A.Z. · 60267 Ffm. 
oder top.management@gmx.de

SIE MÖCHTEN IHRE KARRIERE 

INS ROLLEN BRINGEN?

EINE INITIATIVE VON

Für Wirtschaftswissenschaftler

WWW.FOOTBALL-CAREER-CUP.DE

TEILNEHMENDE UNTERNEHMEN

BEWERBUNGSSCHLUSS 18. MAI 2014SPORTPARK KÖLNJUNI 2014
16.

Junge, kreative Führungskraft 
mit außergewöhnlicher Expertise-Kombination

geb. 1977, M, sucht, aus ungekündigter Stelle heraus, eine neue
Herausforderung in innovativem und internationalem Konzern oder
Mittelständler im Bereich Marketing & Vertrieb, bzw. CSR/Nach-
haltigkeit und Unternehmensentwicklung in NRW oder NI.

• BWL-Studium an der Dualen Hochschule mit Schwerpunkt Dienst-
leistungsmarketing, Abschluss: Diplom-Betriebswirt (DH) unter den
Jahrgangsbesten

• Expertise in Marketing, Vertrieb, Strategischer Geschäftsfeldent-
wicklung, Nachhaltigkeit & gesellschaftlichen Innovationen

• 10 Jahre Berufserfahrung, u.a. als Marketingleiter bei zwei Unter-
nehmen und als Leiter Strategische Geschäftsfeldentwicklung &
Nachhaltigkeit

• Gründung u. Weiterentwicklung von zwei hochkarätigen & kreativen
Netzwerken, u.a. im Bereich der gesellschaftlichen Innovationen

• Herausgeber eines Nachhaltigkeits-Buches & Nachhaltigkeits-
Internetplattform

• Bestens ausgebildet in Führungstechniken, Rhetorik und Dialektik,
ausgesprochene Netzwerker-Qualitäten, hohe Sozialkompetenz

Zuschriften erbeten unter 29042219 · F.A.Z. · 60267 Ffm.
oder bwler77@web.de

Geschäftsführer 
 

Verantwortung für Gesamtunternehmen inkl. P/L und Budget; Reporting 
an Muttergesellschaften, Vorstände und Boards, strategischer Weichen-
steller; Entscheider mit Hands-on-Mentalität 
 
 

 Strategie: Produktportfolio, M&A, Standorte, Vertrieb, Konditionen 
 Managen: Marketing und Kommunikation (Branding, CD/CI, Internet)  
 Impulse: Change-Prozesse (Personalentwicklung/neue Technologien) 
 Führung: komplexe Projekte (Analyse, Organisation, Monitoring) 
 
 

Ziel: Geschäftsführer/Leiter Business Unit Medienbranche 
        Leiter Kommunikation in Industrie und Dienstleistung 
 

Zuschriften bitte unter 29041580  F.A.Z.  60267 Ffm. 

 

24-Stunden-Pflege im häuslichen Umfeld
Legale Betreuungs- und Pflegekräfte aus Polen

06196/7688095 und 06196/7688096
Büro: 65812 Bad Soden, Königsteiner Str. 95

Erfahrener   techn.   Vertriebsleiter   (49J.)
m.  Prokura,  bis  EUR  20  Mio.  Umsatz,  24
MA, ungekündigte Position sucht eine

Führungsposition im
technischen Vertrieb

und Einkauf

20    Jahre    Leitungsfunktion    in    Auto-
motive, Medizintechnik. u. Anlagenbau.
Kenntnisse    aller    Fertigungsverfahren
(Metall    /    Kunststoff)    -    Vertraut    mit
Einkauf,  Logistik  u.  Entwicklung.  Team-
geist   und   Leidenschaft   für   Vertrieb.
Langjährige    Erfahrung    im    Business
Development    Ziel:    Mittelstand,    gern
auch inhabergeführt - bundesweit.
 
Kontakt: aufwind Bonn

Frau Dr. Siemen / Projekt 0146
b.siemen@aufwind-bonn.de
(+49) 228 / 926 85 871

Geschäftsführer 

für Ihr Familienunternehmen 

Suchen Sie eine führungsstarke Per-
sönlichkeit, die Ihr Unternehmen in
Ihrem Interesse erfolgreich leitet? Die
integer, konsequent, international
erfahren ist und nachweislich in drei
Industrien Ertragssteigerungen und
Kompetenzaufbau erzielt hat? Dipl.-
Kfm., 47 J., verh., 2 K., Erfahrung: Auto-
motive (7 J.), Nutzfahrzeug-Zulieferer
(6 J.), Bahn-Infrastruktur (7. J.), Pro-
duktion, technische Dienstleistungen
weltweit im Feld, bis 1.000 Mitarbeiter
und > 100 Mio. € Umsatz, Familien-
Mittelstand + Konzern. Bei Interesse
nehme ich gerne diskret, auf dem von
Ihnen gewünschten Weg, Kontakt auf
nach E-Mail an: anzfugf@t-online.de

Ich   (27),   m,   suche   Praktikum   für
mindestens  4  Monate  ab  21.7.  für
Studium         gepr.         Betriebswirt,
internationales Marketing.
E-Mail:
praktikum-marketing@gmx.de

Praktikum Marketing

Bin Rentner geworden, habe
eine technisch/kaufmännische
Ausbildung, war als Handelsver-
treter (Technische Anlagen mit
Home Office) im Bundesgebiet
tätig, wohne im Raum Lüneburg,
suche anspruchsvolle Tätigkeit,
nicht 100% Außendienst.
Zuschriften erbeten unter
29042054 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Private Altenpflegerin (NR) mit FS,
gute Köchin (auch Schonkost/Diät),
aufmerksam u. geduldig, Erfahrung
mit Demenz, sucht neuen 24-h-
Wirkungskreis. Freue mich auf Ihre
Zuschrift unter 29040999 · F.A.Z.
60267 Ffm.

Technischer Leiter mit langjähriger
Berufserfahrung in der Entwicklung
und Fertigung von Plattenwärmeaus-
tauscher sucht neue Herausforderung
in vergleichbarer Position. Zuschriften
erbeten unter 29041445 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Abiturientin, 20 Jahre jung, sucht
Ausbildungsplatz für Duales Studium
im Bereich Marketing - Kommunika-
tion / Kommunikations - Design zum
WS 2014 in FaM, MZ, WI/KO. Zuschrif-
ten erbeten unter 29041043 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Stellen-GesucheRekrutierungsveranstaltungen

Weitere

Stellen-Gesuche
finden Sie auf der Seite C10
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V O N  S E B A S T I A N  M Ü N S T E R

Abitur geschafft – und jetzt? Diese Fra-
ge hat sich auch Philip Scherenberg 
gestellt. Das war 1993, vor mehr als 

zwanzig Jahren, als er seinen Abschluss ge-
macht hat. „Damals wusste man entweder ge-
nau, was man werden wollte, oder man hat es 
dem Zufall überlassen“, scherzt der Bildungs-
experte. Berufsorientierungsnachmittage mit 
den örtlichen Rotariern, das obligatorische 
Gespräch bei der Bundesanstalt für Arbeit und 
ein Schulpraktikum – so etwas kennt beinahe 
jeder aus der eigenen Schulzeit, so auch Philip 
Scherenberg. Solche Impulse geben die meis-
ten Schulen ihren Schülern zwar mit auf den 
Weg. „Sie unterstützen sie aber nicht dabei, 
daraus ein Gesamtbild zu schaffen“, kritisiert 
er. Der Weg des promovierten Philosophen 
verlief nach dem Abitur nicht ganz linear. Nach 
dem Diplom in Wirtschaftswissenschaften 
an der Universität Zürich folgte die Arbeit bei 
einem Münchner Lifestyle-Magazin. Danach 
entschied sich Philip Scherenberg für ein Phi-
losophiestudium samt Promotion. Heute ist er 
Geschäftsführer der Komplizen gGmbH – einer 
gemeinnützigen Einrichtung, die genau das 
anbietet, was ihr Gründer selbst vermisst hat: 
Mentoring für noch unentschiedene Gymnasi-
asten der Klassenstufen zehn bis zwölf. Denn 
die Entscheidung, was nach der Schule kom-

men soll, kommt durch das Abitur in zwölf 
Schuljahren und den Wegfall der Wehrpfl icht 
für viele nicht nur früher. Auch die Wahl des 
Studienfaches ist nicht einfacher geworden. Im 
Gegenteil: Die Zahl der Studiengänge ist nach 
Angaben des aktuellen CHE-Hochschulran-
kings in den vergangenen zehn Jahren auch 
von 11.000 auf über 17.000 gestiegen.

Die Komplizen bringen Schüler mit ehren-
amtlichen Mentoren aus dem Berufsleben 
zusammen, die möglichst gut zu ihnen passen. 
Beide Seiten werden in Seminaren vorberei-
tet. Rund ein Jahr lang trifft sich das Tandem 
regelmäßig einmal pro Monat und versucht, 
gemeinsam die passende Zukunftsplanung zu 
entwerfen. Hinzu kommen Netzwerktreffen 
mit weiteren Mentoren und Arbeitsplatzbe-
sichtigungen. Mitmachen kann jeder, und 
zwar kostenfrei. Denn die Komplizen fi nanzie-
ren sich aus Fördermitteln. 

Rund zehntausend Schüler waren bisher 
„Komplizen“. In eigenen Umfragen unter rund 
200 Projektteilnehmern haben Philip Scheren-
berg und sein Team eine Studienabbrecher-
quote von 1,7 Prozent ermittelt. Nach Erhebun-
gen der Hochschul-Informations-GmbH (HIS) 
brechen derzeit insgesamt rund 19 Prozent 
aller FH-Studenten ihr Studium erfolglos ab. 
An den Universitäten sind es sogar 35 Prozent. 
Die HIS-Studien betonen auch, dass die hohe 
Quote vor allem durch die Bologna-Reform und 
durch die Umstellung auf das Bachelor- und 

Master-System gestiegen ist. Dennoch sind drei 
von vier Teilnehmern des Komplizen-Program-
mes der Umfrage zufolge zufrieden und möch-
ten später selbst Mentoren sein. 

Mittlerweile berät Philip Scherenberg mit 
seinem Team auch zunehmend Privat- und 
Internatsschulen. Sowie etwa das Landheim 
Schondorf am bayrischen Ammersee. Dort 
gibt es bereits eine Vielzahl an Angeboten 
zur Berufsorientierung: Interessenstests, 
Berufspraktika, Bewerbungstrainings sowie 
ein Alumni-Netzwerk, das jährliche Berufs-
messen und Networking-Veranstaltungen 
organisiert. Auch ein vierwöchiges Auslands-
praktikum ist möglich oder gar die Teilnahme 
an erlebnispädagogischen Angeboten wie 
dem KUS-Projekt der Uni Erlangen-Nürnberg. 
Sport- und Erziehungswissenschaftler neh-
men Abiturienten der zehnten Klasse 190 
Tage mit auf einen Segeltörn. Der Unterricht 
fi ndet auf hoher See statt. Das „Klassenzim-
mer unter Segeln“ wird vom Bayrischen Kul-
tusministerium als Schulbesuch im Ausland 
anerkannt. Die Berufsorientierung will das 
Landheim Schondorf mit Hilfe der Beratung 
durch die Komplizen künftig aber noch stär-
ker in den Schulalltag integrieren.  

Und auch andere Internate setzen verstärkt 
darauf, ihre Schüler bei der Berufsorientierung 
zu unterstützen. Für den Übergang von der 
Schule zum Studium hat das deutsche Inter-
nats-Flaggschiff Schloss Salem am Bodensee 

eigens das Salem Kolleg gegründet. Seit Sep-
tember vergangenen Jahres lernen dort erst-
mals 24 unentschiedene Abiturienten in drei 
Trimestern den akademischen Kosmos ken-
nen. Junge Doktoranden – allesamt Stipendi-
aten der Studienstiftung des deutschen Volkes 
– der umliegenden Unis in Konstanz, Tübingen, 
Freiburg, Ulm, München und Heidelberg füh-
ren die Kollegiaten in die Natur-, Geistes- und 
Gesellschaftswissenschaften ein. Dazu kom-
men Outdoor-Trainings zu Teambuilding und 
Leadership, Sportangebote, selbstgewählte 
Projekte und ein umfassendes Karriere-Men-
toring sowie inklusive Assessment-Workshops, 
Potentialanalyse und Bewerbungscoachings. 
Das alles hat seinen Preis: 24.000 Euro inklu-
sive Verpfl egung und Unterkunft sind nötig, 
um Salem-Kollegiat zu werden. Dabei versteht 
sich das Salem Kolleg als vollkommen unab-
hängiges Angebot. Es steht allen interessierten 
Abiturienten offen.  

Die Strukturen am Kolleg sind denen 
eines Internats aber sehr ähnlich: tägliches 
Zusammenleben und Zusammenlernen 
sowie das Studieren und Netzwerken mit 
Jungforschern der umliegenden Hochschu-
len. Das Konzept erinnert an die Internate 
der Landesgymnasien für Hochbegabte. Sol-
che Schulen gibt es beispielsweise in Schwä-
bisch Gmünd, im sachsen-anhaltinischen 
Naumburg oder im sächsischen Meißen. Die 
Abiturienten des Meißner Gymnasiums St. 

Afra besuchen zum Frühstudium die Techni-
sche Universität Dresden. Regelmäßiges sozi-
ales Engagement in Altenpfl egeheimen und 
Kindergärten, drei Fremdsprachen sowie 
der optionale Chinesischunterricht gehören 
am Landesgymnasium zum guten Ton. Sie 
dienen der charakterlichen Formung, nicht 
zuletzt aber auch der frühzeitigen Berufsori-
entierung. Wie auch in Schloss Salem und an 
anderen Privatschulen können die Schüler 
hier an Austauschprogrammen mit Partner-
schulen im Ausland teilnehmen und einen 
international anerkannten Abschluss, das 
„International Baccalaureate“, erwerben.

Doch nicht nur durch Karriere-Coaching 
und Mentoring-Programme wollen Internate 
ihre Schüler und Schülerinnen fördern und 
frühzeitig auf den Berufsweg vorbereiten. 
Einen gänzlich eigenen Weg beschreitet 
das katholische Mädchengymnasium Klos-
ter Wald nordwestlich des Bodensees. Die 
Berufsausbildung gehört zum konfessionel-
len Gesamtkonzept der Schule, ebenso wie 
die Religiosität. So wie es die Grundprinzi-
pien des Ordensgründers, des heiligen Bene-
dikts, vorgeben: Ora et labora – bete und 
arbeite. Nicht für jede Internatsschülerin ist 
eine solche Berufsausbildung auch der spä-
tere Traumberuf. Deshalb ist sie auch nicht 
verpfl ichtend. Für viele Designstudiengänge 
aber sind Handwerksausbildungen eine 
sehr gute Grundlage.

Eine gute Ausbildung bieten Internrnnatatsssschchulen 

in unzähligen Formen. Doch dann fofolglgtt füfürr viele 

Schüler die Qual der Wahl beim Berufufswwuunsch. 

Immer mehrhrhrhrhrhrhrhrhh  Internatettt  setzen n deshalallb b

auf die frühzeeitige e Beeeeeeratuungngng iihrhrere  künftigen 

AbAbsosolvlvenenteten.n

Nicht einfach nur büff eln: Immer mehr Internate bieten ihren Schülern mit Workshops und Ausbildungsprojekten eine bessere Orientierung für die Zeit nach der Schule.  FOTO LAIF

730 905 Schüler und Schülerinnen 
haben im Schuljahr 2012/13 eine 
allgemeinbildende Privatschule 
besucht. Das sind rund 8,5 Pro-
zent der gesamten Schülerschaft. 

 

90,3

Prozent aller Privatschüler 
haben 2012 erfolgreich ihren 

Abschluss gemacht. An öffentli-
chen Schulen waren es zur selben 

Zeit 86,4 Prozent.

 
aller deutschen Privatschüler 

besuchen ein Gymnasium. Das sind 
rund 11,6 Prozent.

 
Rund 5,3 Prozent aller Privat-
schüler haben im vergangenen 

Schuljahr eine private Bildungs-
einrichtung besucht, die mehrere 
Abschlüsse parallel anbietet. 
Die Zahl der Schulen mit mehre-
ren Abschlüssen ist zudem um ein 
Viertel im Vergleich zum Vor-
jahr gestiegen. 235 voll gebun-
dene Ganztagsschulen boten ihren 
Schülern im Schuljahr 2012 die 
Möglichkeit, mehrere Abschlüsse 

zu machen.

 54
deutsche Schulen bieten ihren 
Schülern die Möglichkeit, das 
„International Baccalaureate“ 
als Hochschulzugangsberechti-
gung zu erwerben. Die meisten 
von ihnen sind Privatschulen. 
Weltweit haben 6154 Schulen im 
vergangenen Schuljahr internati-

onale Abschlüsse angeboten.

3.000.000
Schüler weltweit haben im ver-
gangenen Schuljahr eine interna-
tionale Hochschulzugangsberech-

tigung erworben.

A B S C H L Ü S S E ,  A U S R I C H T U N G , 

A U S L A N D  –  P R I V A T E  I N T E R -

N A T E  I N  Z A H L E N  U N D  F A K T E N

Quelle: Statistisches Bundesamt, Kultusministerkonferenz, 

International School Consultancy Group, ibo.org

8,5%

5,3%
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20 Jahre Beratungserfahrung: kompetent – persönlich – engagiert

BÜlowv.Alexandra

I N T E R N AT I O N A L E  S C H U L B E R AT U N G

OX F O R D    

partners&

Sie kennen Ihr Kind, wir kennen die Schulen. 
Gemeinsam treffen wir die richtige Wahl.

www.englischeinternate.com
info@englischeinternate.com
Telefon: 0044 - 1235 - 838 540

Schule Schloss Salem
Staatlich anerkanntes 
Internatsgymnasium für Mädchen 
und Jungen mit Abitur und 
International Baccalaureate
nach 8 Jahren

Zur unverbindlichen Beratung oder 
für ein Aufnahmegespräch wenden 
Sie sich bitte an unser Aufnahme-
büro: Tel. 07553 / 919-352.

Weitere Informationen unter
www.salem-net.de und
www.salemkolleg.de

Bildung ist kein Luxus
� ganzheitliche Persönlichkeitsbildung durch altersgemäße  

Herausforderungen in Schule und Internat, real erfahren  
z. B. in Sozialen Diensten und durch Outdoor-Aktivitäten

� umfassende akademische Ausbildung mit aufmerksamer  
individueller Begleitung, kleine Klassen, intensive Studien-  
und Berufsberatung

� Internationalität: Schüler aus 38 Nationen, Deutsch und Englisch 
als Alltags- und Unterrichtssprache, weltweiter Austausch und 
soziale Projekte mit über 100 Round Square-Partnerschulen

� Salem Kolleg: das Orientierungsjahr nach dem Abitur

Schule Schloss Salem          Persönlichkeiten bilden

Sprachkurse

Englische Internate

Beratungstage

BILDUNGSBERATUNG

Telefon (0711) 469 179 40
www.BetterSchool.de

• Zielgerichtet in kleinen
Klassen und Gruppen

• Ganztägig betreut

• Förderung nach individuellen
Bedürfnissen

• Den guten Abschluss immer
im Blick (Abi, MR, HS)

• Schülerzentriert

• Entlastung des Elternhauses

• Hilfe bei AD(H)S

• Aufnahme jederzeit in die
Klassen 5 - 13

- die Privatschule & Internat

Am Büchel 100 53173 Bonn 0228- 748990 www.hebo-schule.de 

 Einfach besser betreut
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Laura Gödde, 21 Jahre, besuchte 

von 2008 bis 2010 die Battle Ab-

bey School, ein privates Internat 

in Südostengland.

Matthias Haase, 45, besuchte von 1983 bis 1987 das Internat Schul-

pforte in der Nähe von Naumburg an der Saale in Sachsen-Anhalt. 

Heute ist der freiberufliche Musikredakteur Vorsitzender des Alum-

nivereins der rund 470 Jahre alten Landesschule.

Ich wollte gern die Hälfte meines elften 
Schuljahrs zum Englischlernen im Ausland 
verbringen. Meinen Eltern war es wichtig, 
dass ich dabei aber nicht den Anschluss an 
den Lernstoff meiner Schule zu Hause ver-
passe. Meine Wahl fi el auf England, unter 
anderem wegen des hervorragenden Schul-
systems. Weil ich dann in einer sehr sympa-
thischen Beratungsstelle war, habe ich mich 
für ein Internat und nicht für eine Gastfamilie 
entschieden. Ich bekam mehrere Angebote, 
bewarb mich an den Schulen und fuhr kreuz 
und quer durch England, um mir alle anzu-
schauen. Die Battle Abbey School in der Nähe 
von Hastings im Südosten von England hat 
mir schließlich am besten gefallen.

Die Eingewöhnungsphase war nicht leicht. 
Am Anfang war ich noch ziemlich verwirrt und 
musste häufi g Leute um Hilfe bitten. Dann fand 
ich es allerdings schnell richtig spannend. Das 
Internat war sehr international. Mein Zimmer 
habe ich mit einer Russin und einer Chine-
sin geteilt, mit denen ich noch heute Kontakt 
habe. Heimweh hatte ich keines, erst vor den 
Ferien hab ich mich darauf gefreut, wieder nach 
Deutschland zurückzukommen. Dort allerdings 
freute ich mich schon bald wieder auf England.

Nach den ersten sechs Monaten entschied 
ich dann, bis zum Ende des Schuljahrs zu blei-
ben und die Prüfungen zu machen. Ich wollte 
etwas in der Hand haben. Danach hatte ich 
abermals die Wahl: Gehe ich zurück nach 
Deutschland und mache in zwei Jahren mein 
Abitur, oder bleibe ich ein Jahr in England 
und schließe mit den A-Levels ab? Ich blieb. 
Auch danach begann ich in York Mathema-
tik zu studieren. Inzwischen mache ich am 
University College London einen Master in 
Computer-Science. Ich weiß noch nicht, ob 
ich mein ganzes Leben in England verbrin-
gen will, aber gerade gefällt es mir richtig gut. 
Seit dem Internat ist mir allerdings klar: Auf 
Dauer ein Zimmer mit anderen teilen ist doch 
sehr anstrengend. Ich habe jetzt mein eigenes 
Studio und weiß es sehr zu schätzen.

Beide Protokolle von Clemens Haug

Ob man Abitur machen konnte, hing in 
der DDR nicht nur von Noten ab. Die Plätze 
an den erweiterten Oberschulen waren knapp, 
und Kinder systemtreuer Familien wurden 
bevorzugt. Ich kam aus einem kirchlichen 
Elternhaus, mein Abitur war also gefährdet. 
In dieser Situation erzählten uns Bekannte 
von Schulpforte. An dem Internat waren 1982 
Musikklassen eingerichtet worden, denn es 
wurden junge Musiklehrer gebraucht, und die 
Universitäten verlangten besser vorgebildeten 
Nachwuchs. Pfortes Musikzweig war zwar 
kein Hort der Systemkritik, doch er zog vor 
allem die Kinder des Bildungsbürgertums an. 
Weil ich ein Instrument lernte und zur Musik-
schule ging, habe ich die Aufnahmeprüfung 
ohne große Probleme bestanden.

Die alten Gemäuer des früheren Klos-
ters eignen sich bestens, um die schönsten 
Internats-Clichés darauf zu projizieren. Ich 
hatte allerdings nur wenige romantische 
Gefühle, denn durch Pforte wehte der Wind 
des Anspruchs und des Forderns. Typisch 

war zum Beispiel, dass alle Neuen in Rus-
sisch, damals erste Fremdsprache, ein bis 
zwei Noten absackten. Die Lehrerin weigerte 
sich, Anweisungen auf Deutsch zu geben, und 
so büffelten wir Nachmittage lang, um nicht 
schon wieder eine Fünf zu bekommen.

Am Anfang hatte ich ein bisschen Heim-
weh. Besonders nach den ersten Herbstferien 
wollte ich zurück. Aber schon nach den Weih-
nachtsferien war das anders. Als ich schließ-
lich 1987 das Abitur machte, hatte ich kurz 
Angst, das Internat könnte die beste Zeit mei-
nes Lebens gewesen sein.

Schulpforte hat in meinem Leben viele 
Wurzeln gelegt, es sind enge Freundschaften 
entstanden. Deshalb trat ich nach der Wieder-
vereinigung auch dem Pförtnerbund bei, der 
Alumniorganisation. Die Schule hat sich seit 
meiner Zeit zwar stark verändert. Alte Tradi-
tionen und auch die zu DDR-Zeiten vernach-
lässigte Schulkirche wurden wiederbelebt. 
Aber manches, etwa der Musikzweig und der 
Anspruch, sind immer noch da. 

„ H E I M W E H  H AT T E  I C H  K E I N E S “„ D U R C H  P F O R T E  W E H T  E I N  W I N D  D E S  A N S P R U C H S “

L E S E T I P P

„CRAZY“

von Benjamin Lebert

Für das letzte Schuljahr kommt Benjamin 

aufs Internat. Für den zu häufi g sitzen-

gebliebenen und halbseitig gelähmten 

Jugendlichen die letzte Chance auf einen 

Abschluss. Aber das Lernen hat in „Crazy“ 

keine Bedeutung für die Schüler. Lako-

nisch, bisweilen larmoyant, räsonieren 

die Jungen über den Sinn des Lebens. 

Nicht das Erwachsenwerden reizt sie, 

sondern die Frage, wie sie zur Essenz des 

Daseins kommen.1999 machte „Crazy“ 

seinen 17 Jahre alten Autor zum deutschen 

Literatur-Mozart. Heute off enbart es einen 

gegenwärtigen Blick auf eine moderne 

Einsamkeit, die altersübergreifend ver-

standen werden kann. Patrick Wellinski

SOMMERSPRACH- & MATHEMATIKKURSE

LERNEN PLUS FÜR 14- BIS 20-JÄHRIGE

• ENGLISCH  • FRANZÖSISCH • DEUTSCH 

     als Zweitsprache
• MATHEMATIK 

• INTENSIVWOCHE IELTS / SAT - Vorbereitung

• SPORT & SPIEL Ausflüge, Tennis, Wasserski fahren, Golf etc.

Institut auf dem Rosenberg  
Monika A. Schmid  |  Patricia D. Bühler

Höhenweg 60  |  9000 St. Gallen/Schweiz
Tel. +41 71 277 77 77  |  info@instrosenberg.ch  
www.instrosenberg.ch  |  www.ariana.ch

Professur, Promotion,Habilitation, Medizin-,
Zahnmedizin-Studienplätze ohne N.C./
Wartezeit/deutschsprachig

www.promotion-d.de · Tel. 06 81/7 09 76 89
Fax 0681/7097691 West Promotionshilfe GmbH

Medizinstudium
imAusland

ohne NC, z.B. Bratislava, Varna,
Vilnius – www.studimed.de,

Tel. 02 21/997 685 01

Sie suchen Hilfe für Ihren Beirat oder
Projektarbeit? Promov. Dipl.-Ing.
Automatisierungstechnik, Professor
für Marketing, langj. Erfahrung in
der Budget-/Personalverantwortung;
Schwerpunkt Markt- u. Geschäftsent-
wicklung; Entwicklung v. Standards u.
Ablaufprozessen in den Kernaufgaben
Marketing u. Vertrieb; Internationalität;
Englisch verhandlungssicher, Kontakt:
marketing-vertrieb-profi-B2B@gmx.de Sie  wollen  Ihr  Projekt  erfolgreich  und  fokussiert  durchführen  /  Ihr  Produkt  ziel-

gerichtet für den Markt entwickeln?
Erfahrener  Wissenschaftler  und  Manager  mit  über  20  Jahren  Hintergrund  sowohl  in
Pharmaindustrie  als  auch  in  Biotech  Start-up    übernimmt  als  neutraler  und  unab-
hängiger Experte in Projektarbeit:
- Schwachstellenanalyse in Entwicklungsprozessen
- Untersuchung Marktkompatibilität von Produktkonzepten
- Abschätzung Entwicklungsbedarf neuer Technologien und Produkte
- Identifizierung Potential von Produkten für weitere Anwendungsfelder
- Unterstützung bei der Sicherung geistigen Eigentums
- Technisch-wissenschaftliche Unterstützung bei Projektanträgen
 
Dr. G.M. Kresbach, kresbach@kresbach.de

Technologiebeurteilung / Potentialanalyse

von Life-Science / Bioanalytik ProjektenEngpass im Bereich
Controlling / ERP?

Das   Tagesgeschäft   lässt   Ihnen   keine
Zeit    mehr,    dringende    Projekte    im
Controlling,    Rechnungswesen    oder
ERP-Bereich  weiter  zu  verfolgen  oder
Kennzahlensysteme  aufzubauen  bzw.
zu optimieren?
 
Freiberuflicher  Controller  mit  starker  
IT-/ERP-Ausrichtung  (SAP,  proALPHA,
Analyzer/InfoZoom)     hat     ab     sofort
wieder     Kapazitäten     frei     für     neue
Controlling-   und   ERP-Projekte   oder
Interim      Controlling      (Produktions-,
Vertriebs-         und         Unternehmens-
Controlling, Stammdaten u.a.).
 
SOFORT-KONTAKT
per E-Mail: controlling-erp@t-online.de
oder Tel.:  0171 /  2 71 50 82

Sie denken an Ruhestand – Ihnen fehlt ein
Nachfolger, der Ihr Unternehmen erfolg-
reich wei terführt? Als techn. Kaufmann mit
sehr guter Bildung, Reputation u. Berufs-
erfahrung suche ich eine unternehmerische
Perspektive. Ihre Firma sollte ein solider
Handels-, Produktions- od. Haustechnik-
betrieb sein. Auf einen Kontakt und Ihr Inte-
resse an einem persönlichen Gespräch freue
ich michunter 29038773 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Öffentliches Dienstrecht

RAin, Dr.iur., ehem. Regierungsrätin
in Bundesbehörde, FA-Kurs Verwal-
tungsR, überregional tätig, hat
fallweise freie Kapazitäten für
Mandats- und Gutachtenaufträge im
Bereich Datenschutz/Instrumente
moderner Verwaltungssteuerung.
ZS unter 29041836 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

UNTERNEHMENSSANIERUNG

promov.   Betriebswirt,   50   J.,   Experte   in   der
Sanierung und Restrukturierung;  ausgezeich-
nete Referenzen; Tel.: 0171/2653719

Selbst. Wirtschaftsprüfer, 
überregional tätig, hat fallweise freie 
Kapazitäten für Sonderprüfungen und
Gutachtenaufträge. 
Kontakt: wp_stb@t-online.de

Aktives
Aufsichtsrat-/Beiratsmandat
Unternehmer, Investoren, Beteiligungen
übernimmt int. erfahrener Senior Manager
Chiffre: 29041290 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

CHINA BERATUNG
Dipl.-Kfm., deutsch, englisch, chine-
sisch, 15 J. Chinaerfahrung, vollstän-
dig eingerichtetes Büro, mehrsprachi-
ges Secretariat. Berät von Gründung
über Produktion, Lieferanten- u. Kun-
denauswahl, Import/Export, Steuern,
Standort bis Produktverkauf alle Auf-
gaben zuverlässig. Zuschr. erbeten
unter 29041253 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Ing.(FH)      Maschinenbau
mit langj. Erfahrung in Brasilien
auch  als  Geschäftsführer  sucht
neue Herausforderung.
Zuschrift erbeten unter:
stelle-int@gmx.de

BRASILIEN

Dipl.-Wirtschaftsing., 41 J., langj. Erfahrung im Konzerneinkauf Automotive 

 

• Verhandeln von Aufträgen und Rahmenverträgen 
• Erstellen von Ausschreibungsunterlagen 
• Auswerten und Vergleichen von Angeboten 
• Beobachten der Marktpreisentwicklung und Ableiten von Maßnahmen 
• Erstellen von Benchmarks und Identifizieren von Kosteneinsparungs- 

potentialen 
• Auswählen und Qualifizieren von neuen Lieferanten 
• Managen von Engpässen in der Zulieferung 

Ziel: Projektleiter Einkauf, Facheinkäufer Automotive / Maschinenbau 

Zuschriften bitte unter 29041546 F.A.Z. • 60267 Ffm.

Projektleiter Einkauf / Facheinkäufer

Dipl.-Wirtsch.-Ing., 55 J., langjährige Geschäftsführererfahrung
(Mittelstand), sucht neue Aufgabe als

Geschäftsführer
• Strategieentwicklung mit Umsetzung, nachweisbare Erfolge
• Unternehmensentwicklung durch marktorientierte Geschäfts-

prozess-/Organisationsoptimierung, Ergebnis: Effizienzsteigerung
• Finanz-/Rechnungswesen, Jahres-/Konzernabschluss
• Bestandsoptimierung/-steuerung und Forderungsmanagement
• Cash-Management, Liquiditätssicherung/ -planung 
• Controlling, Kennzahlensteuerung (BSC), EDV/IT, M&A
• Verantwortung für Bereiche Logistik, Technik, Personal

Zuschriften erbeten unter 29041947 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

 
Halbzeuge,   Zeichnungsteile,   Beschaffung,   Vertrieb,   Bearbeitung,

Oberfläche 
Handelsfachwirt,  Lean  Six  Sigma  Green  Belt,  51  J.,  3  Jahrzehnte  Erfahrung
(B2B)       im       Bereich       Werkzeug-       +       Formenbau,       Maschinen-/
Sondermaschinenbau,    Automotive/Motorsport        u.    Industrie/Handel,
Optimierung     v.     CRM     +     ERP     sucht     neue     Herausforderung     in
leitender/Stabs-Funktion als Kaufm./Techn. Generalist + Querdenker.
 
Klingt interessant? Ist es auch!

Spezialist Aluminium

Zuschriften erbeten unter 29038445 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

HR-Generalist (45 J.) sucht gestalterische Aufgabe als ...

Personalleiter
Stark im Auf-/Umbau, im Umgang mit Merger, Change Management und
unternehmenskulturellen Prozessen sowie in der Gestaltung der Personal-
und Organisationspolitik. Internationale Projekt- und langjährige Führungs -
erfahrung in Konzernstrukturen und Mittelstandsunternehmen. Fachliche
Kompetenzen als interner Berater/Betreuer insbesondere in den Bereichen
Recruiting, Talentmanagement, Personalentwicklung, Learning & Development
sowie Training/Coaching. Souverän in Budget-/ Personalplanungsprozessen, im
Entwickeln von Vergütungsmodellen sowie in Arbeitsrecht und HR-Controlling. 

Direktkontakt per Chiffre-E-Mail: 31614@personalintern.info

Vertriebs-/ Verkaufsleiter
Technischer Handel / Industrie

Langjährige, detaillierte Produkt-/Marktkenntnisse in den Segmenten:
Gummi-/Kunststoff-/ Antriebs-/ Schlauch-/Dichtungstechnik, Betriebs-
ausstattung & Arbeitsschutz. Führungserfahrung mit ausgeprägter
Sozialkompetenz, aktives Key-Account-/Marketing-/Projekt-/Personal-
management & Coaching & Restrukturierung.
Suche ein anspruchsvolles, langfristiges Betätigungsfeld mit Perspek-
tive für eine erfolgreiche, ergebnisorientierte, kommunikative & kreative
Vertriebspersönlichkeit (51J.). Kontakt: vertriebsleiter.2014@web.de

CFO / Geschäftsführer
Dr. rer. oec, Dipl. Ökonom, 49 Jahre, beste Referenzen

mit langjähriger Erfahrung und Erfolgen:

- Im internationalen Maschinenbau (CFO) sowie im
- technischen Dienstleistungsbereich (GF)
- strategisch und gesamtunternehmerisch denkend 
- ausgeprägte Ziel- und Ergebnisorientierung
- Aufbau von intern. Vertriebs- und Produktionsgesellschaften

sucht

- neue fordernde Aufgabe als CFO/Geschäftsführer
- bevorzugt im Großraum NRW

Kontakt

- TGMC Management Consulting GmbH, Herrn Jürgen Pistol,
- E-Mail: pistol@tgmc.de

Bildungsmarkt

Stellen-Gesuche Freie Mitarbeit/Interim Management

Internationale Stellen-Gesuche

Kluge Köpfe verdienen, 
was sie verdienen.
Informationen unter Telefon (069) 75 91-34 00
oder per E-Mail an stellenmarkt@faz.de Schalten Sie Ihre Anzeige für die F.A.Z. und F.A.S. 

rund um die Uhr: www.faz.net/anzeigen

Möchten Sie in dieser Rubrik inserieren?
Anzeigenannahme: Telefon (069) 75 91-33 44

Internate und Summer Schools in
England, Schottland und Wales

www.heinemann-schulberatung.de

Bitte vereinbaren Sie einen Termin für ein
persönliches Beratungsgespräch unter:

Telefon 040.54 80 30 75

Wir beraten Sie individuell und persönlich über
Aufenthalte in ausgewählten Boarding Schools.

Ihre Internatsberatung in Norddeutschland!

Nutzen Sie unsere Beratungstage!

Hamburg: Mittwoch, 21.5.2014

Düsseldorf: Donnerstag, 22.5.2014

Bremen: Freitag, 23.5.2014

Wer sind die Besten?

Abeggstraße 2 • 65193 Wiesbaden • Tel 06 11 - 180 58 80 • info@internate.org • www.internate.org

Das werden Sie sich fragen, wenn Sie den Bildungsweg Ihres Kindes planen.
Wer Sie berät muss Ihre Erwartungen erfüllen, fachlich erstklassig sein und Ihr
Vertrauen gewinnen. Nutzen Sie unsere unabhängige Beratung zu den besten
Internaten in Deutschland, England, Kanada und den USA.

TÖCHTER und SÖHNE
Educational Consultants

Warum Montana?
Individuelle Förderung  

in kleinen Klassen (max. 15)

Schweizerische, Internationale 
�������	�
�����

Ein vielfältiges, ansprechendes 
Internatsangebot

Besuchen Sie uns!

Eva Maurenbrecher
Leiterin Aufnahmeteam

admissions@montana-zug.ch
+41 41 729 11 99

www.montana-zug.ch

Institut Montana Zugerberg
Internationale Schweizer

Internatsschule

Weniger als 1 Std. von Zürich entfernt

Staatlich anerkanntes Gymnasium
mit Internat
Ostertal 1-5 · 37441 Bad Sachsa
Telefon: 05523/30 01-0
www.internats-gymnasium.de

Seit 1890

LANDSCHULHEIM SCHLOSS  HEESSEN 
Staatlich anerkanntes privates Tagesgymnasium und Internat - Eingetragener gemeinnütziger Verein

Traditionen entdecken -Begeisterung erleben - Zukunft entwickeln

Zwischen Münsterland und Ruhrgebiet

Kleine Klassen, kleine Kurse
Individuelle Hausaufgabenbetreuung durch Klassen- und FachlehrerInnen
Gezielte Förderung von Begabungen
Ausräumen von Defiziten durch individuelle Nachhilfe
Bedarfsorientierte pädagogisch-psychologische Begleitung
Sprachzertifikate (Englisch, Französisch, Spanisch)

Berufskoordination und Studienberatung mit Schwerpunkt Sek II
Vertiefungskurse in der differenzierten Oberstufe, u. a . für Realschulabgänger
Neues Oberstufenzentrum mit moderner technischer Ausstattung
Qualifizierte pädagogische Betreuung und Erziehung in kleinen, altersgleichen Gruppen
Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Persönlichkeitsentwicklung
Umfangreiche Freizeitangebote im sportlichen, kulturellen und künstlerischen Bereich

Landschulheim Schloss Heessen
Schlossstraße 1 - 59073 Hamm
Telefon: 0 23 81/68 5-0

Weitere Infos & Aktuelles: 
www.lsh-heessen.de

Tag des offenen Tores
Sa., 14.6.2014 - 14.00-17.00 Uhr 
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Reise

Vor dem „Bachmair“ in Rottach-
Egern sind Parkplätze frei. Das Pa-
noramarestaurant mit Seeblick ist
geschlossen. Das „B“ mit der Kro-
ne, das jeden Teppich ziert, ist,
denkt man beim Gang durch das
leere Hotel, mehr Bürde als Zier-
de. Nur in der hintersten Stube ist
ein Tisch besetzt, es sieht aus, als
dürfe jemand aus der Belegschaft
Geburtstag feiern. Draußen vor
den Boutiquen im Erdgeschoss im-
merhin zwei Edelarbeitslose. Die
eine fragt: „Wo is’ jetzt des Out-
let?“

Vorbei die Zeiten, als sich Ha-
rald Juhnke auf der Münchner Ma-
ximilianstraße im Bademantel ins
Taxi setzte und „Zum ,Bachmair‘“
stammelte. Als die Sommergäste
aus dem Rheinland am nächsten
Morgen spekulierten, wer Udo Jür-
gens nachts aufs Zimmer begleiten
durfte. Und wen derjenige, der
nachts vom Segeln kam und bar-
fuß hinüber in den „Nightclub“
zum Zigarettenholen ging, noch
treffen konnte, von den Gästen,
die man damals den „Jetset“ nann-
te: Rudi Carrell, Uschi Glas, Con-
ny Froboess, Roberto Blanco, den
jungen Thomas Gottschalk. Und
sogar Bob Marley, der glaubte, in
Rottach vom Krebs geheilt zu wer-
den. Der Jetset zog weiter nach
Sylt und nach Mallorca. Industrie-
bosse und Sportler kamen und
kauften sich allen geologischen
Gutachten zum Trotz Zweitwohn-
sitze in Hanglage, Hauptsache
Tiefgarage. Der bekannteste von
ihnen, Uli Hoeneß, sitzt jetzt im
Gefängnis, und so wie seine Art
der Geldverehrung und Zockerei
angeblich nicht mehr gefragt ist,
ist auch der Tegernsee aus der
Mode gekommen.

Um zu begreifen, was den See,
der schon von seinem Ruf lebte,
als die Wittelsbacher in Tegernsee
zur Jagd anreisten, retten soll,
muss man ihn verlassen. Hinter
Gmund nimmt man die Straße
Richtung Waakirchen und dann
die Abzweigung nach Marienstein.
Nur teure oder recht klapprige Au-
tos sind hierher unterwegs. Das
ehemalige Bergarbeiterdorf Mari-
enstein, in dem 1961 die letzte
Schicht gefahren wurde, ist für die
einen Endstation, für die anderen
geht es einem diskreten Schild fol-
gend weiter durch den Wald bis zu

einem Anwesen, von so kühl ele-
ganter Zurückhaltung, dass neugie-
rige Besucher gar nicht erst von
der Security nach ihrem Anliegen
befragt werden müssen, um sich
fehl am Platz zu fühlen: Willkom-
men im „Lanserhof“.

Mag der alte Tegernsee für sei-
ne Gäste außer Angeben noch
Überraschungen, die Nähe zum
Volk und einen Vollrausch parat ge-
habt haben, der neue überlässt
nichts mehr dem Zufall. Wer hier
Ferien macht, hat genaue Vorstel-
lungen und keine Zeit zu ver-
schwenden. Also hinein in den Tun-
nel, der Bade- und Haupthaus der
Luxusklinik verbindet und direkt
zum Thema führt, dem modernen
Sehnsuchtsort der Superreichen:
ihrem Darm.

Der Tunnel ist leer bis auf „FX-
Bademantel“ und mich. Ein endlo-
ser, mit edlen Lärchenhölzern aus-
gekleideter Schlauch, in dem man
gedanklich ganz schön auf Abwege
kommt, dann urplötzlich ein
menschlicher Moment: Stachlige
Waden und ein quarzgrauer Bade-
mantel beugen sich zum Boden.
FX-Bademantel prüft die Sockelleis-
ten. Er ist Bauunternehmer aus
Freilassing und zählt vermutlich zu
den Milliardären, die laut Boule-
vardpresse im „Lanserhof“ „ent-
spannen“. Ein lustiger Vogel, be-
reits seit einer Woche da und ex-
trem zufrieden. Mit den Leisten,
mit dem Leben. Fünf Kilo sind
auch schon runter.

Was im Haupthaus in Lans bei
Innsbruck bereits seit einigen Jah-
ren hervorragend funktioniert,
lässt sich auch hier oben, versteckt
im einstigen Landschaftsschutzge-
biet, so gut an, dass man keine Ver-
kaufsabteilung braucht: eine ultra-
schicke Kuranlage für Leute, die
überzeugt davon sind, dass der
Grund für ihre Ermüdung aus ih-
ren Eingeweiden kommt und da-
her eine Darmsanierung nötig ist.

Während unten am See ein Ho-
tel nach dem anderen schließt und
nur die Deppen glauben, auf der
Promenade Philipp Lahm, Manuel
Neuer oder wenigstens die Giulia
Siegel entdecken zu können, wird
in Wahrheit hier oben entschie-
den, wer ganz allgemein im Land
Spielführer ist.

Der scheinbar bescheidene Auf-
tritt im Hinterland ist perfekte Tar-
nung dieser Detox-Oligarchen,
denn was will man ihnen vorwer-
fen? Es gibt ja nichts, keinen Brot-
korb, keine aufgeschnittene Kiwi
auf dem Zimmer, keinen warmen
Sekt, keine Ausrutscher, keine Far-
ben, kein Dauergedudel, nur altes
Brot und Tee.

Praktiziert wird, was für den
Amateur nach Pornographie oder
Anabolika klingt: die F.-X.-Mayr-
Kur. Früher als Milch-Semmel-
Kur bekannt, kann man auch im
Bayerischen Wald nach ihr heilfas-
ten, aber dreimal so viel Geld für

genauso altes Brot wirft man im
„Lanserhof“ zum Fenster hinaus
ins frisch angesäte Gras.

Später beim Abendessen scherzt
FX-Bademantel im Vorbeigehen:
„Gleich gibt’s Schnitzel.“ Ich kann
nicht antworten, da ich einen „Kau-
trainer“ (alte Semmel) einspeichle,
und winke ihm nur aufmunternd
zu. Außerdem kann ich nicht rich-
tig mitreden. Ich bin nur kurz da
und werde gleich heimlich eine Ta-
fel Espresso-Schokolade essen,
während auf ihn eine Tasse Basen-
tee und im Anschluss ein Brat-
schenkonzert wartet. Dann geht’s
„zurück in die Zelle, hahahaha . . .
halt wie beim Uli, ohne Alkohol,
ohne Susi, ohne Fun, nur a bisserl
anderes Ambiente“.

Noch später, während der
Mond auf die schwarzen Wälder
scheint, gehe ich eine Runde spa-
zieren. Die Luft ist kalt, die Erde
riecht, sicher treiben sich Füchse
und Hasen herum. Als ich zurück-
gehe, ist das Hotel versperrt, halb
elf, alle schlafen. „21 000 Quadrat-
meter Revitalisierung“: zu. Nur im
Müllraum finde ich schließlich
eine Tür, die offen ist, und komme
ungestört ins Hotel. Nicht auszu-
denken, welches Sicherheitskon-
zept gerade nicht funktioniert hat.
Ich hätte theoretisch Susanne Klat-
ten entführen können!

Anzeichen für den Städter, auf
dem Land zu sein: ein Kieswerk,
ein Sägewerk, festlich erleuchtete
Tankstellen, nasse Wolken, die
über den Bäumen hängen, in je-
dem Wertstoffhof der Verdacht
auf eine Leiche.

Anzeichen dafür, am Tegernsee
zu sein: der Sansibar-Store Rot-
tach-Egern (ein Ableger aus Sylt),
die Jazzlounge in der Event-Arena
ebenfalls Rottach, das verwaiste
Jod-und-Schwefel-Bad in Bad
Wiessee, die Mercedes-Dichte auf
dem Schülerparkplatz des Gymna-
siums Tegernsee, die Gerüchte
über die Tiefgarage von Uli Hoe-
neß, in der angeblich der ganze
FC Bayern parken kann, überall:
rote Cordhosen.

Wobei an einem anderen Tag,
wenn der See in der Sonne eisig
glitzert wie ein Diamant, einge-
fasst in waldige Höhen, alles wie-
der anders aussieht. Ich darf mir
ein sehr teures, blankpoliertes
Mountainbike leihen. Der See
liegt da wie Spielzeug mit seinem

Kloster, den Biergärten, der Eisen-
bahn, tiefblau und ganz schön
klein gemessen an den Geschich-
ten über den mondänen Kurort,
die plötzlich etwas aufgeblasen wir-
ken.

Es gibt kaum einen anderen Ort
in Deutschland, über den jeder
denkt, schon alles zu wissen. Nie-
mand hat es sich entgehen lassen,
Uli Hoeneß, der nur ein paar Kilo-
meter südlich von hier wohnte, „Va-
ter Teresa vom Tegernsee“ zu nen-
nen, weil es im Moment kein besse-
res Synonym für reiche Abzocker
zu geben scheint als den Tegern-
see. Denn wer verachtet nicht, wo-
für der See steht: den Protz, die
Bausünden, den Jodelstil. Dafür
kann der See aber nichts.

An diesem Morgen rollt er in
munteren kleinen Wellen so frisch
und klar ans Ufer, dass das leichte
Kopfweh schnell verfliegt. Der Fi-
scher bringt Kaffee. Seine Leute
bauen den Grill auf. Reservierun-
gen werden keine mehr angenom-
men. Das „Fischerei-Bistro“, eine
Art Ableger der berühmten Fische-
rei im Wiesseer Ortsteil Abwinkl
ist jetzt schon die Topadresse der
Saison. Weil die Saiblinge aus
sind, müssen wir hinein ins Boot
und hinüber nach Tegernsee. Wie
der junge Fischer, Chef des Bistros
und Schulabbrecher, Christoph
von Preysing, breitbeinig im
T-Shirt den See stehend über-
quert, als wäre Hinsetzen etwas für
Loser, sieht er fast so aus, als stün-
de er auf den eisgrauen Wellen.
Egal, dass er ein albernes Glitzer-
T-Shirt trägt, auf dem „Bunga Bun-
ga rules“ und „Mei Liebba“ steht.
Endlich ist es da, das versprochene
Syltfeeling, und aus Wasser, Mann
und Fisch wird für einen herrli-
chen Moment eine Einheit, ein
Versprechen von schlichter Zuver-
sicht, dass die Zukunft eine gute
sein wird.

Auf Vorschlag von Thomas
Mandl, dem einzigen Tegernseer,
der als „Sozi“ im Kreisrat sitzt, neh-
men wir am Nachmittag den „Win-
terweg“ auf die Neureuth. Mit je-
dem Schritt über die matschige
Erde nach oben auf den Tegern-
seer Hausberg werden die Alpen-
chalets und Seniorenresidenzen
kleiner, bis sie kaum noch zu erken-
nen sind. Hat man den steilen An-
stieg durch den Wald hinter sich
und tritt durch hartnäckige

Schneeflecken aus dem Schatten
in die Sonne, blühen, was man auf
einmal unbedingt wissen will und
später googeln wird: Himmel-
schlüssel, Silberwurz und Leim-
kraut.

Dann hebt sich der Blick, und
neue Berge und Fragen tauchen
auf. Der SPD-Mann zählt die Na-
men der Berge auf, die man, aus
München kommend, seit der Kind-
heit kennt, die Blauberge, den Fo-
ckenstein, den Wendelstein, das
Karwendelgebirge, und dann
schweigen wir ein bisschen. Das
würde man gerne länger tun. Und
dann vielleicht mal wieder „Ser-
vus“ sagen oder „Grüß Gott“, ganz
ohne Ironie und ohne Hinterge-
danken, einfach, weil man in Bay-
ern geboren ist, einfach ins Blaue
hinein, das hier blauer ist als an-
derswo. Für eine kurze Zeit ge-
lingt es sogar. Der Himmel wird
weit, und die Sonne scheint zwi-
schen die Gedanken. Doch dann
schieben sich wieder die dreißig
spanischen Krankenschwestern aus
dem „Medical Park“ in Bad Wies-
see dazwischen, die schwer An-
schluss finden, denen höchstens
mal ein Mann nachpfeift, aber nie-
mand eine Wohnung vermieten
möchte, die Pläne der Ernst Ten-
gelmann GmbH für ein „Alm-
dorf“, was auch immer das sein
soll, das Wissen, dass Tourismus
nie unschuldig ist.

Wir reden über die Gastfreund-
schaft, die selektiv ist. „Willkom-
men ist nur, wer 150 Euro am Tag
liegen lässt. Eine normale Familie
kann es sich nicht mehr leisten,
hier Ferien zu machen. Und die
Einheimischen ziehen weg, weil es
kaum Wohnungen gibt, und wenn
es welche gibt, die Miete zu hoch
ist. Tegernsee hat 600 Betten verlo-
ren, und alle tun so, als wäre es ein
Marketingproblem, meiner Mei-
nung aber ist es ein strukturelles.“
Warum die Menschen die Natur ka-
puttmachen, obwohl sie auf sie an-
gewiesen sind? Mandl zitiert Han-
nah Arendt („gebrauchen statt ver-
brauchen“), Immanuel Kant („Das
radikal Böse“) und Karl Valentin
(„Jedes Ding hat drei Seiten“).

So fein und blau liegt der See
weit unter uns, dass man eigentlich
auch gerne investieren möchte.
Mandl hat eine Idee. Oben auf der
Alm empfiehlt er den Käsekuchen.  
 KRISTIN RÜBESAMEN

M
an stelle sich einmal ei-
nen Reisenden vor, der
nach Schleswig-Holstein

kommt. Es gefällt ihm dort. Die
Strapazen einer fünfundzwanzig-
stündigen Anreise werden von der
herben Schönheit der Landschaft
und der Herzlichkeit seiner Bewoh-
ner aufgewogen. Der Reisende be-
schließt, nicht nur Holstein und
Hamburg zu besuchen, sondern
ganz Norddeutschland, und je
mehr er diese Region gegenüber
den Einheimischen unter allen an-
deren in der Welt heraushebt, des-
to häufiger wiederholt sich eine
seltsame Erfahrung. Es sei, sagen
die Nordlichter, ja vielleicht ganz
nett bei ihnen, aber er solle doch
unbedingt noch nach Bayern fah-
ren oder nach Baden. Dort sei es
nämlich noch viel, viel schöner.

Sie können sich nicht vorstellen,
dass ein Friese so etwas sagt?
Eben. Weil es nicht vorkommt.
Der Mailänder preist nicht Sizi-
lien, der Bretone nicht die Pro-
vence. Es gibt nur eine Ausnahme:
Alle, wirklich alle Nordinselbewoh-
ner Neuseelands preisen die Südin-
sel. Hohe Berge, blaue Gletscher,
malerische Fjorde, leere Weiten.
Hobbitland. Ein neuseeländischer
Freund war ernsthaft gekränkt, als
ich ihm von meinem Plan erzählte,
mich auch bei meinem zweiten
Neuseelandbesuch auf die Nordin-
sel zu beschränken. Im Norden ist
es warm, sagte ich, die Maori-Kul-
tur interessiert mich, und außer-
dem will ich mir erst mal in Ruhe
alles zwischen Cape Reinga und
Wellington ansehen, bevor ich die
große, weite Südinsel in Angriff
nehme.

Die Antwort kam in Großbuch-
staben. Sie enthielt nur einen Satz,
dafür aber viele Frage- und noch
mehr Ausrufezeichen. Bevor es zu
einem ernsthaften Zerwürfnis
kam, buchte ich einen Inlandsflug
nach Christchurch. Die Stadt,
stand im Bordmagazin der Airline,
sei drei Jahre nach dem Beben wie-
der schwer im Kommen, ein neues
Boutiquehotel habe gerade eröff-
net, der Tourismus insgesamt sei
im Aufwind.

Aber auch nur der. Die einzigen
Menschen, die im Zentrum von
Christchurch herumirrten, waren
Touristen auf der Suche nach Foto-
motiven und Restaurants, die Ein-
heimischen saßen in den weniger
zerstörten Vorstädten oder in der
Mall. Alles war sehr englisch und
sehr langweilig. Ich fuhr weiter
nach Dunedin und ins wirklich
hübsche Wanaka, wo ich allein
beim Sonnenuntergang am See
dem Lichtspiel in den Bergen zu-
sah – bis ein Wohnmobil mit lau-
ter Franken aufkreuzte, die sich
zum Grillen verabredet hatten.
Ein Vorfall, der sich überall, wo
ich hinkam, wiederholte.

Die Deutschen lieben die Südin-
sel, denn sie ist einsam. Sie mieten
sich ein dickes Wohnmobil mit
Farbfernseher und fühlen sich dar-
in der Natur nahe (man nennt die
klobigen Wagen hier auch „road
maggots“ weil sie so weiß und fett
und langsam sind wie eine Made).
Die heimliche Hauptstadt der In-
sel ist Queenstown – ein Disney-
land für Fleecejackenträger, in
dem sich alles um Abenteuersport,
Trekking und Trinken dreht.

Mich beschlich ein schlimmer
Verdacht. Kann es sein, dass die
Neuseeländer die Touristen ab-
sichtlich hierher locken, damit sie
selbst die tropische Nordinsel für
sich behalten? Ich schlug nach.
Drei Viertel der Neuseeländer le-
ben auf der kleineren Nordinsel,
unter den eingeborenen Maori
sind es beinahe neunzig Prozent.

Diese Schlitzohren! Wenn mich
mal wieder ein Kiwi dazu beglück-
wünscht, in Berlin zu wohnen,
sage ich jetzt immer: Du solltest
erst mal Neuschwanstein sehen.

 BORIS POFALLA

Anreise Am besten ab München mit
der Bayerischen Oberlandbahn
(BOB). Für 16 Euro ist man in knapp
einer Stunde am Tegernsee.

Übernachtung Im „Lanserhof Tegern-
see“ bei Marienstein kostet die Nacht
im Doppelzimmer ab 300 Euro pro
Person. Ein „Lans Med Kennenlern-
Wochenende“ (inklusive eines ärztli-
chen Beratungsgesprächs, einer Tie-
fenmassage und eines Salzbads) kos-
tet ab 797 Euro pro Person für zwei
Nächte. Eine Woche „Lans Med Ba-
sic“ exklusive Unterkunft kostet ab
1410 Euro. Informationen zu einzel-
nen Behandlungen und weiteren Spe-
cials unter www.lanserhof.com

Essen Zum Beispiel in der Fischerei
Tegernsee in Bad Wiessee: www.fi-
scherei-tegernsee.com/bistro.html

Weitere Informationen unter www.te-
gernsee.com
Diese Reise wurde unterstützt vom
„Lanserhof Tegernsee“.

Die
Südinsel

Der Weg zum Tegernsee

PHÄNOMENOLOGIE

Jedes Ding hat drei Seiten
Angeben am Tegernsee war einmal, und jetzt ist auch noch Uli Hoeneß weg. Heute pflegen Reiche hier ihren Darm

Die Zeiten, in denen man in Rottach-Egern dem sogenannten Jetset auflauern konnte, sind schon lange vorbei, nicht einmal Uli Hoeneß ist mehr da. Nur das Blaue, das ist am Tegernsee immer noch blauer als sonst irgendwo.  Foto Imago

ALLES ZUM GLUTEN WENDEN In Scheidegg, Seite V 2 UND DAS PARADIES FINDEN Auf Palawan, Seite V 3
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E
s war das Jahr 2005, und
Scheidegg war, was es seit
Jahrzehnten war: ein kleiner

Ort im Kreis Lindau, aufgeteilt auf
39 Ansammlungen an Bauernhäu-
sern, Gasthöfen und Kuhställen –
ein Ferienort wie viele andere in
Süddeutschland, mit gutem Klima
und Stammgästen, über die bayeri-
schen Grenzen hinaus lediglich be-
kannt für seine fünf Kliniken und
die Langlaufloipen. Das hätte so
bleiben können. Bis vor acht Jah-
ren Monika Draga mit ihrem
Wohnwagen ins Westallgäu gerollt
kam. Draga, die man hier auch
den Bill Gates von Scheidegg
nennt, kam mit einem Plan: Sie
übernahm die Pacht des Wohnmo-
bilstell- und des Minigolfplatzes
und begann, im Kiosk das zu ver-
kaufen, womit sie sich auskennt:
glutenfreie Produkte.

Draga ist seit vielen Jahren an
Zöliakie erkrankt, einer chroni-
schen Darmentzündung, die durch
das in Getreide auftretende Kleber-
eiweiß Gluten verursacht wird und
zu Nährstoffmangel und Depres-
sion führen kann, bei den meisten
Betroffenen jedoch jahrelang uner-
kannt bleibt. Steht die Diagnose
einmal fest, erfordert Zöliakie bei
Betroffenen eine radikale Umstel-
lung der Ernährung: Brot, Nudeln
und Salatsoßen, alles muss sorgfäl-
tig ausgewählt werden, Gluten ist
in vielen Lebensmitteln vorhanden
und kann in kleinsten Mengen Be-
schwerden verursachen.

Gluten? Glutenfrei? Zöliakie?
Mit ihrem Angebot stößt die „Zua-
groaste“ Monika Draga auf Skep-
sis. „Viele dachten, das ist eine Mo-
dekrankheit aus Amerika oder eine
Diät wie die von Atkins“, erinnert
sich Elke Göhlert von der Kurver-
waltung, „eben wieder so etwas
Neues, das die Leute haben müs-
sen.“ Doch davon ließ sich Draga
nicht abhalten, der Kiosk war nur
der Anfang. Ein glutenfreier Ort
war ihr Ziel, sie sprach beim Bür-
germeister vor, mit guten Argumen-
ten: Ihr Angebot hatte sich nach
kurzer Zeit herumgesprochen, im-
mer mehr Menschen kamen zu ihr,
um Produkte zu kaufen oder Ur-

laub zu machen, ohne vorher Kis-
ten mit Speziallebensmitteln zu pa-
cken. „Das ging rasend schnell“, er-
innert sich Elke Göhlert. Nach kur-
zer Zeit hatte Monika Draga einen
Laden im Kurhaus und begann, im
Gemeinderat und bei Wirten für
die Idee von glutenfreien Gerich-
ten zu werben.

An diese Zeit kann sich Hermi-
ne Eller gut erinnern. Auch sie war

damals skeptisch. Seit Jahrzehnten
betreibt sie mit ihrem Bruder das
Landhotel „Ellerhof“, ein traditio-
nelles Haus mit Kiefernmöbeln, ka-
rierter Bettwäsche und Bergaus-
sicht im Ortsteil Hagspiel. In ihre
Stube mit niedriger Decke, alten
Dielen und Spitzenvorhängen ka-
men die Gäste wegen alter Allgäu-
er Gerichte wie Krautfleckerl oder
Brennter. „Magenschonend“ ist da

das letzte Kriterium. Doch immer
wieder fragten Gäste nach gluten-
freiem Essen. „Anfangs dachte ich,
das wäre mehr Aufwand.“ Nach
dem zehnten Zöliakie-Patienten er-
kannte sie die Chance. Sie ließ sich
schulen, studierte Fachbücher und
schickte ihr Küchenpersonal in Se-
minare. Seitdem hält sie spontane
Kurzreferate, ob ein Emulgator
Gluten beinhaltet und modifizierte

Maisstärke erlaubt ist, ob Zöliakie-
Patienten Hafer vertragen oder
nicht.

Es ist Morgen. Auf der alten
Kochmaschine, die in der Stube
des „Ellerhofs“ einst Herd, Back-
ofen und Heizung war, steht das
Frühstücksbuffet angerichtet, Brot-
scheiben, gekochte Eier, Himbee-
ren und Kirschen in kleinen Glas-
schalen, Marmelade und Joghurt.
An den Tischen stärken sich Tou-
risten für den Wandertag. Hermi-
ne Eller eilt durch den Gastraum,
um Kaffee nachzuliefern, da hält
eine Frau sie an: „Ist der Frischkä-
se glutenfrei?“, fragt sie. Hermine
Eller wirft einen kurzen Blick
drauf, sagt: „Ja, ganz sicher.“

Es war ein weiter Weg bis heu-
te, wo die Wirtin besser als man-
cher Gast Bescheid weiß, dass so-
gar Schinken Gluten enthalten
kann und nicht jeder Ketchup glu-
tenfrei ist. Nach all den Seminaren
stand die Frage: Wie die alten All-
gäuer Rezepte so zubereiten, dass
auch Zöliakie-Patienten sie essen
können? Wie die Tradition auf-
rechterhalten und trotzdem moder-
nen Tourismus betreiben? Zwi-
schen damals und heute liegt jahre-
langes Experimentieren: Was er-
setzt das Weizenmehl in Pfannku-
chen, wie serviere ich Salat, was
kann es zum Frühstück geben für
Gäste, die normales Brot nicht ver-
tragen, und vor allem: Wie mache
ich Kässpätzle ohne Weizenmehl?
Die Frage nach den neuen Rezep-
ten beantwortet sie bis heute lieber
nicht. „Jeder hat seine Tricks“,
sagt sie und wiegt den Kopf hin
und her.

Stattdessen präsentiert sie das
Ergebnis. Stolz stellt sie zum
Abendessen einen Korb mit Sem-
meln und Brotscheiben auf den
Tisch. „Des isch gud, nicht?“ Tat-
sächlich, das Brot ist außen knusp-
rig, innen weich und schmeckt
leicht nach Malz. Hermine Ellers
ganzer Stolz kommt gleich hinter-
her: glutenfreie Kässpätzle. Die wa-
ren besonders schwierig, doch sie
schaffte auch das. Sie schmecken
weich, buttrig und leicht salzig,
wie es sich gehört, mit viel Käse
und Röstzwiebeln. Und weil Kin-

der unter Zöliakie besonders lei-
den, hat Hermine Eller auch
Pfannkuchen ohne Gluten entwi-
ckelt.

Mittlerweile ist der „Ellerhof“
einer von über dreißig Anbietern,
bei dem man in Scheidegg gluten-
freie Produkte bekommt. Von Pas-
ta im Reformhaus über Torten im
Kurhaus bis zu Brot vom Bäcker
„Tyl“ – in den Restaurants sind die
Gerichte gekennzeichnet, oder es
gibt eine Karte für Glutenfreies, in
den Supermärkten eigene Regale.
Nicht alle waren so leicht zu über-
zeugen wie Hermine Eller. Nach-
dem die Gemeinde sich für das
Projekt ausgesprochen hatte, stand
der offizielle Teil bevor: Weil Zö-
liakie-Patienten oft auf uninfor-
mierte Anbieter stoßen, sind Siegel
wichtig. Im Mai 2010 fand in Schei-
degg der Welt-Zöliakie-Tag statt,
mittlerweile haben viele Wirte Zer-
tifikate der DZG, der Deutschen
Zöliakie-Gesellschaft, jedes Früh-
jahr gibt es Gluten-Infotage. Seit
vier Jahren findet einmal im Mo-
nat ein glutenfreier Koch- und
Backkurs im „Haus zur Sonne“
statt, zusätzlich ein Gesprächskreis
mit einem Diätassistenten, beide
sind gut besucht. Sogar Ferienwoh-
nungen sind auf die „Gluten-Gäs-
te“ ausgerichtet: In vielen Apart-
ments sind Schüsseln, Töpfe und
Mixer eigens beschriftet – Mehl-
partikel reichen, um Symptome
auszulösen. Dieser Aufwand ist nö-
tig, denn glutenfreies Kochen ist
fast so kompliziert wie streng ko-
schere Küche.

Warum die Scheidegger den
Aufwand betreiben, verrät ein
Blick in die Dorfgeschichte: Einst
lag der Ort in einem viel besuch-
ten Langlaufgebiet, dann kam der
Klimawandel, nun bleibt der
Schnee aus. Heilklimaort darf sich
Scheidegg zwar noch nennen.
Aber „mit den Jahren haben wir
aufgehört, in unseren Katalogen
Schnee zu zeigen“, erklärt Elke
Göhlert von der Kurverwaltung.
Also suchte man nach anderen Ver-
kaufsargumenten. Der obligatori-
sche Superlativ ward gefunden:
Scheidegg wurde mehrfach sonnen-
reichster Ort Bayerns oder gar

Deutschlands, 1846 Sonnenstun-
den gab es 2013. Doch: „Sonnenter-
rasse überm Bodensee“ klingt zwar
schön, bringt aber nicht unbedingt
mehr Touristen. Es folgten andere
Versuche, um sich von benachbar-
ten Orten zu unterscheiden: einen
Baumwipfelpfad können Besucher
besteigen und den Reptilienzoo be-
sichtigen, einen Kapellenweg ent-
langwandern, eine Sennerei besich-
tigen und an Kräuterwanderungen
teilnehmen.

Heute scheint all das eher Bei-
werk für den erfolgreichsten
Schachzug, die Umstellung auf glu-
tenfreie Angebote. Die Zahl der
Gäste ist gestiegen, jeder Zehnte
kam für die glutenfreien Speisen,
bei Hermine Eller ist es im Som-
mer gar jeder dritte Gast. Noch ist
Scheidegg schließlich der einzige
Ort in Deutschland, wo das Ange-
bot so breit ist. In Internetforen
für Zöliakie-Betroffene schwär-
men Mütter vom ersten stressfrei-
en Urlaub. Mit dem Erfolg sind
die letzten kritischen Stimmen ver-
stummt. Manchmal scheint es, als
könnten die Scheidegger ihr Glück
selbst nicht fassen. Wenn der zwei-
te Bürgermeister und der Touris-
muschef bei – nicht ganz so gluten-
freiem – Weißbier auf den Erfolg
anstoßen, fällt in einer schwäbi-
schen Mischung aus Selbstironie
und Größenwahn auch mal der
Vergleich mit Microsoft. Nur: Der
„Bill Gates von Scheidegg“ redet
da nicht mehr mit. Monika Draga
hat den Ort 2009 verlassen.
 LEA HAMPEL

Anreise Am einfachsten über die Bahn-
höfe Kempten oder Lindau am Bodensee.

Übernachten Zum Beispiel im „Ellerhof“
in Hagspiel ab 35 Euro pro Person und
Nacht inklusive Frühstück (www.landhotel-
ellerhof.de). Oder im Hotel „Birkenmoor“
mit Wellness-Bereich in Scheidegg ab
49 Euro (www.hotel-birkenmoor.com).

Glutenfreies Scheidegg Anlässlich des
Welt-Zöliakie-Tages am 18. Mai findet im
Kurhaus am 16. Mai ein Infotag statt. Infor-
mationen zur Veranstaltung und zu gluten-
freien Restaurants und Pensionen unter
www.scheidegg.de

Allgemeine Informationen zu Reisen ins
Allgäu unter www.allgaeu.de

Diese Reise wurde vom Tourismusverband
Scheidegg unterstützt.

Alles Käse? Eben nicht. In Scheidegg richten die Supermärkte eigene Regale für Glutenfreies ein.  Foto Hampel

Griechenland 

– ein Ort, an dem Gegenwart und Vergangenheit zusammentreffen. 
Hier steht die Wiege der Philosophie, der großen Ideen, die die westliche Welt geprägt haben.

 Wandeln Sie auf den Spuren alter Dichter und Denker. Und entdecken Sie gleichzeitig die mediterrane Lebensfreude.

Entdecken Sie 

die griechischen 

Weinstraßen!

Die Weintradition in Griechen-

land reicht bis in die Antike zu-

rück. Heute reisen Genießer die 

alten Weinstraßen entlang, die 

durch die wichtigsten Anbau-

regionen führen. Unterwegs ver-

kosten sie ihre Lieblingsweine in 

familiären Weingütern, die sich 

dem biologischen Anbau ver-

schrieben haben. Freilich schen-

ken die Winzer nicht bloß Wein 

aus – es gibt auch passende 

gastronomische Köstlichkeiten.

Ob in Makedonien, auf dem Peloponnes oder auf den Inseln – Griechenland präsentiert sich als auf-

strebendes, modernes Weinbauland. Einer neuen Generation dynamischer Winzer ist es in den ver-

gangenen Jahren gelungen, hochwertige Weinsorten herzustellen, die international Anerkennung 

fi nden. Die Voraussetzungen sind in Griechenland äußerst günstig – dank vieler Sonnenstunden, 

eines insgesamt milden Klimas und der größtenteils vulkanischen Böden. Mehr als 300 autochtho-

nen heimischen Rebsorten bieten dem Weinliebhaber eine unglaubliche Geschmacksvielfalt. „Wein 

erfreut das Herz“, sagten die alten Griechen. Wer inmitten der Weinberge sitzt, ein Glas guten Roten 

in der Hand, kann ihnen nur zustimmen.

Theater, Tanz und Musik – die alljährlichen 

Festspiele in Athen und Epidauros sind ein 

Muss für alle Liebhaber der schönen Künste. 

Griechische und internationale Stars treten 

an außergewöhnlichen Schauplätzen auf.

Der Mond beleuchtet die Ruinen, Musik liegt in 

der Luft – das Athen- und Epidauros-Festival 

sorgt Jahr um Jahr für unvergessliche Momen-

te. Seit der Gründung 1955 haben die größten 

Künstler ihrer Zeit das Publikum in ihren Bann 

gezogen: Hier sangen zum Beispiel Maria Callas 

und Luciano Pavarotti, hier tanzten unter ande-

rem Rudolf Nurejew und Margot Fonteyn. Auch 

in diesem Sommer sind faszinierende Persön-

lichkeiten zu Gast. So reisen etwa der Schweizer 

Regisseur Luc Bondy, die italienische Legende 

Isabella Rosselini und die britische Schauspielerin 

Fiona Shaw an. 

Moderne Kulissen, historische Orte – allein die 

Spielstätten sind einen Besuch wert. In Athen 

gibt es beispielsweise das Odeon des Herodes 

Attikus, in Epidauros das Kleine Theater von Pa-

lea. Die Akustik ist in jedem Fall einmalig: Dort 

kann man sich wie kaum irgendwo sonst den 

melodischen Klängen hingeben. Kurzum: Zwi-

schen dem 1. Juni und dem 16. August 2014 

kommen Kulturfreunde bei den Festspielen auf 

ihre Kosten. Weitere Informationen auf Grie-

chisch wie Englisch fi nden Interessierte unter 

http://www.greekfestival.gr/gr/.

Mehr Informationen im Griechenland-Spezial ab 19. Mai auf www.faz.net/großartiges-griechenland

GRIECHISCHE ZENTRALE FÜR FREMDENVERKEHR  DIREKTION FÜR DEUTSCHLAND  HOLZGRABEN 31, D – 60313 FRANKFURT
Tel: (0049) 69 2578270    Fax: (0049) 69 25782729    E-Mail: info@visitgreece.com.de    Web: www.visitgreece.gr

Picknick in Athen
Pinien ragen auf, Bäche rauschen, Vögel zwitschern – selbst in einer Metropole wie Athen 

gibt es Oasen, Orte, an denen man mitten im Grünen verschnaufen, abschalten und auch 

picknicken kann.

Duftende Olivenhaine, bunte Stadtgärten: Griechenlands Hauptstadt Athen bietet viele grüne 

Oasen, in denen man beschaulich picknicken kann. Das Kanalwasser plätschert, die Attikasonne 

scheint. Im Park des Umweltbewusstseins „Antonis Tritsis“ zum Beispiel haben alle Platz: Auf  einer 

Fläche von 1200 Quadratmetern sind Wanderer und Jogger, Reiter und Radfahrer unterwegs. Stär-

ken können sie sich auf Picknickbänken im Schatten der Bäume. Besonders für Tierfreunde ein 

Vergnügen. Denn nahe den zahlreichen Teichen rasten Hunderte Vogelarten.

Auf dem Hügel von Filopappou wandern die Gedanken ins antike Griechenland. Hat man die Anhöhe 

erklommen, blickt man auf den Felsen der Akropolis, die Erhebung von Lykabetus und die archäo-

logischen Funde der Umgebung. Das Aroma von Oleander, Pinien und Zypressen betört die Sinne. 

Wer sich hingegen ein bisschen Seeluft um die Nase wehen lassen und dem Rauschen der Wellen 

lauschen möchte, fährt bis zur Athener Riviera. Hier picknickt man in kleinen Buchten, fl aniert über 

weite Strände und lässt sich von einer frischen Brise durchpusten.

Ob Park oder Küste – jeder Abstecher hat das gewisse Etwas. 

Weintourismus 

Kultur für alle Sinne 

Grossartiges Griechenland ANZEIGE

Ein Land voller Überraschungen
Reisende, die eine Stadt zwischen Tradition und Moderne unweit großartiger Naturschauspiele 

schätzen, sollten unbedingt ein paar erholsame Tage in Luxemburg einplanen 

Luxemburg ist das Land der Vielfalt und Kontraste. Ob-
wohl die Hauptstadt des Großherzogtums lediglich 
110.000 Einwohner zählt, tummeln sich hier Menschen 
aus über 150 verschiedenen Ländern. Sie alle wissen die 
Vorzüge der mehr als tausendjährigen Festungsstadt zu 
schätzen und zu genießen. Nicht umsonst spricht man 
vom grünen Herzen Europas: ein Drittel sind Grünfl ächen, 
die zu Wanderungen oder Ausfl ügen mit dem Fahrrad ein-
laden. Während rund um den Bockfelsen die imposanten 
Überreste der ehemaligen Festungsanlagen zu bestaunen 
sind, zeichnet sich das Europa- und Bankenviertel durch 
seine herausragenden zeitgenössischen Bauten aus, dar-
unter die vielgelobte Philharmonie und das lichtdurchfl u-
tete Museum für moderne Kunst (Mudam). Trotz seiner 
atemberaubenden Modernisierung in den letzten Jahr-
zehnten ist Luxemburg stets eine Metropole im mensch-
lichen Maßstabe geblieben. Man kann bequem durch die 
Geschäftsstraßen fl anieren, sich auf einer schattigen Ter-
rasse auf ein Glas Wein niederlassen und später in eines 
der zahlreichen Restaurants einkehren – geboten wird al-
les von gutbürgerlicher Küche bis zu Sterne-Menüs.

Vielfalt und Kontraste setzen sich über die Stadtgrenzen 
hinaus fort. Tief eingeschnittene, waldreiche Täler 
und windige Hochplateaus charakterisieren die im 
Norden gelegenen Ardennen. Den Besucher erwarten 
Ausblicke auf eine grandiose Naturkulisse sowie 
zahlreiche mittelalterliche Schlösser und Burgen.

Das Müllerthal lockt mit seinen beeindruckenden Felsfor-
mationen. Anspruchsvolle Wanderfreunde kommen hier mit 
Sicherheit auf ihre Kosten. Empfehlenswert ist hier auch ein 

Abstecher in die Abteistadt Echternach, die als älteste Ort-
schaft des Landes gilt und ihr internationales Renommee 
einem hochkarätigen Musikfestival und der gleichnamigen 
Springprozession am Pfi ngstdienstag verdankt.

Im Osten liegt die Moselregion mit ihrem milden 
Mikroklima und den Weinbergen. Entlang des 
Grenzfl usses mit der Bundesrepublik empfi ehlt sich eine 
Radtour; außerdem gilt es die Weinstraße zu entdecken, 
wo Feinschmecker nicht nur vollmundige Crémant und 
Weisweine, sondern ebenfalls schmackhafte Gerichte 
aus der lokalen Küche geniessen können, etwa die 
typische Friture (kleine frittierte Flussfi sche).

Das “Land der Roten Erde” im Süden ist benannt nach dem 
leuchtenden Eisenerz, das lange Zeit für den Wohlstand 
des Landes sorgte. In den von der Natur zurückeroberten 
Industriebrachen kann der Besucher ausgiebig wandern 
oder eine Fahrt mit einem historischen Zug unternehmen.

Weitere Infos unter: 

www.visitluxembourg.com

Gluten Tag
Im Allgäuer Ferienort Scheidegg können
Zöliakie-Patienten einen glutenfreien Urlaub genießen
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„Stellt euch eine Lagune vor, durch
eine hohe, geschwungene Felswand
vor dem Meer und vorüberfahren-
den Booten abgeschirmt. Denkt
euch weißen Sand dazu und Koral-
lengärten, die noch von keinem Dy-
namitfischer oder Schleppnetz be-
schädigt worden sind. Süßwasser-
fälle rauschen auf der Insel, umge-
ben von Dschungel.“*

 *Alle Zitate aus dem Roman
 „Der Strand“ von Alex Garland

G
roße Reisen sind mehr als
Urlaub, sie sind die Suche
nach dem Sehnsuchtsort,

nach der Möglichkeit eines ande-
ren Lebens – das ist noch immer
die Utopie, der alle Reisenden hin-
terherfahren.

Kaum einer hat diese Suche so
treffend beschrieben wie der Brite
Alex Garland. Im Grunde ist es
eine biblische Geschichte, die er in
seinem Roman „Der Strand“
(„The Beach“) erzählt: Eine Aus-
steiger-Elite lebt in einer von Fel-
sen eingerahmten Lagune, an ei-
nem geheimen Strand, sie nennen
ihn „Eden“. Garland beschreibt,
wie dieser Ort seine Unschuld ver-
liert. Es geht um das Paradies und
die Vertreibung daraus. Und es
geht um die Frage, wem das Para-
dies gehört. Ob es überhaupt je-
mandem gehören kann.

Im Buch liegt der geheime
Strand im Ang-Thong-Archipel im
Golf von Thailand. Der gleichna-
mige Film – mit Leonardo DiCa-
prio – wurde auf Ko Phi Phi, einer
thailändischen Insel in der Anda-
manensee, gedreht. Anschließend
fielen die Touristenhorden dort
ein. Doch in Wahrheit befindet
sich der verwunschene Strand
ganz woanders. Zumindest erzählt
man sich das auf den Philippinen.
Dort munkelt man, es sei der Ba-
cuit-Archipel, der Garland zu sei-
ner Geschichte inspiriert habe.

Der Bacuit-Archipel ist eines der
letzten unberührten Paradiese –
oder zumindest ähnelt er dem, was
man sich darunter vorstellt, sehr.
Er liegt an der nordwestlichen Spit-
ze Palawans und besteht aus 45 In-
seln, die meisten sind unbewohnt.
Auf einer von ihnen, der Insel
Matinloc, gibt es einen „Secret Be-
ach“. Man erreicht ihn nur, indem
man vom Meer aus an ein Korallen-
riff schwimmt und dann durch ei-
nen Trichter in die Lagune taucht.
Das ähnelt sehr den Beschreibun-
gen in Garlands Roman, wo man
den verborgenen Strand nur errei-
chen kann, indem man von einem
Wasserfall springt – oder durch ei-
nen Trichter taucht. Alex Garland
selbst lässt auf Anfrage ausrichten,
dass er eine Zeitlang auf einer abge-
legenen Insel auf den Philippinen

gelebt habe. Wie die Insel heißt,
will er nicht sagen. Vermutlich will
Garland den Namen nicht verra-
ten, weil er seinen Sehnsuchtsort
nicht preisgeben will.

„Man fischt, man schwimmt,
man isst, man faulenzt, und alle
sind so nett . . . Wenn ich die Uhr
zurückdrehen und das Leben noch
mal von vorn losgehen lassen könn-

te – ich glaube, ich würde es so an-
fangen lassen. Für jeden.“

Wir steigen in Manila an Bord
und fliegen in einer ATR 42-500,
einer Propellermaschine mit 50 Sit-
zen, ins sogenannte Paradies. Nach
einer Stunde Flugzeit, 644 Kilome-
tern, landen wir neben zwei pal-
menbedeckten Holzbungalows auf
einer Schotterpiste, dem Lio-Air-
port in El Nido.

Das Dorf ist die Eintrittsschleu-
se in eine Welt, in der man ver-
steckte Lagunen entdecken kann,
unerforschte, 250 Millionen Jahre
alte Tropfsteinhöhlen und sagen-
hafte Korallengärten. Aber natür-
lich ist der globale Tourismus, die-
ser Allesfresser, längst bis zum Ba-
cuit-Archipel vorgedrungen. Back-
packer-Hotels säumen den Strand
von El Nido, und an den Küsten ei-
niger Inseln reihen sich die Strand-
villen der Luxus-Resorts.

Wir stechen im Hafen von El
Nido in See. Der Katamaran
pflügt durchs Wasser, um uns her-
um ragen Inseln aus der Bucht. Es
dauert nicht lange, und wir werden
genauso träge wie das Meer, dessen
Brandung müde ans Land
schwappt. Es ist eine gute Trägheit.

Unser Resort liegt auf der Insel
Lagen, zwischen 40 Meter hohen
zerklüfteten Kalksteinfelsen
schmiegt es sich an den Waldsaum
einer kleinen Bucht. „Welcome to
the most beautiful place on earth“,
begrüßt uns der Hotelmanager. Er
klingt wie ein Mann, der genau
weiß, dass er recht hat.

Vor allem asiatische Touristen
kommen in das Resort, viele wäh-
rend ihrer Flitterwochen. In Euro-
pa ist der Bacuit-Archipel weitest-
gehend unbekannt. Viele Europäer
schrecken die schlechten Nachrich-
ten, die uns regelmäßig aus den
Philippinen erreichen: über Taifu-
ne, Erdbeben, Vulkanausbrüche
oder Entführungen. Vielleicht
kann man es so am besten sagen:
Der Bacuit-Archipel ist ein Traum-
fänger. Aber auch eine vom Aus-
sterben bedrohte Art. Ein Ort, den
man besuchen sollte, solange es
ihn noch gibt.

„Natürlich ist das hier mehr als
ein Ferienstrand. Wir kommen
zwar her, um uns an einem schö-
nen Strand zu erholen, aber es ist
kein Ferienstrand im üblichen Sin-
ne. Wir versuchen einen Ort zu
schaffen, der sich nicht in einen Fe-
rienstrand verwandeln wird. Ver-
stehst du?“

Es ist der zweite Tag nach unse-
rer Anreise, und wir sind fast allein
in der großen Lagune. Außer unse-
rem Katamaran treiben nur ein
paar Kanus übers Wasser, die Ka-
nuten haben ihre Doppelpaddel
auf die Knie gelegt – und wir alle

wissen nicht, ob wir staunen oder
fotografieren sollen. Wenn man
die große Lagune auf der Insel Mi-
niloc zum ersten Mal sieht, hat
man zwei Gedanken: Wahnsinn,
dass es so etwas gibt! Und: Hoffent-
lich bleibt das alles für immer so!

Die Kalksteinklippen ragen 50
Meter hoch in den Himmel. Wie
die Fassung eines Rings legen sie
sich um das rund 200 Meter breite
Bassin. Die Lagune schluckt das
Rauschen der Brandung, das Einzi-
ge, was wir hören, ist Vogelgezirpe
und Affengezeter, das aus dem
Dschungel der Insel zu uns dringt.

Es ist nicht leicht, die Große La-
gune zu beschreiben. Zum einen,
weil es schnell kitschig klingt,
wenn man versucht, ihre Schön-
heit zu schildern. Zum anderen,
weil sich irgendetwas in einem da-
gegen sträubt. Vielleicht ist es die
Furcht davor, die Schönheit zu ver-
derben. Das Garland-Gefühl.

Normalerweise ereilt alle Tro-
penparadiese irgendwann das glei-
che Schicksal. Sie verwandeln sich:
Vom Gerücht zur Backpacker-Le-
gende zum Marco-Polo-Geheim-

tipp zum Pauschalreiseziel im Rei-
sekatalog. So war es auf Ko Samui,
so war es auf Goa. Im Bacuit-Archi-
pel hatten sie jedoch schon früh ei-
nen Plan, das zu verhindern: Sie
setzten auf kostspieligen Ökotouris-
mus. Schon vor zwanzig Jahren
wurde die Region zum Wildreser-
vat ernannt und 1998 zum Natur-
schutzgebiet.

Die meisten Inseln sind in staat-
lichem Besitz, einige wenige gehö-
ren Millionären, die sich dort in
der Abgeschiedenheit amüsieren,
und sieben Inseln gehören zumin-
dest teilweise der Ten Knots Opera-
tions.

1983 gründete die philippinisch-
japanische Firma die erste Tauch-
station im Bacuit-Archipel, wenig
später baute sie den Lio-Airport
und die ersten El-Nido-Resorts.
Mittlerweile gibt es vier Resorts
auf vier verschiedenen Inseln, vor
kurzem wurde das Luxus-Resort
auf Pangulasian eröffnet, eine
Übernachtung kostet ab 500 Euro
aufwärts. Außerdem hat die Ten
Knots Operations eine Stiftung ge-
gründet. Sie will die mehr als 800

Fischarten, die es hier gibt, bewah-
ren, die Teufelsrochen und Wal-
haie, die 400 verschiedenen Koral-
lenarten, die Mangrovenwälder
und die Seegrasfelder der Seekü-
he. Deshalb muss jeder Besucher
eine Kurtaxe zahlen, deshalb sind
Plastikflaschen in den Resorts ver-
boten und die Strände, an denen
Schildkröten laichen, gesperrt.

„Lass dich auf Bali nieder, auf
Ko Pha Ngan, Ko Tao, Boracay,
und die Horden werden dir folgen.
Es gibt keine Möglichkeit, sie vom
Planeten der Einsamkeit fernzuhal-
ten, und wenn sie einmal da sind,
hat der Countdown zum Unter-
gang begonnen.“

Am schönsten ist das Paradies
im Morgengrauen. Es ist der Tag
vor unser Abreise, und wir fahren
aufs Meer, noch bevor es däm-
mert. Nur das Mondlicht spiegelt
sich in der Dünung. Der Sonnen-
aufgang lässt auf sich warten wie
eine Operndiva auf dem roten Tep-
pich. Wir harren aus. Tinten-
schwarze Finsternis.

Doch plötzlich ist es so, als
wenn wir aus einem Sekunden-

schlaf hochschrecken. Die Sonne
kriecht hinter den Kalksteinfelsen
hervor, die Berge wie Schattenris-
se, milchiger Dunst, Schwarz zu
Blau, die Vögel schnattern und kra-
keelen und flöten. Das Licht streut
und gibt der Welt ihre Farben zu-
rück. Es ist wie eine Andacht. Eine
Andacht, bei der selbst Atheisten
gläubig werden. Trotzdem fühlt es
sich auch ein bisschen so an, als wä-
ren wir Voyeure. Als stünde uns
dieser Anblick nicht zu.

Denn darin besteht ja das Para-
dox des Paradieses: Viele Reisende
brechen auf, um es zu finden.
Doch in dem Moment, in dem sie
es zum ersten Mal erblicken, begin-
nen sie bereits, es zu vernichten.
„Der Tourismus zerstört das, was
er sucht, indem er es findet“, hat
Hans Magnus Enzensberger schon
lange vor Alex Garland geschrie-
ben.

Wahrscheinlich wäre es am bes-
ten, wenn das Paradies allen gehör-
te, also: niemandem. Aber wahr-
scheinlich ist das auch nur so eine
Traveller-Utopie.

 BJÖRN STEPHAN

Anreise Zum Beispiel mit Malay-
sia Airlines ab 570 Euro bis Manila.
Weiter mit Philippine Airlines bis
Puerto Princesa (für 40 Euro). Von
dort aus fahren mehrmals täglich
RoRo-Busse bis El Nido (rund
sechs Stunden). Von dort aus gibt
es Ausflüge nach Matinloc. Mehr
unter www.elnidopalawan.com
Unterkunft In den Backpacker-Ho-
tels in El Nido. Oder den El-Nido-
Resorts auf den vier Inseln. Eine
Nacht im „Beachside Room“ auf
Miniloc kostet ab 320 Euro (www.el-
nidoresorts.com).
Literatur Alex Garland: „Der
Strand“, Goldmann, 9 Euro
Die Reise wurde vom Philippini-
schen Fremdenverkehrsamt unter-
stützt.

Auf Matinloc    Foto Picture-Alliance

Der Weg nach El Nido

Preisbeispiele für einen Hin- und Rückflug ab Hamburg (inkl. Verpflegung, Gepäckmitnahme, Steuern, Gebühren und Ticket-Service-Entgelt zzgl. einer Gebühr bei Zahlung mit Kreditkarte). Preisabweichungen möglich ab anderen Abflughäfen sowie bei

Buchung im Reisebüro oder unter 0180 6 830 830 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf). Begrenztes Sitzplatzangebot, nicht umbuch- und stornierbar. Buchungszeitraum bis 28.05.2014, Reiseantritt ab 01.11.2014 bis 28.02.2015

(außer 17.12.2014 bis 05.01.2015). Weitere Bedingungen und Informationen auf www.airfrance.de. Stand 30.04.2014

AB

579€
MIAMI

AB

549€
NEW YORK

AB

599€
CHICAGO

AB

699€
LOS ANGELES

JETZT BIS 28. MAI BUCHEN UND
IM HERBST/WINTER NACH

NORDAMERIKA REISEN!

AIRFRANCE.DE

Lagune royal
Auf der Philippineninsel Matinloc findet man, wovon Alex Garland im „Strand“ schrieb: Eine versteckte Bucht und eine große Utopie

Wem gehört das Paradies? Diese Frage stellt man sich, wenn man die große Lagune auf der philippinischen Insel Miniloc zum ersten Mal sieht. Vielleicht hat sich das ja auch Alex Garland gefragt, als er hier oder auf einer ähnlich einsamen Insel gelebt hat?   Foto Mauritius
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Naturpark Thüringer Wald
ab 70,- € p.P./Nacht/DZ/HP, 1.600m² Wellness.
www.ramada-friedrichroda.de Tel. 03623/352-0 oder 601
THR GmbH, Amtsgericht Korbach HRB 1414

Toskana, FeWo in Landhs., 2-3 Pers., gr. Gar-
ten, Pool, Nähe Lucca/Pisa. Tel.: 069/455807

Comer See • Seezauber
Kleine & große UrlaubsParadiese,
tw. Pool/Bikes. 08178/9978787

www.comersee24.com

SARDINIEN + SÜDITALIEN
Exkl. + gün. priv. Einzelhs + fam. Hotels am Meer!

www.casaclub.de, Tel. 0981/3656

Umbrien: Apartments in alleinstehen-
den Bauernhaus, mit Pool, Tel. 09181
440401 oder www.poderino-casello.de

Luxus-FeWo, 80 m², EBK, Bad, WC,
von privat ganzjährig zu vermieten. Ca.
25 m² Dachterr. mit traumhaftem Blick
auf die Zillertaler Bergwelt. Erstbezug,
sofort beziehbar. Ski-/Wandergebiete,
Golf-/Tennisplätze in der Nähe. Kontakt
und Info 0043-664808332035

Carvoeiro-Algarve, wunderschöne Ferien-
Villa, 6 Pers., v. Priv., 600m z. Strand, 170 m²
Wfl., 1.700m² Grd., gr. Pool, Hausmädchen.
Tel.: 06105/41169; www.casa-ingos.de

Marbella,sehr schönes Ferienhaus, 5-6
Pers. www.ferienhaus-in-marbella.de

Kurzurlaub
Super Tage – super Sonne! 

www.kapitaenshaeuser.de
� 03 83 91/4 20

Erbsenberg 32 · 65439 Flörsheim · ☎ 0 6145/3217 07

USA & CANADA
Reisen nach Maß vom Spezialisten • Flüge • Hotels
Mietwagen • Wohnmobile • Rundreisen • Kreuzfahrten
E-Mail: service@touramerica.de • www.touramerica.de

www.florida-villa.de
Villa incl. Boot � 08661/8211

Oberstdorf, schönes FeHs, 2 Personen. Tel. 089/
12 16 30 56 · www.ferienhaus-in-oberstdorf.de

Berlin-Charlottenburg: 1 und 2,5 ZKB,
komf., ruhig, sonnig, U-Bahn, Stellplatz.
h300,– u. 420,–/Wo., Tel.: 0 54 72/9 7965 72

Hotel am Luisenbad
Berlin-Mitte

zentral + ruhig, geschl. P., EZ und DZ ab 49,– ¤*
m. DU/WC. Info 9 – 20 Uhr: 0 30/4 93 10 74

www.hotel-am-luisenbad.de *außer Messe+Großveranst.

Gemütliche 1-Zi.-FeWo, zentral, ruhig.
Tel. 030/3938539 • flinch@gmx.com

Föhr, Wyk - Südstrand, FeWo, 4 Personen,
ab sofort frei, von Privat. 04621/984662

Sylt Zu jeder JahreszeitZu jeder Jahreszeit

L.A.CH. SCHULZ • HH • 040 / 369 80 40
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1900 Häuser & Wohnungen 
online

Frühlings-Frische

gegenüber Freizeitbad „Sylter Welle“ (*Eintritt inkl.). u.d. Syltness Center, Komfort- Zimmer u.
App. z. gr. Teil mit Loggia u. Seeblick, Tagungsbereich, Hotelrestaurant, umfangreiches Früh-
stücksbüffet, Bierstube, Hotelbar, Bistro-Café, Fahrräder, Tiefgarage, Sauna u. Massagen.
z. Zt. ab: 7 Ü/F p. P. € 917,–* oder 7 Ü/HP p. P. € 1.036,–* (kein EZ-Zuschlag)

1 Zi. App. (1–2 P.) ab € 105, – / Tg., 2 Zi. App. (2–4 P.) ab € 246,– / Tg.
Attraktive Neben- und Außersaisonpreise

Hotel Roth, Inh. HayoFeikes, Strandstr. 31, 25980 SYLT / OT WESTERLAND
Tel. 04651/92 30, Fax 50 95, info@hotel-roth.de, www.hotel-roth.de

HOTEL ROTH am Strande

Tel. 0 46 51 / 8 30 01

Frühsommerrabatte
10. Mai - 29. Juni 
ab10 ÜB bis 15% 
Gratiskatalog!320 Feriendomizile 

am Meer online buchen
www.wiking-sylt.de

Tel. 04651.88 98 40 • Fax 88 98 48

Über 500 Apartments & Häuser

Flemming & Co.
Appartementvermietung
Frühlingserwachen…Frühlingserwachen…

Andreas-Dirks-Str. 8 . 25980 Sylt/Westerland . Tel. 04651 -5955 und 7700
Fax 04651 -29403 . www.flemming-sylt.de

Flemming & Co.

& eein LLächeln!
Auch wenn im Internet behauptet wird,

wir hätten kein Zimmer mehr frei:

Buchen Sie 
direkt über unsere Rezeption -
sichern Sie sich die beste Beratung

& das beste Angebot für Ihren Aufenthalt:

Teilweise ab 1 Nacht Minimum - 
auch in der Saison!

Johann-Möller-Str. 40, 25980 Sylt/Westerland
Tel. 04651-9867-0, Fax -77
www.sylt-vier-jahreszeiten.de

Inhaber: Edith Szyperski

Hotel

sylt-hotels.com
…hier finden Sie exklusive Hotel-Angebote:

Unter persönlicher Führung, exklusiv modernisiert und renoviert. Ruhig und zentral, nur 
wenige Meter zum Hauptstrand liegt unser Garnihotel. Mit großer Schwimm halle (29°
Wasser) und Whirlpool, Sauna, Solarium, Fitness, Massagen, Penthouse-Zimmer und Suiten
mit Seesicht und Balkon. Große Dachterrasse mit Strandkörben und Seeblick. Alle Zimmer
und Suiten mit Bad/DU, WC, Telefon, Farb-TV (Kabel + Premiere), Wand safe, Radio, Mini bar,
Gourmet-Früh stücks buffet, Fahrräder gegen Gebühr. Parkplätze, W-lan.

Pauschal-Angebot SYLT im Frühjahr – erleben!
7 Übernachtungen mit Frühstücks-Buffet und 1 x Abendmenü (4 Gänge, im Seewolf-Restaurant)
im Doppelzimmer mit allem Komfort, Fahrrad gegen Gebühr (1 Sylt-Wanderkarte), eine Teil -
massage, 1 Fl. Sekt zur Begrüßung, tägl. Schwimmen u. Sauna frei, freier Eintritt in das Heimat-
Museum und in das neue »Sylt Aquarium«, Begrüßungscock tail an der Hausbar. Gültig vom
10.05. – 01.07.14 ab € 799,– p.P. EZ-Plus € 15,– /pro ÜN. Sonderaktion vom 10. – 23.05.14 ab 
€ 699,– p.P. EZ-Plus € 15,– /pro ÜN. Neue Ferienwohnungen.          www.sylt-atlantic.de  
Inh.Cornelia Reckert, 25980 Westerland/Sylt • Johann-Möller-Str. 30-32 • Tel. 0 46 51 /98 80-0 • Fax 988080

» rundum«

Ihr Komfort garni Hotel in Westerland 

7 Übernachtungen mit Frühstücks-Buffet und Abendmenü (3 Gänge), im Stand. Doppelzi. mit allem 
Komfort, 1 Fl. Sekt zur Begrüßung, 1 Wanderkarte, tägl. Schwimmen und Sauna im Hotel, 
2 x Solarium, 1 Teilmassage, 1 x Sauerstoff-Inhalation, 1 x Inselrundfahrt oder Ein tritt in die
Naturgewalten Sylt, freier Eintritt ins Heimat-Museum, Begrüßungs-Cock tail und 1 Sylt-Präsent.
Gültig vom 10.05. – 30.06.14 ab € 899,– p.P. EZ-Plus: € 15,–/ pro ÜN. Sonderaktion vom 
10. – 23.05.14 ab € 799,– p.P. EZ-Plus:                        € 15,–/ pro ÜN. Neue Ferienwohnungen.
Zentral und ruhig gelegen (Kurzentrum direkt bei der Friedrichstraße am Strand
und Kur pro me na de/Musikmuschel). Nur wenige Schritte zum Hauptstrand u. Wellenbad. 
Alle Superior Zimmer u. Suiten mit neuem Bad/DU, WC, Telefon und (Highspeed-Internet) auf neuesten
LG Flachbildfernsehern (Kabel-TV), Minibar, Wandsafe, Radio, Bademantel. Auch Zimmer mit Balkon
oder Zimmer mit frz. Balkon und Seeblick. Liegewiese mit Strandkorb. Großes Frühstücksbuffet.
Massage und Kosmetik im Haus, Hausdiener, Nachtportier, leistungsst. Leih fahrrad gegen
Gebühr, Fitnessraum, Wasserschaukel, Sauna (Dampf- & Finnische), Schwimmbad (28°)
Kosmetikstudio, Solarium, Parkplatz, neues klimat. Restaurant, Hausbar, Raucher lounge, LIFT.
Komplett MODERNISIERT + RENOVIERT!           www.sylter-seewolf.de
Inh.Cornelia Reckert, 25980 Westerland/Sylt • Bötticherstr. 13/14 • Tel. 0 46 51 / 80 10 • Fax 8 01 99

- Ihr 4-Sterne-Hotel im Herzen von Westerland -

Rundum-Angebot »Sylt von seiner besten Seite«

Tel. 040 / 369 80 40, www.lachschulz.de

Die

...Gemeinschaftswerbung
Sylt -

informiert die 2,0 Mio* Leser der
Frankturter Allgem. Zeitung / FAS

* (AWA 2012)

Tickets und weitere Infos auch zu Pauschalen unter: 
Tourismus und Kongressmanagement Fulda · Bonifatiusplatz 1 · 36037 Fulda

Tel. (0661) 102-1812  · tourismus@fulda.de · www.tourismus-fulda.de

DIE PÄPSTIN  20.06.-13.07.2014

FRIEDRICH – Mythos und Tragödie  19.07.-03.08.2014

Kolpings Traum  08.08.-17.08.2014

www.musicalsommer-fulda.de

DIE ÄÄPÄPSTIN 20 06 13 07 2014

Empfehlung der Woche!

Pauschalen
ab 95 €

MOBY Lines Europe - WIESBADEN 
Tel. 0611-14 020  Fax 0611-14 022 44
info@mobylines.deDIE FREUNDLICHEN FÄHREN

www.mobylines.dewww.mobylines.de
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Fähren nach Sardinien, Korsika, ElbaFähren nach Sardinien, Korsika, Elba

Cote d'Azur - Bucht von Le Lavandou

Provenc. Villa f. 2-8 Pers., Hanglage
mit Meerblick, hochw. Einr., eig. Pool,
Tel. 06192/41512 od. 0171/7626468

PERIGORD (Inspektor Brunos Heimat)
Landhaus, HP (50 €), Pool,

Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info, � 0033/553316603

Théoule, Côte d'Azur, kl. Villa, Meerblick,
2-4 P., herrl. Pool, www.perfect-home.de

Fewo Provence, beh. Pool, Tennis,
dtsch. Besitzer v. Ort. +33494474798
www.residence-miro.com

Port-Grimaud, Ferienhaus, 4-5 Pers.
ggf. Liegeplatz , Jul.-Aug. 1100 €/Wo.
cabane.port.grimaud@gmail.com

Halbinsel St. Tropez,
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525

Bei Cannes, charmantes Herrenhaus
in hist. Ortskern, ruhig, gr. Garten, Pool,
2 - 10 Pers., www.perfect-home.de

Bei Grasse, stilvolle Villa, 4 Dz., Pool.
Olivenhain, Panorama-Meerblick, herrl.
Umgeb. m. Golf, www.perfect-home.de

Jersey - Kanalinseln: Ein angenehmes und
entzückendes Landhaus/Hotel, wirklich einzig-
artig 25 Zi. www.millbrookhousehotel.com
Tel.: 00 44 / 15 34 73 30 36

Apulien/Ostuni exkl. privates FeHs/
LandHs + bezaub. DT-Whg. dir. am Meer 
08124/52222 www.domus-dompe.com

Keitum/Sylt,Traumwhgn. dir. am Meer, herrl. Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Binz/Rügen,*****Traum-FeWos am Strand,
Meerblick, Kamin, Whirlpool, Sauna, Balkon.
T.: 0171/5269099 www.binzer-perlen.de

Exkl. Reetdachhaus in Wohlenberg,
Nähe Boltenhagen, 2-6 Personen.

www.reethaus-ferien.de
Tel: 0171/9608371

Ausspannen auf Rügen

Sommer jetzt genießen!
www.kapitaenshaeuser.de

� 038391/420

Super–Sonder–Aktion
im April und Mai 2014

FeWo’s direkt am Strand, Balkone mit traumh.
Meerblick, Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393-32143, Fax: 32745

E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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www.darss-unter-reet.de · 040/6095416

Himmelpfort
direkt am See, mecklbg./brdbg. Seenpl., FEWO,
mit Charme + Stil, eigener Boots- und Badesteg,
Segeln, Schwimmen + Paddeln direkt vor der Tür,
Wandern + Radeln in unverfälschter Natur, Kultur:
Schloss Rheinsberg und Thermalbad Templin in der
Nähe, Berlin /Potsdam gut erreichbar, von privat
0 52 42/9 44 90, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

� Wohnen Sie im restaurierten barocken
 Zehnthaus von Bernkastel-Wehlen (erbaut 1674)
� Stilvolle Zimmer mit allem Komfort u. Moselblick
 Kurfürstliches Zehnthaus · Fam. Wollschied 
 Uferallee 11 · 54470 Bernkastel-Wehlen
 www.zehnthaus.com · Tel. (0 65 31) 82 96,
 Fax 9 40 92 · Hauseigenes Weingut & Destillerie

Moselurlaub mit Ambiente

Österreich
Portugal

Skandinavien

Spanien

Berlin

Nordsee

USA

Frankreich
Bayern

Großbritannien

Italien

Ostsee

Reiseziele im Inland

Reiseanzeigen mit Mehrblick.

Wir beraten Sie gerne: Telefon (069) 75 91-33 44, Fax (069) 75 91-80 89 24

p.P. ab € 294.-

SEASHELLS RESORT
AT SUNCREST ****

7 Nächte im 
Doppelzimmer/Frühstück,
inklusive Flug ab Frankfurt

MALTA IST MEHR
����������	
�	��
	�����

Buchbar in allen Reisebüros und im Internet.

Impressum: Fremdenverkehrsamt Malta, Schillerstr. 30-40, 60313 Frankfurt   
Veranstalter: DER Touristik Frankfurt GmbH & Co. KG, Emil-von-Behring-Straße 6, 60439 Frankfurt
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Wandern und 

Radfahren

Weitere attraktive Arrangements unter:
Hotel Arkona Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 7

-----------------------------------------

Tel. 038393 - 150 Binz/Rügen
www.grandhotelbinz.de
reservierung@grandhotelbinz.com

Wellness 
Zertifikat 

Inklusive:  W-LAN und SKY TV, Pool + 
Saunen, Sport + Gymnastik, Thai Bali - 
Beauty Farm,  Ayurveda Arzt im Hotel

Romantiktage           3:2  
3x Übern. / Gourmetfrühstück
1xCandlelight Dinner,1xRelax Massage
  9. 5.   �  23. 6.   ab 305 p.P./DZ 

5x Übern. / Gourmetfrühstück,
Abendmenü, Begrüßungsscocktail 

   9. 5.  �   28. 5. ab 555  p.P./DZ
+ 1  Nacht gratis, kein EZ Zuschlag
28. 5.  �   23. 6. ab 555  p.P./DZ
+ 1 x Wellnessmassage

Muschelsucher         

23. 6. �  15. 9.    ab 655 p.P./DZ
Strand und Meer       

-----------------------------------------

 

Direkt am feinsten Sandstrand

Wandern im 
Fichtelgebirge

www.landkreis-wunsiedel.de

Entdecken Sie in Bayerns Norden 
wandernd die endlose Weite und
unberührte Landschaften des  
sagenhaften Fichtelgebirges.

Tel. 09232 8 04 57

Hotel Lauterbad GmbH, Amselweg 5

72250 Freudenstadt-Lauterbad

T: +49 (0)7441-86017-0 Fax: 86017-10

www.lauterbad-wellnesshotel.de

4  N Ä C H T E  K U S C H E L N . . .
das charmante Wellnesshotel

ab  464€  pP  in k l  Ve rwöh npen s i on 
5 Sterne Wellness-Stars, 3 Lilien Relax-Guide

Hier sind Sie willkommen!

57392 Schmallenberg-OHLENBACH
Tel. 02975-840 · www.waldhaus-Ohlenbach

Es ist nicht leicht zu finden – unser Waldhaus.
Eigentlich ein Geheimtipp, gelegen an einem
sonnigen Südhang des Kahlen Astens inmitten
von Wiesen und Wäldern. Bei uns finden Sie
alles, was Urlaub schön macht: großzügige
Wohnatmosphäre, komfortable Appartements und
Suiten, eine exzellente Küche und einen Blick, der
Sie glauben lässt, allein auf dieser Welt zu sein. 
Schwimmen, relaxen, saunieren – Kosmetik,
Massage: Sie müssen nur aussuchen.

2 ÜN mit Frühstück im Gasthof mit Gepäcktransport und
Kartenmaterial auf dem Jean Paul Weg ab € 129,- p. P.

Tourismuszentrale Fichtelgebirge e.V. • Gablonzerstr.11 • 95686 Fichtelberg
Tel. 0 92 72/96 90 3-0 • info@tz-fichtelgebirge.de • www.tz-fichtelgebirge.de

Hotel ***
STOLL

 Natur-&  Wohlfühlhotel

 info@hotelstoll.com - www.hotelstoll.it  

Gsiesertal - SÜDTIROL  

 Tel. 0039 0474 74 69 16   Fax .../74 68 77 

Produkte aus eigener Landwirtschaft!
Wandern, Bergsteigen uvm. im Herzen der Dolomiten.

SUPERIOR

441

Frühlingserwachen ab 24.05.14 Möchten Sie in dieser 
Rubrik inserieren?

Telefon (069) 75 91-33 44
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Drinnen & Draußen

VON HENR IKE ROSSBACH
UND BI RG I T OCHS

Die Kellnerin, jung, roter Mund
und lange Locken, lächelt den älte-
ren Herrn an, der gerade das kleine
Café in der Pannierstraße betreten
hat. „Na Günther“, fragt sie, „haste
’ne neue Frisur?“ „Sieht man das?“,
antwortet er gerührt. Draußen, vor
der „Croissanterie“ in der Pannier-
straße, sitzen amerikanische Touris-
ten auf Holzbänken in der Sonne
und essen Hörnchen, die mit weißer
Schokolade und Himbeermarmela-
de gefüllt sind. Die Aufkleber im La-
denfenster weisen das Café als Tipp
der einschlägigen Stadtmagazine
aus. Es ist ein Laden, der in den Reu-
terkiez passt, diesen kleinen Zipfel
Neukölln, der sich so sehr verwan-
delt hat. Hip, ein bisschen öko und
ostentativ entspannt. Von Problem-
bezirk jedenfalls ist nichts mehr zu
spüren rund um den Reuterplatz.

Thomas Blesing steht vor einer
Neukölln-Karte und regt sich ein
bisschen auf. „Neukölln ist mehr
als der Reuterkiez“, sagt er und
tippt mit dem Finger auf ein klei-
nes Dreieck im Norden des Be-
zirks, das nach Kreuzberg hinein-
ragt und das er „Entenschnabel“
nennt. „Alle – entschuldigen Sie
die Wortwahl – geilen sich immer
an den Umbrüchen dort auf und
denken, das sei Neukölln.“ Er
macht eine Pause. „Ist es aber
nicht.“ Das da oben sei letztlich
Kreuzberg, und am Paul-Lincke-
Ufer in Kreuzberg zu wohnen sei
schon vor zwanzig Jahren teuer ge-
wesen. „Warum sollte es hundert
Meter weiter anders sein?“

Lange war es aber anders. Das
weiß der SPD-Politiker Blesing,
der seit siebeneinhalb Jahren Stadt-
baurat in Neukölln ist, und erzählt
von jener Zeit, als der Reuterkiez
kein prosperierendes Viertel war,
sondern durch das Quartiersma-
nagement aufgepäppelt werden
musste. Viel Geld sei geflossen, in
Kindergärten, Schulen, Spielplätze
und in die Sozialarbeit. Nun ist das
nicht mehr nötig. In sieben Jahren
habe sich die Gegend „vom Nichts
zum Szenebezirk“ gewandelt, sagt
Blesing. Ende 2016 fällt der Reuter-
kiez daher aus der Quartiersförde-
rung heraus. Ähnlich wie der Reu-
terkiez entwickeln sich auch Roll-
berg- und Schillerkiez.

In Blesings Büro im Neuköllner
Rathaus steht ein Foto des jungen
Willy Brandt etwas prosaisch auf
den Kabelschächten neben den Te-
lefonsteckdosen. Er gucke ihm bei
der Arbeit zu, sagt Blesing, der
ganz herrlich berlinert. Dann er-
zählt er noch, dass er auf der Straße
immer mal wieder mit Günther
Jauch verwechselt werde und dass
er um die Ecke wohne, in einer Ge-
nossenschaftswohnung.

Womit er wieder beim Thema
wäre: „Ich kenne den Kiez so lange
ich leben. Wie die Leute heute auf
die Idee kommen, zehn Euro netto
pro Quadratmeter zu zahlen, ist
mir schleierhaft.“ Überhaupt ist es
Blesings leichteste Übung, Anekdo-
ten zur Entwicklung des Woh-
nungsmarktes in Neukölln zum
Besten zu geben. Zum Beispiel wie
ein Kollege eine früher unverkäufli-

che Wohnung neu vermieten woll-
te und von den anderen Eigentü-
mern bekniet wurde, wenigstens
7,60 Euro kalt für den Quadratme-
ter zu verlangen – um ihnen nicht
die Preise zu ruinieren. Zur Besich-
tigung kamen 50 Bewerber. Oder
wie seiner Tochter eine „abjeranzte
Dachgeschosswohnung mit Schim-
mel“ zum Kauf angeboten wurde.
„3000 Euro pro Quadratmeter woll-
ten diese Idioten. Das ist ein nicht
nachvollziehbarer Hype.“

Blesing zeigt auf eine andere
Karte, Seite 93 im aktuellen Woh-
nungsmarktbericht der Investitions-
bank Berlin. Dort ist das „relative
Mietpreisniveau“ für Neukölln ab-
gebildet. Dunkelrot heißt: mindes-
tens 30 Prozent billiger als die Berli-
ner Median-Miete von 8,05 Euro je
Quadratmeter. Dunkelblau heißt:
mehr als 75 Prozent teurer. Neu-
kölln ist ein orange-roter Flecken-
teppich mit ein paar gelben, also im
Mittelfeld liegenden Stellen. Nur
der Entenschnabel ist dunkelblau.
Dort sind die Mieten rasant gestie-
gen – und zwar ohne, dass es „Su-
per-Luxus-Modernisierungen“ ge-
geben habe, sagt Blesing. „Das ist
ja das Merkwürdige.“

In der Tat stehen rund um den
Reuterplatz äußerst normale Häu-
ser. Die vorherrschenden Fassaden-
farben sind Schmutzig-Grau bis
schmutzig-Rosa. Hier und da sind
neue Fenster eingebaut worden, oft
aber sieht man noch die alten. Die
Balkone sind klein und unspektaku-
lär, kein Stuck, dafür Graffiti. Mi-
lieuschutz-Regeln, wie es sie anders-
wo in Berlin gibt – vom Gästeklo-
verbot bis zum Nein zur Fußboden-
heizung – würden in dieser Ge-
gend nichts bringen, sagt Stadtrat
Blesing. Die Mieten seien einfach
nur deshalb gestiegen, weil plötz-
lich nicht fünf, sondern fünfzig Be-
werber zur Besichtigung kamen.
Und einer dem Vermieter dann ei-

nen Zettel zusteckt mit seinem
ganz persönlichen Höchstgebot.

Das gefällt naturgemäß nicht al-
len. Am Haus Nummer 63 in der
Pflügerstraße hängt ein Zettel:
„Online Petition: Stoppt den Bau
und Verkauf von Eigentumswoh-
nungen in Sozialbauvierteln!!!“ Ei-
nige Meter weiter ruft ein Plakat
zum „Stadtspiel gegen Stadtklau“
auf, mit Comic-Männchen, die
„Immobilienhaie zu Fischstäb-
chen“ verarbeiten möchten. „Berli-
ner Mieter stressen zurück“, lautet
die Drohung.

Von Stress redet bei Ziegert Im-
mobilien niemand. Angst und Ab-
lehnung seien in Kreuzberg viel
größer als in Neukölln, heißt es aus
dem Maklerhaus. Dessen Chef Ni-
kolaus Ziegert steht im Ruf, einer
jener Luxusmakler zu sein, die an-
geblich den Wandel der Stadtteile
vorantreiben und die Preisrallye am
Wohnungsmarkt anheizen. Im
Neuköllner Rollbergkiez tritt das
Unternehmen als Projektentwick-
ler auf, der 119 Eigentumswohnun-
gen bauen will. Die Quadratmeter-
preise bis zu 3970 Euro sind laut
Ziegert die höchsten, die derzeit in
Neukölln aufgerufen werden. Aller-
dings soll es einen Preisnachlass für
Schwellenhaushalte geben. „Das
wird ein Angebot für ganz normale
Leute aus dem Stadtteil“, sagt An-
dré Schlüter von Ziegert Immobi-
lien – und ergänzt auf die Frage,
wer denn ganz normale Leute sei-
en: kleine Unternehmer und Ge-
werbetreibende aus dem Kiez.
„Hier wohnen ja nicht nur Pro-
blemfälle, sondern auch Leute, die
es zu etwas gebracht haben.“

Der Bezirk erhofft sich von Neu-
bauprojekten dieser Art Entspan-
nung. Jahrelang war der Wohnungs-
neubau in Neukölln so gut wie auf
null. Ziegerts Projekt ist das erste
nennenswerte Vorhaben seit zehn
Jahren. Es soll nicht das einzige
bleiben. Der aktuellen „Wohnungs-
baupotentialstudie“ nach könnten
11 000 Wohnungen gebaut werden,
sagt Stadtbaurat Blesing, allein
1700 am Ostrand des ehemaligen
Tempelhofer Flughafens.

Manches im Reuterkiez erinnert
in der Tat an die teuren Szenebezir-
ke Mitte oder Prenzlauer Berg.
Das selbsternannte „Kreative Kin-
derzimmer“ namens „Kurz und
Klein“ in der Nansenstraße etwa,
wo es nicht nur schicke Babykla-
motten gibt, sondern auch Silhouet-
tentraining für Mütter und Baby-
Shiatsu. Die passenden Kinder
dazu giggeln und klettern gegen-
über auf dem Spielplatz am Reuter-
platz herum. Junge Leute auf Renn-
rädern, Frauen mit Yogamatte, Vä-
ter mit Kinderwagen, Mütter mit
großen Sonnenbrillen und kleinen

Babys vor dem Bauch, zig Fahrrad-
läden, eine Boutique, die Designer-
geschirr aus Pflanzenfasern ver-
kauft, und das „Feuerbohne Biola-
den Kollektiv“ – all das ist seit eini-
ger Zeit eben auch Neukölln.

Im „Weserland Coworking
Space“, einer Art Gemeinschafts-

büro, sitzen junge Männer
mit Bärten und weißen Kopfhö-
rern im Ohr vor Apple-Note-
books. Leere Champagner-Fla-
schen stehen aufgereiht im Fens-
ter, und die Wand ziert die nur
halb ironische Parole: „Yuppies
not dead“. Alle paar hundert Me-

ter hört man Kinderstimmen aus
einem anderen Kita-Garten, und
noch viel öfter führt irgendein
junger Mensch einen Hund spazie-
ren. Hinzu kommen zig Bars und
Kneipen. An den Verteilerkästen
kleben die Party-Plakate in mehre-
ren Schichten.

Dazwischen aber hat weiterhin
der Verein für iranische Flüchtlin-
ge sein Büro, genau wie der Hei-
zungs- und Sanitärhandwerker, der
Geigenbauer, die Jugendhilfe oder
der Wohnungsentrümpler. Im ers-
ten Stock wachsen Vergissmein-
nicht in Blumenkästen, unten
schreien Graffiti die Fußgänger an,
gegenüber verrottet auf einem Bal-
kon ein Sofa und totes Gestrüpp
steckt in Plastiktöpfen.

„Erst kamen ganz wenige, dann
kamen viele“, sagt Blesing. Dass
nun vor Gentrifizierung gewarnt
werde und manche sogar Farbbeu-
tel und Schlimmeres auf das Büro
der Quartiersmanager schmeißen,
quittiert er mit Kopfschütteln.
„Wir haben immer dafür gekämpft,
dass Leute mit ein bisschen Knete
und Bildung hierher ziehen“, sagt
er. „Wir wollten eine gesunde sozia-
le Durchmischung. Ich finde das
eine bunte Gegend. Das wird we-
der Nikolassee noch Prenzlauer
Berg, aber diese jungen Leute mit
Geld und Bildung tragen zur Nor-
malisierung bei.“

All das bedeutet aber nicht, dass
es in Neukölln – höchste Arbeitslo-
senquote Berlins, gut 322 000 gemel-
dete Einwohner, davon knapp
136 000 mit Migrationshintergrund
– keine Probleme mehr gäbe. Süd-
lich des Reuterkiezes ist Neukölln
weiterhin das Viertel der Gemüse-
händer, Wettbüros und Handy-
shops. Die Frauen tragen Kopftü-
cher, viele sprechen kein Deutsch.
Die Gropiusstadt mit ihren Sozial-
wohnungen ist eine Problemge-
gend, auch die High-Deck-Sied-
lung und die Weiße Siedlung. Letz-
tere liegt am südlichen Ende der be-
rühmten Sonnenallee.

Dort tut sich Spektakuläres: Der
Unternehmer Ekkehard Streletzki
will sein Estrel-Hotel um einen 175
Meter hohen Turm erweitern, des-
sen Entwurf vom Architekturbüro
Barkow Leibinger stammt. Neu-
köllns Bezirksbürgermeister Heinz
Buschkowsky schwärmte bereits,
Streletzki sei „das Beste, was Neu-
kölln je passiert ist“.

Immobilien bundesweit
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Nutzen Sie das breite Angebot unseres 
Verkaufsportfolios!
Eine Vielzahl von interessanten und 
historischen Liegenschaften wartet auf Sie.
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23966 Hansestadt Wismar
Lübsche Straße /
Ecke zum Festplatz
Grundstücksgröße: 98.223 m²

Verkaufsteam Rostock
Petra Klement
Kopernikusstraße 1a
18057 Rostock
Tel.: 0381 336 - 161Quelle: Volster

Quelle: Dirk Laubner, 
Luftbild- & Architekturfotojournalist, Berlin
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10179 Berlin
Stallschreiberstraße 17 - 32
Grundstücksgröße: 16.466 m²

Verkaufsteam Berlin
Maik Masche
Fasanenstraße 87
10623 Berlin
Tel.: 030 3181 - 3226
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34233 Fuldatal - Rothwesten
Fritz - Erler - Anlage
Grundstücksgröße ges.: ca. 3.580 m²
Nutzfl äche: ca. 1.150 m²

Verkaufsteam Kassel
Anne - Kathrin Biehl
Hasselweg 20
34131 Kassel
Tel.: 0561 3082 - 266
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34233 Fuldatal - Rothwesten
Fritz - Erler - Anlage
Grundstücksgröße ges.: ca. 3.770 m²
Nutzfl äche: ca. 760 m²

Verkaufsteam Kassel
Anne - Kathrin Biehl
Hasselweg 20
34131 Kassel
Tel.: 0561 3082 - 266
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39104 Magdeburg
Virchowstraße 2
Grundstücksgröße: ca. 23.634 m²

Verkaufsteam Magdeburg
Jörg Schliephake
Otto - von - Guericke - Straße 4
39104 Magdeburg
Tel.: 0391 50665 - 232Quelle: GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2014
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41063 Mönchengladbach
Marienburger Straße 43, 45, 47
Grundstgröße: 790 bis 1.576 m²
Wohnfl ächen: ca. 120 ca. 165 m²
Bedarfsausweis, 319 und 365 kWh /
(m² * a), Erdgas, Geb.-Bj.: 1954

Verkaufsteam Düsseldorf
Marita Jankowski
Fontanestraße 4
40470 Düsseldorf
Tel.: 0211 9088 - 220
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Unsere Kataloge zu Wohn- 
und Gewerbeimmobilien im 
gesamten Bundesgebiet 
können Sie auf unserer 
Homepage abrufen:

www.bundesimmobilien.de/
4976/verkaufsprojekte
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24598 Boostedt
Von - dem - Borne - Straße 14
Grundstücksgröße: 1.211.729 m²
Nettogebäudegrundfl .: 109.546 m²

Verkaufsteam Kiel
Hartwig Hardell
Kronshagener Weg 107
24116 Kiel
Tel.: 0431 595 - 4003Quelle: Bundeswehr

Exposés auf www.bundesimmobilien.de

Berlin-Neukölln hatte
lange einen schlechten
Ruf. Nun kommen vor
allem die an Kreuzberg
grenzenden
Straßenzüge in Mode.
Das treibt die
Immobilienpreise.

Problemkiez im Wandel

Viele Straßen wandeln sich zusehends – auch ohne Luxussanierung.  Fotos Kien Hoang Le

Neukölln – neuerdings ein Bezirk mit Perspektive



.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V  6    IMMOBILIEN FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG,  11 .  MAI  2014 ,  NR.  19

Potsdam, Templiner Vorstadt
Ehemaliges Restaurant „Minsk“ auf dem Brauhausberg

asenticon AG • Jägerallee 22 • 14469 Potsdam
(03 31) 60 10 90 • Fax (03 31) 6 01 09 19 • mail@asenticon.com

– Interessenbekundungsverfahren –
Das ehemalige Restaurant Minsk befindet sich auf dem Brauhausberg
in der Templiner Vorstadt, vis-à-vis des Potsdamer Hauptbahnhofes.
Die Stadtwerke Potsdam planen, am Fuße des Brauhausberges ein

neues Sport- und Freizeitbad zu errichten. In diesem Zusammenhang
kann gegebenenfalls das Minsk verkauft und der Erlös für die
Finanzierung des Sport- und Freizeitbades verwendet werden.

Der Entwurf des Bebauungsplans lässt als Alternative zum
Wohnungsneubau auch den Erhalt des Gebäudes zu.

Die Stadtwerke Potsdam möchten im Rahmen dieses Interessen-
bekundungsverfahrens eruieren, ob es Interesse am Erwerb
des Minsk gibt und ob der Verkauf zu Erlösen wie für den

alternativen Wohnungsneubau führen kann.
Pflichtangaben gem. EnEV 2014: Energiebedarfsausweis, Endenergiebedarf für

Wärme 456,0 kWh / (m²*a) und für Strom 26,7 kWh / (m²*a), Nah- / Fernwärme, Baujahr 1978

Das Informationsmemorandum zum Interessenbekundungsverfahren
kann angefordert werden bei:

Bad Homburg vor der Höhe 
Louisenstrasse, luxuriöses voll eingerich-

tetes Appartment, 30 m², zu vermieten oder

zu verkaufen.

Telefon: 06172/41171 
oder 0170/7379726

Kapitänshaus

Interessantes "Kapitänshaus"

in Warnemünde privat zu verkaufen.

Kontakt: näheres unter
Telefon 0049 170 5663002

Bischofsheim
Beheizb. Lagerfl. mit div. Überladebr./Rampe,
ab ca. 500 bis 17.000 m² (teilbar), Büro-
fl. ab ca. 50 m², NKM ab € 3,50/m² + Bk./
MwSt., provisionsfrei direkt vom Eigentümer.

Tel.: 04121/48 74 69

w w w. e v e r s - i m m o b i l i e n . d e

Gütermakler
für Land und Forst

seit 1910

Tel. 0551/4989-0

Deutsche Rohstoffe

können Sie durch Forst als gute Anlage
durch uns sichern. Unsere Objekte ab
50 – 1.400 ha Fläche im privaten Kunden-
auftrag. Seriös und diskret.

Herrliches Anwesen
Ca. 20.000m² inkl. 5.000 m² Park,
Wohnhaus, Gästehaus, Nebengebäude
für Pferde, Oldtimer etc. Raum Milten-
berg, ca. 1 Stunde von /nach Frankfurt.

Zuschriften erbeten unter
29042561 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Herr Axel Dallmann, Tel. 089/235193122

 

Traumhafte See-Villa mit privatem

Bootsanleger, direkt vor den Toren Ber-
lins am Scharmützelsee ! 
Direkter Seezugang, Wohnfläche ca. 800
m², Nutzfläche ca.170 m², Grundstück ca.
2.500 m², Prov. 5,95% inkl. MwSt., KP
4.300.000,00 €.

Bad Saarow

Die Republik Polen schreibt die zum polnischen Staatsschatz
gehörende Liegenschaft

Lindenallee 7, 50698 Köln-Marienburg

im Wege der unbeschränkten öffentlichen Ausschreibung zum
Verkauf aus.

Das 8.890 m² große Grundstück, erstklassig gelegen in einer der geschlossensten Villenkolonien
Deutschlands und einem der besterhaltenen Gebiete der Stadt Köln, ist mit einem repräsentati-
ven Herrenhaus (errichtet 1925, denkmalgeschützt) mit Wirtschaftstrakt, einem Bürotrakt, einem
Gästehaus und weiteren Nebengebäuden bebaut, umschlossen von einem weitläufigen Garten
mit altem Baumbestand. Die Liegenschaft wurde bis Ende 2013 als Polnisches Generalkonsulat
Köln genutzt.

Mindestgebot: 7.000.000,00 €, Bieterfrist: 14.07.2014, 13.00 Uhr

Nähere Informationen auf der Webseite des Polnischen Generalkonsulats Köln:

www.kolonia.msz.gov.pl

Hamburg  Wohn- u. Geschäfts haus
Immomod ul 1sp feste Höhe  6 % Rendite,KP 900.000€;Nordsee: Hotel,

60 Betten, KP 1.1 Mio.€ ;Bauernhof am See,
20 ha in SH, KP 800.000€;Hamburg: 2 Zi.-ETW,
Baujahr 98, vermietet o. frei, KP 160.000€

MM-Immobilien Telefon: 040/63919730
E-Mail: mm-immobilien@freenet.de

Mittenwald - Hotel in Top-Lage!

Schöner Blick ins Karwendelgebirge,
zentrumsnahe Lage, ca.1.800m² Fläche,
18Zimmer + Ferienwohnungen, verschiedene
Gasträume, moderne Holzscheit-Zentral-
heizung, Garagen + Stellplätze, optional
Baugrund, KP€1.800.000,-. ENERGIEAUS-
WEIS in Vorbereitung. weitere Infos:
www.layer-immobilien.de Obj.-Nr. HP07

Telefon: 
08845/2054970

Neustadt/Holstein

Agrar Terminal Peter Rothe GmbH& Co.KG
Tel.: 04286 925520

s.rothe@agrarterminal.de

5.214-qm-Hafengrundstückmit
Lagerhalle, Büro, Backsteinsilos &

Speicher zur Umnutzung in
Wohnungen und Gewerbe oder

Neubebauung zu verkaufen.

Agrar Terminal Peter Rothe GmbH& Co.KG
Tel.: 04286 925520

s.rothe@agrarterminal.de

Puddemin/Rügen

Seltenes 45.417-qm-
Hafengrundstück

in Naturlandschaft für
Wohn-/Ferienhausbebauung.

Bonn Komponistentraum
5 Häuser, 40 Wohnungen.

1.700m². Großer Gartenbereich.
Nettomiete € 220.000,-. 
Kaufpreis € 3.090.000,-.

A.Erdinc. (0221) 66065-15. 
er@immobilienduesseldorf.de

Gastronomiebetrieb Schloss Spangenberg
Außergewöhnliches Solitärobjekt

sucht erfahrenen Pächter

In der Tourismusregion „Kurhessisches Bergland“ 
verpachtet das Land Hessen ablösefrei das Schloss 
Spangenberg als konzessionsfähigen Gastronomie- 
betrieb mit Eventlocation. Der Pächter erhält die  
Gelegenheit das Gesamtkonzept für Gastro- und  
Eventbereich in enger Abstimmung mit uns zu gestalten. 
Langjährige Erfahrung und bestehende Kontakte sind 
wichtige Auswahlkriterien. Bewerbungen werden bis 
zum 31.07.2014 erbeten.

Ein ausführliches Exposé sowie weitere Auskünfte 
erhalten Sie bei:

Hessisches Immobilienmanagement
Zentrale, Vermarktung
Abraham-Lincoln-Straße 38 - 42, 65189 Wiesbaden
Telefon: (06 11) 8 90 51-116 (Christian Titz)
E-Mail: Christian.Titz@hi.hessen.de  
Weitere Angebote unter: www.hi.hessen.de

Welcher Manager sucht die
Villa als Oase für seine Familie im
Raum Köln-West? Sehr großzügig, 5
Schlafz., Wohn/Ess, Topküche, 3 gr. Bäder, Gar-
ten süd/west uneinsehbar, Neubauzustand
usw. Preis 1.05 Mio. €. Als Teilkaufpreisaus-
gleich werden auch Luxusautos, Boote, ect.
in Zahlung ge nommen. Nur wirklich ernst-
gemeinte Interessenten melden sich unter:

Email:
villa25@gmx.de

www.ferienhaus-fonfara.de

philipp@fonfara-gruppe.de

NEU sanierter Bungalow auf herrlichem
Grundstück mit 3 möblierten Wohnun-
gen direkt vom Eigentümer zu verkau-
fen. 160 m2 390.000 € - 0177-5214089

Cuxhaven Duhnen

Immobilienservicebetrieb

bietet zum Verkauf an:

Travestr. 25/Uchteweg 26
ehem. Adolf-Reichwein-Schule

Stadtbezirk Sennestadt
Grundstück 10.155 m2

Nutzfläche ca. 3.148 m2

Ausführliches Exposé im Internet
unter: www.bielefeld.de

Schriftliche Angebote
richten Sie bitte an:

Stadt Bielefeld
– 230.22 –

33597 Bielefeld

Nähere Auskünfte erteilen:
Sebastian Kloß / Arne Middeldorf

Telefon: 0521-51-2177 / 51-3637
Telefax: 0521-51-6179

sebastian.kloss@bielefeld.de
arne.middeldorf@bielefeld.de

Bauland für Hof-Wohn
oder Reiterhofanlage, ca. 50.000 m² /5
ha. (wen. mögl.), Bauland, sowie Bauerwar-
tungsl. in schönst. Dorflg. in Nieders., Nh.
29378 Wittingen (m. Blick in unbeb. Natur)

Telefon
0171/7088707

E-Mail: 

info@gewerbepark-dahlewitz.de

4,2ha und 3,0ha Gewerbegrund in
Blankenfelde-Mahlow Dahlewitz an
B96/A10 (Berliner Ring) zu verkaufen.
Vielseitig bebaubar. Direkt von ET. VHB

Dahlewitz - Neuer Flughafen Berlin

DAS SCHÖNE ALTER WARTET
in Baden-Baden, Bellevue, das Grand
Hotel im Kurpark, jetzt Seniorenresidenz, hat
eine seltene Kaufgelegenheit: 2 schöne Zi.,
2 Blk., Kü./Bad, herrl. Blick auf Bäume/Park.   

Telefon / Fax:
0 30 / 8 81 66 99

Telefon: 0151/55983337

 

Villa in Toplage von GAP, Wfl ca. 365
m², Grundstück 1520 m², kurzfristig frei,
KP € 1.750.000,- von privat.
 

Garmisch-Partenkirchen

Wunderschöne Reithalle in Oberbayern
Massivbau mit gehobener Ausstattung
18 integrierte Boxen mit Paddock und
Pflegerwhg., Nähe zu AB u. österr. Grenze
angrenzender Trainingsplatz, KP: 1.2 Mio. €

Zuschriften erbeten unter
29040255 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Hotel-Restaurant
im vorderen Rheingau, wunder-
schönes Anwesen mit großem Grund-
stück direkt in den Weinbergen für
1,65 Mio. € zu verkaufen.

Telefon:
0171/3787154

Die Fressnapf-Gruppe ist Europas Marktführer im Heimtierbedarf und zählt heute mehr als 1.300 Fachmärkte in 12 europäischen Ländern – knapp 840 
davon in Deutschland. Heute setzt die Fressnapf-Gruppe jährlich über 1,5 Milliarden Euro um. In den internationalen Märkten, den Logistikzentren sowie 
der Unternehmenszentrale in Krefeld (NRW) sind rund 10.000 Menschen beschäftigt.

Im gesamten Bundesgebiet, insbesondere im Rhein-Main Gebiet 
(Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt) suchen wir in verkehrsgünstiger Lage 

Verkaufsflächen  
Ihr Angebot schicken Sie bitte an: Fressnapf Immobilien- und Vermögensverwaltungs GmbH, 
Westpreußenstraße 32–38, D-47809 Krefeld, expansion@fressnapf.com

von 400 bis 1.400 m² in Ortschaften ab 15.000 Einwohnern.

Wohnanlagen/Gewerbeobjekte

in BRD bis 20 Mio € gesucht.

Hölscher Immobilien

Telefon: 02521/7840
E-Mail: hoelscher-friedrich@t-online.de

CARMENSTRASSE, Düsseldorf-Oberkassel

ralfschmitz.com

Genthin
Gepflegte Wohnanlage, 4.965m²
für 250,- EUR/m² im Nordosten Sachsen-
Anhalts, zzgl. Provision, ein Energieaus-
weis ist nicht vorhanden. KP 1.240.000,- €

E-Mail: info@engelhardt-kg.com
Telefon: 030/8872330

Berlin Mitte
Saniertes Wohn- u. Geschäftshaus, 
916m², in absoluter Top-Lage am Elisabeth-
kirchplatz, zzgl. Provision, ein Energie-
ausweis ist nicht vorhanden. KP 2,3 Mio. €

E-Mail: info@engelhardt-kg.com
Telefon: 030/8872330

Leipzig
4-Zi.-Whg., 90.000 €, 88,7m², vermietet,
Anfangsrendite 6,6%, 1999 totalrenoviert,
Energieverbrauchskennwert: 65,70 kWh/(m²*a),
Ausbaupotenzial zu Maisonette mit 140 m²

E-Mail:
ronald.stock@gmx.de

Ober-Mörlen

Wochenendhäuschen pur, Ohne Lu-
xus, dafür Raum, Entspannung und Spaß für
4 naturliebende Menschen. Holzhaus 
24m², komplett eingerichtet. Grundstück
714m², Waldrandlage. Weitere Infos, Bilder,
Preis und Besichtigungstermine unter: 

Telefon: 0221/735107
Mobil: 0179/7920270

Ffm.-Sachsenhausen
MFH, 20 Wohneinheiten,

1250m² Wohnfläche,
von Privat, 3,3 Mio. €

Zuschriften erbeten unter
29041261 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wohnjuwel – Kronberg
Luxuriöse 4 Zi.-Whg. in Bestlage Kronberg,
150 m² mit EBK, 2 Bäder, Lift, Terrasse + Gar-
ten. Bj. 1986, Energiebedarfsausweis, Gas, End-
energiebedarf 176,4 kWh/m²a. Garage € 75,–
KM € 1.850,- zzgl. € 420,- NK.

+ 49 (0) 6174/95900
Georg-Pingler-Str. 11, 61462 Königstein

NÜRNBERG - Am Südwestpark
Bürogebäude, m. dir. Bus-/S-Bahn-Anschl.,
guter Straßen- und Autobahn-Anbindung,
TG, Parkplätze, Personen- u. Lastenaufzug,
Fernheizung, günstige Nebenkosten, Büro-
flächen ca. 200m² u. 780m², zu vermieten.

Firma Begra � 08709/926252
E-Mail: info@begra-logistik.de

Kassel - Beste Innenstadtlage
gepflegtes, vollvermietetes
Geschäftshaus - Fußgängerzone,
Bj. 61, im EG zwei Läden mit Verbindung zum
1. OG; 2. - 4. OG Büros, insges. ca. 733m²
Nutzfläche, Miete p.a. € 126.648,- zzgl.
NK, Energieausweis in Vorbereitung
Kaufpreis € 2,4 Mio.
Käuferprovision 3,5% inkl. MwSt.

www.hoesch-kroeger-kampe.de
Immobilien Tel. 0561/918910

Hotels
zur Pacht oder zum Kauf gesucht
Wir suchen für bekannte Hotelketten
sowie für bonitätsstarke Investoren 

Hotels ab 50–300 Zimmer zur Pacht
oder zum Kauf. Ihr Angebot bitte an: 

Bill Immo Consult GmbH
Hotel Immobilien Management

Tel.: 07681/47 78 60 · Fax -477 86 21
E-Mail: info@bill-immoconsult.com

www.bill-immoconsult.com

Telefon 0176/54469827 

oder 0171/2792637

Älteres Einfamilienhaus von Privat in
Strandnähe. Wintergarten, Ölheizung,
Kachelofen - Energiepass beantragt.
 

Cuxhaven-Duhnen

BUSINESS-SUITEN 

Mobile: 0176-567 35 069

Exklusiv Wohnen auf Zeit in

Schwabing. 21 Suiten zwischen 33 - 95
m². Besuchen Sie uns auf 
www.business-suiten.com

München

Nie war Kaufen sinnvoller!  
Wohneigentum kaufen günstiger als mieten:
• Zinstief nutzen, Vermögen bilden

• Miete in die eigene Tasche zahlen

• Sicherheit und steigende Werte

• Mietfrei im Alter – mehr Geld zum Leben

Die große Berliner Immobilien Messe:
� Berlins beste Angebote unter einem Dach

� Über 5.000 Wohnungen und Häuser

� Premiere der neuesten Wohnprojekte

� Finanzierungstipps zum leichten Immobilienkauf

Flughafen TEMPELHOF, Hangar 5

Sa. 17. –  So. 18. Mai 2014, 10.00 – 18.00 Uhr

NEU!

Informationen: www.bim-messe.de             facebook.com/bim.messe

Frau Catanzaro steht Ihnen für alle weiteren Fragen gern 
telefonisch unter +49 (0) 69 - 26 91 57 0 zur Verfügung.

* EXCLUSIVE PARTNER FOR GERMANY

KÖNIGSTEIN
Großzügiges Domizil

ALLGÄU
Hochwertiges Landhaus

MALLORCA-BENDINAT
Moderne Villa

RÜGEN
Schönes Reetdachhaus

KÖLN
Exklusives Anwesen

KITZBÜHEL
Charmanter Landsitz

FÜR S IE  IN  DEN BESTEN LAGEN

Servicetelefon: 0800-333 33 09

ca. 173 m²

ca. 505 m²

ca. 542 m²

ca. 459 m²

89,76 kWh/(m²a) 62 kWh/(m²a)

89,4 kWh/(m²a)

101,18 kWh/(m²a)

73,3 kWh/(m²a)

Erdwärme Gas

Gas

Gas, Strom

Erdgas E
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8

8

595.000 1,99 Mio.

1,49 Mio.

auf Anfrage

1,93 Mio.

2007

1986

2007

2003

C D

ca. 161 m² 10

ca. 1.533 m²

ca. 2.000 m² ca. 1.126m²

ca. 1.211 m²

Energieverbrauchsausweis Energiebedarfsausweis 

2009: :

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/-bedarf hauptsächl. Energieträger

BaujahrZimmeranzahlWohnfläche PreisGrundstück

 

 

 

Als exklusiver Partner
für Deutschland von

CHRISTIE‘S INTERNATIONAL
REAL ESTATE

bieten wir unseren Kunden
eine erstklassige

internationale Plattform.

ca. 330 m²

48,6 kWh/(m²a) Heizöl

ca. 572 m²

1,59 Mio.

2000

5

:

:

: :

Eröffnen Sie Ihren Immobilienshop im Rahmen 
unserer internationalen Expansion in 

Brüssel

Ansprechpartner: Cord Eimkemeier (NL Magdeburg) 
Tel.: 0391/5373-670, E-Mail: eimkemeier.cord@bvvg.de

Endtermin Ausschreibung: 10.06.2014, 10 Uhr

Weitere Informationen zu diesem und anderen Objekten und die Aus-
schreibungsbedingungen finden Sie unter www.bvvg.de. 

Gebote sind, gekennzeichnet mit der Objektnummer, zu richten an:

 BVVG
 Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
 Ausschreibungsbüro
 Schönhauser Allee 120, 10437 Berlin
 Tel.: 030/4432-1099, Fax: 030/4432-1210

Verkauf
Forst- und Landwirtschaftsfläche Königsmark  
(AM90-3800-042913) 
Kreis Stendal, Sachsen-Anhalt
• in der östlichen Altmark zwischen B189 und Elbe
• südöstlich des Ortes an der Straße nach Rohrbeck
• Verkaufsfläche ca. 67 ha, darunter 

ca. 46 ha Wald, 13 ha Acker und 6,7 ha Grünland
• Wald vor allem mit Kiefer unterschiedlichen Alters, 

Eiche und Birke, selten Buche, Pappel, Edellaubholz
• Ø-Alter 91Jahre (alle Baumarten), Ø Bonität ca. 1,4
• Landwirtschaftsflächen pachtfrei ab 1.10.2014, 

Ø Bonität 42 (Acker) bzw. 47 (Grünland) 

Liebhaberobjekt!
Idyll. gelegener Gutshof m. Gästehaus
(ehem. Mühlenanwesen) mit Wald, Wiesen,
Teich u. Bachlauf auf 38.500m² romantischem
Grundst. Immobilien Scout - ID - 67939744

IB Immobilien, KP 650.000,00 €
Telefon: 0171/5107239

Top Bungalow auf der Rheinhöhe
mit schönem Blick auf den romanti-
schen Rhein, Loreley und Hunsrück. Hier
stimmt einfach die super Lage. Auf 3.280m²
können Sie Ihren Traum vom kl. Weinberg
oder Obstwiese wahr werden lassen. Vieles
mehr bei Immobilien Scout - ID - 74454926

IB Immobilien, KP 495.000,00 €
Telefon: 0171/5107239

Kontakt unter: 

hotel-konstanz@gmx.de

Solventer Betreiber für projektiertes
Designhotel gesucht, 60 Zimmer (3 Ster-
ne) und Restauration, sehr gute Lage
100m zum Seerhein, Innovatives, ökolo-
gisches Architekturkonzept.

Hotel in Konstanz

Einzigartiges Anwesen in herrlicherAlleinlage
Das im Jahr 2000 sanierte Haus auf dem ca.
8.995m² Grundstück ist für Menschen bestimmt,
die Natur und anspruchsvolles Wohnen auf ca.
350m² Wohnfläche lieben. Nur sechs Minuten
von Königstein entfernt, finden Sie eine Immo-
bilie im hervorragenden Zustand der ganz beson-
deren Art. Energieverbrauchsausweis, Bj. 1933,
Öl, Endenergieverbrauch 157,2kWh/(m²a).
KP € 1,6 Mio, E&V IDW-008005

Bad Homburg
Telefon +49-(0)6172 -495410

www.engelvoelkers.com/badhomburg · Makler

Ingrid Koch Immobilien - 02233/66 55 0 

info@ingrid-koch-immobilien.de

Bestlage, 1024 m² Grundstück mit
freistehendem Einfamilienhaus, 200 m²
Wohnfläche, Kaufpreis 815.000,- EUR.
 

Stadtgrenze Köln

Kapitalanlage – Luxusvilla in Dresden

etcos · ImmobilienManagement GmbH · Ansprechpartner: Ulrike Küpper

+4989 954760-0 · +49172 8119518 · Ulrike.Kuepper@etcos-gmbh.de

Top Zustand und Lage, ca. 2.100 m2 BGF,

totalsaniert undmodernisiert,

Rendite bis 5 % p. a.

Beteiligung oder Gesamterwerb

Mindestanlage 0,5 Mio. EUR

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

REGION SÜD

REGION NORDGESUCHE REGION MITTE

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

GRUNDSTÜCKE

Die perfekte Wohnung 
oder das ideale Haus 
zum Kaufen oder Mieten.

Jetzt finden unter 
www.faz.net/immobilienDer F.A.Z.-Immobilienmarkt wirkt.

Mitten unter den 
Entscheidern.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Online Anzeigen buchen:
www.faz.net/anzeigen

Standortvorteil.
F.A.Z.-Immobilienmarkt: Telefon (069) 75 91-33 44
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F
ür viele ist es der große
Traum: ein eigener Garten!
Was versprechen diese bei-

nahe magischen Worte nicht alles:
Himbeeren ernten, Rosen pflan-
zen, in der Sonne liegen, Fußball
spielen, Freunde bewirten. Gerade
in der Stadt ist die Sehnsucht nach
einem Stückchen Grün besonders
groß. Doch ist für Städter ein eige-
ner Garten Luxus, Grundstücke
sind rar oder unerschwinglich teu-
er. Aber muss es wirklich eigener
Boden sein? Muss es Rasen sein,
ein Obstbaum, ein Kartoffelbeet?
Wer prüft, wofür sein Gärtnerherz
wirklich schlägt, kann durchaus Al-
ternativen finden.

Balkon

Wenig Aufwand,
viel Freude.
Er hat meist nur ein paar wenige
Quadratmeter, ist oft zugig, liegt
manchmal nach Norden und be-
kommt kaum Sonne. Doch auch im
schlechtesten Fall kann der Balkon
zu einem kleinen Ersatzgarten wer-
den. Für Töpfe oder Kästen ist im-
mer Platz, meist auch für einen klei-
nen Tisch mit Stühlen, manchmal

sogar für eine Sonnenliege. Wer auf
dem Balkon gärtnert, hat alles auf
kleinstem Raum und vor allem di-
rekt vor der Tür, braucht weder auf
Tomaten noch Kräuter zu verzich-
ten – Petersilie fühlt sich sogar im
Schatten recht wohl. Je nach Klein-
klima gedeihen auch Feuerbohnen,
Erdbeeren im Hängetopf oder Jo-
hannisbeeren am Hochstämmchen.
Balkonbesitzer brauchen keinen Ra-
sen zu mähen, haben keine lange
Anfahrt, und auch der Kühlschrank
ist nicht weit. Gemütliches Gärt-
nern im Kleinformat.

Urbane Gemeinschaftsprojekte

Austausch mit
Gleichgesinnten
Gemeinsam gärtnern – irgendwo
in der Stadt, wo es sonst kein Grün
gäbe: Die Idee steht hinter den Ur-

ban-Gardening-Projekten, die es
mittlerweile in fast jeder größeren
Stadt gibt – von den Prinzessinnen-
gärten in Berlin über Neuland in
Köln bis zu O’pflanzt is in Mün-
chen. Gemeinschaft, Austausch
und Teilen stehen im Vordergrund,
nicht der Besitz von Beeten, Pflan-
zen oder Ertrag. Wer sich hier en-
gagiert, den erwarten basisdemo-
kratische Prozesse in einer Gruppe
Gleichgesinnter, Diskussionen, ge-
meinsames Gärtnern in meist mobi-
len Pflanzkisten. Die Ernte wird ge-
teilt, vielleicht sogar gemeinsam zu-
bereitet und gegessen. Dahinter
steht auch der Gedanke, etwas Gu-
tes zu tun, eine vernachlässigte Flä-
che zu begrünen und Energie in et-
was zu stecken, aus dem vielleicht
sogar etwas Nachhaltiges entsteht.
Urban Gardening ist das politische
Handlungsfeld des nach grünen Al-
ternativen suchenden Städters.

Mietfeld

Ernten, ernten, ernten
Es ist fast wie im Schlaraffenland:
Erbsen, Möhren, Kartoffeln, Kohl
– alles ist bereits gesät und ange-
pflanzt, wenn die Pächter im Früh-
jahr ihre Parzelle übernehmen.
Den Sommer über braucht nur
noch gewässert und gejätet zu wer-
den, dann wachsen einem Mangold
und Zucchini fast in den Mund.
Doch Vorsicht: Wer das Jäten un-
terschätzt, findet die Möhren nicht
mehr zwischen der Kamille, die am
gleichen Platz wuchert, und auch
der Salat gedeiht besser, wenn er
von konkurrierenden Gewächsen
freigehalten wird. Ein längerer Ur-
laub im Mai oder Juni kann die spä-
tere Ernte empfindlich beeinträchti-
gen. Wer auf reges Sozialleben auf
dem Acker hofft, wird mitunter ent-
täuscht: Je nach Lebens- und Gärt-

nerrhythmus können Wochen ver-
gehen, ehe man seinen Nachbarn
begegnet. Dazu kommt: Der vor-
handene Platz ist fürs Gemüse vor-
gesehen, nicht für Grill oder Bier-
bank. Und wer gerne Bleibendes
pflanzen möchte, Erdbeeren, Ros-
marin oder gar einen Apfelbaum,
für den ist das Mietfeld nichts.
Denn im Winter pflügt der Bauer
um, ehe er alles für die neue Saison
vorbereitet.

Kleingarten

Obst, Gemüse und
viele Nachbarn
„Spießig“ – das Image von Klein-
gärten und Kleingärtnern hält sich
hartnäckig, auch wenn in vielen
Vereinen längst ein Wandel einge-
setzt hat. Da sind Lauben türkisfar-
ben gestrichen, dort flattern bunte

Gebetsfähnchen statt Deutschland-
fahnen im Wind. Gemüse und Blu-
men wachsen wie Kraut und Rü-
ben durcheinander, dazwischen ste-
hen Schaukel und Plantschbecken.
Und doch: Es gibt sie noch, die tra-
ditionellen Kleingärtner, mit
schnurgeraden Möhrenreihen, un-
krautfreien Rosenbeeten und Ra-
sen, der es mit dem der Queen auf-
nehmen könnte. Viele von ihnen
beäugen das, was die jungen Schre-
bergärtner da tun, eher kritisch. Je-
der Verein hat Regeln, es gibt
Pflichtarbeiten, und strenge, un-
praktische Auflagen für das, was in
den Garten darf und was nicht.
Das muss sich klarmachen, wer
vom Glück im Schrebergarten
träumt. Dafür gibt es aber auch ge-
meinsame Feiern, und es findet
sich immer jemand, der Rat gibt
oder mal eben mit anpacken kann.
Und ein Schrebergarten bietet

Platz für sehr vieles, was das Gärt-
nerherz begehrt.

Der eigene Garten

Das ganz
private Glück
Wenn das alles nicht in Frage
kommt: Balkon zu klein, Mietfeld
zu temporär, Urban Gardening zu
politisch und Kleingarten zu ein-
engend – wenn die Sehnsucht
nach Erde und Pflanzen dennoch
wächst, gedeiht und Blüten treibt,
dann bleibt nur eins: Die Suche
nach einem eigenen Garten. Nach
einem Stückchen Erde, das frei ge-
staltet werden kann. Wo keiner
reinredet, wie viel Gemüse und
wie viele Stauden gepflanzt wer-
den dürfen, wo nicht diskutiert
werden muss, was überhaupt ins
Beet kommt. Wo der Rasen ausse-
hen kann, wie er will, wo der
Kirschbaum seinen Platz erhält,
die Hängematte und der Liege-
stuhl. Wo man nur Leute antrifft,
die man eingeladen hat, und mit
ein bisschen Glück und geschickt
gewählten Pflanzen Häuser und
Nachbarn verstecken kann. Das
ganz private Gartenglück.

über E-Mail an: 

info@protello.net

Verkauf im Bieterverfahren: 

Top-Eigenjagd - 320 ha voll arrondiert,
wüchsiger Wald, exklusives Wohnhaus
mit Traumblick, Alleinlage, mit Neben-
gebäuden, sehr gepflegt, sehr gut
erschlossen, weitere Infos anfordern

Traumhaftes Waldgut in Kärnten

Landhaus-Villa (Schweiz)
Grenznah zu Konstanz Panoramablick
(Bodenseee-Alpen), ca. 560m² Wfl./Nutzfl.,
Innenpool, Sauna, 4 Garagen, Vollfinan-
zierung möglich (z.Zt. ca. 1.860,-- € mtl.)

Telefon:
0152/53658461

Luganer See
Exclusive Luganersee-Villa an bevorzugter Lage mit grandioser See- und
Bergsicht, 220m² Wohnfläche und 1600m² Grundstück, renoviert und bezugsbereit:
CHF 2.500.000,--

www.villa-luganersee.ch - Tel. 0041-79-646.82.58

Großraum Zürich / Schweiz

Komfortables Landhaus von privat zu verkaufen

Geeignet als

➢ Mehrgenerationen-Haus

➢ Repräsentativer Wohn- und Geschäftssitz

➢ Anlageobjekt für eigenen Wohnsitz mit zusätzlicher Vermietungsmöglichkeit

➢ Gute Verkehrsanbindung zur Stadt und zum Flughafen Zürich

Auskunft unter: Telefon +41 79 214 12 25

Luzern / Kastanienbaum

Kastanienbaum auf der Halbinsel Horw am Vierwaldstättersee gehört zu
den exklusivsten Wohnlagen der Innerschweiz.
Wir verkaufen:
Großzügige herrschaftliche Villa direkt am See mit atemberaubender Sicht auf das
Bergpanorama. Ges. 900m² Wohnfläche, Hauptwohnung ca. 600m², Einliegerwohnung
ca. 140m², weitere 150m² für Büro oder Wohnen. Fitnessbereich mit 10 Meter Indoorpool
und Sauna, ca. 110m² Terrasse größtenteils überglast. Lift im Hauptgebäude, Naturstein-
boden, exkl. Bäder, Haustechnik auf neustem Stand, Gartenbereich mit altem Baum-
bestand, absolut ruhige Lage, kein Durchgangsverkehr, Grundstück ca. 4.000m².

Telefon +41413495080, E-Mail: p.janz@icj-consulting.com

ÖSTERREICH - zu vermieten in Langenwang/Steiermark
Büro-/Produktionsgebäude, modern und repräsentativ, Zentrallage in Langenwang/
Steiermark, (Wien und Graz ca. 1 Std. entfernt) unmittelbar am Autobahnanschluss, sehr wer-
bewirksame Lage, Produktionshalle 850m² (€ 5,50/m²), Büro bis 300m² (€ 8,50/m²). PKW-
und LKW-Parkplätze großzügig vorhanden.
Nähere Infos unter: http://www.uhl-menu.com/immo.html

Kontakt: UHL GMBH, +43 676 3068168, E-Mail: uhlharald@gmail.com

Geschäfts- undWohnsitz
in der Schweiz

Im Herzen der Schweiz, im steuergünstigen Kanton Zug verkaufen wir das
hochwertige Wohn- und Geschäftshaus.

Der Wohnbereich verfügt über 340 m2, der Arbeitsbereich über 210 m2

Nutzfläche. Die Liegenschaft eignet sich besonders für Firmenniederlas-
sungen mit zusätzlichemWohnbedarf.

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung.

Ayosha St. Maarten
Tel. +41-(0)442061502
Ayosha.St.Maarten@engelvoelkers.com

Ihr privates Alpenparadies
Ihr exklusiver Ausbau und die einzigartige Lage machen die grosszügigen 2½-, 3½- und 4½-Zimmer-Eigentums-
wohnungen der Stilli-Park-Residenzen Davos zu einem Manifest der Davoser Alpen. Dank der Hotelanbindung 
kombinieren Sie die Individualität einer Privatwohnung mit dem erstklassigen Service des InterContinental Davos. 
Beim Kauf stehen für die Inneneinrichtung attraktive Optionen zur Auswahl, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Die Stilli-Park-Residenzen Davos sind bezugsbereit   |   www.residences-davos.ch

Exklusive Eigentumswohnungen in der Schweiz

Zinshäuser in Top-Citylage
WertsichereKapitalanlagengesucht?
Zum Verkauf stehen 2attraktive Wohn- und
Geschäftshäuser in Top-Citylage einer Groß- u.
Mittelstadt in Nordrhein-Westfalen. Die beiden
Objekte befinden sich jeweils in Bestlage der
Fußgängerzone, die Entfernung der Städte
beträgt20kmundermöglichtsoeineeffektive
Verwaltung. Der Zustand der Häuser ist als
gut und gepflegt zu bezeichnen. Die insgesamt
18Mieteinheiten bieten einen nachhaltigen
Mix aus Einzelhandels-, Büro- und Wohnflä-
chen. Die beiden Objekte sind entsprechend
nahezu voll vermietet.
Dieses Investment bietet dem Käufer eine
angemessene Rendite von 7,50% bei einem
Investitionsvolumen von gut 4,5Mio€. Die
Veräußerung erfolgt aus Eigenbestand und
somit provisionsfrei.

Seriöse Anfragen bitte unter
29042515 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Luberon
Roussillon: Gepfl. erweiterungsfähiges
Ferienhaus, 125m² Wohnfl. + Neb.geb.,
3 Schlafzi., 2 Bäder, auf 5.275m² parkähnl.
Baugrund, Pool. 488.000,- €

Carola Wagner, +33 660730721
www.carolawagner.com

E X K L U S I V E  I M M O B I L I E N 
� � � � � � � � � �	 
 � � � � �

Im Auftrag der Insolvenzverwalter bieten wir Objekte 
aus einem hochwertigen Immobilienportfolio zum provi-
sionsfreien Verkauf im Rahmen eines Bieterverfahrens an.

LO S  1 :  16 59 / 1 3  (�	����� � � � � � � � �� �� �	� � ��� )
LO S  2 :  0 1 87/ 1 4  (�	����� � �� � �� �� ���	� � ��� )
LO S  3 :  1 8 8 8 / 1 3  (�	����� � �� � �� �� ���	� � ��� )

Informationen zu den je-
weiligen Losen erhalten Sie 
unter der Objektnummer auf 
www.impro.de.
Anfragen und Meldungen 
zum Bieterverfahren richten 
Sie bitte bis 15.05.14 an:

Immobilienverwertung für
Insolvenzverwalter und Banken

impro Immobilien-
verwertung GmbH 
Lärchenstraße 7 
01097 Dresden
Ronald Woschick 
+49 351 89933-51 
woschick@impro.de

HannoverHome Immobilien, Fr.Grundler,

mobil:0172-2038785

Wohn-/Geschäftshaus, Altstadt, BJ
1955, 8 Whg. (392 m²) + 1 Gewerbe-Ein-
heit (196 m²), Netto-ME/p.a. 95.000,- €,
KP 1.845.000,- €, Scout-ID 74389080

Hannover

5%
Rendite

Infos unter
 0800-77 333 98

(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.dreger5prozent.de
*Beispielrechnung Apartment 55 mit ca. 20 m²
Wohnfläche: Kaufpreis Apartment € 66.900,-

+ Möblierung € 3.000,- + TG-Stellplatz € 16.000,-
 = Gesamtkaufpreis € 85.900,-

Bei einer monatlichen Kaltmiete von ca. € 360,-
 (inkl. € 50,- TG-Stellplatzmiete) Kaltmiete
jährlich ca. € 4.320,- = Brutto-Mietrendite

 5 % p.a. - provisionsfrei!

*

Berlin - Leipzig - Frankfurt - Münster

§7i EStG bis 80 % AfA:
MFH € 2 Mio. bis € 25 Mio.,
auch Insellagen am Wasser

Preußisch-Mercator GmbH, Berlin
(Gendarmenmarkt), Tel. 0172/5316675

Frankfurt Walldorf-Mörfelden
2 neuwertige MFH - Bj. 1955, komplett
entkernt 2002, 14 Wohnungen mit ca.
931,80m² Wfl., große Balkone, funktionelle
Grundrisse, absolut ruhig, sonnige Grund-
stücke m. ca. 1.177m², KP € 1.630.000,
Rendite 5,7%, Energiekennwerte: Endener-
giebedarf 162 kWh/(m².a), Erdgas

Exklusiv Hoser KG, Tel: 0171/6232220,
www.Hoser-Immobilien.de

Wallis CH zu verkaufen
Ferienchalet mit 100m² Wohnfläche und
1.000m² Terrain mit schöner Aussicht auf
Gletscher und Berge.

Näheres: Tel. 06804/914699

Zuschriften erbeten unter 29035878 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschmackvolle Masia inmitten von
Korkeichenwälder. Gewerblich od. Privat
zu nutzen. Areal 3800 m². Wohnfläche
700 m². Gr. Außenpool und Sauna.

Costa Brava - Spanien

LAGO MAGGIORE-SEESICHT
3-Zi. -Eckwhg., gr. Terrasse, € 180.000

2-Zi. -Eckwhg., Balkon, € 139.000
ruhig - sonnig - seenah - Pool.

Weitere Angebote, auch Häuser &Villen

Guglielminetti Vermittlungen
Tel.: 0228/468692 www.lago-immo.de

Faszinierende TOSCANA!
Kl. gemütl. Wohnung mit Galerie, nahe
Florenz, in restaurierter gräfl. Residenz mit
9 Einheiten. Große Parkanlage mit altem
Baumbestand + Pool, möbl. Ideal für 4 Pers.
(2 Bad/WC). Preis VB: CHF 250.000.--

Anfragen unter
29039159 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Brasilien - Ilhabela /SP  

Rückzugsdomizil am Meer
Just in time - Autarkie-Konzept

70.000m², ab EURT 450.

Tel.: 0172/8923128
E-Mail: winnbras@gmail.com

Schloss an der Loire, nahe Le Puy

10., 16. Jahrhundert, 1,8 ha,
1000m² Wohnfläche, 30 Zimmer,

Kunst, Musik, Religion. Mehr?   

Telefon:
06202/75065

Appenzellerland
Grössere Liegenschaft / EFH in
interessanter Gemeinde im Appenzeller-
land zu verkaufen. Solvente Interessen-
ten melden sich bitte unter

Telefon:
0041/712237348

Teneriffa: Exklusive Feriendomizile

Mit 4*-Standard im Maritim Hotel,
n. Pto de la Cruz, ab 31m² WuNFL, ab
€ 63.000, Klima, vollmöbliert, direkt
am Meer, wunderschöne Parkanlage,
deutschspr. Verw. Maritim Hotelges. mbH,
Herforder Str. 2, 32105 Bad Salzuflen

Telefon: 0800/5890399 auch Sa/So
www.finanzbau.de

Schweiz / Kanton Schwyz
Zentralschweiz: Repräsentative Gewer-
beliegenschaft für Selbstnutzung. Werbe-
wirksame Lage. Verkehrstechnisch sehr
gute erschlossen. Nutzfläche von über
14'000m². Mix aus Gewerbe-, Ausstel-
lungs- und Büroflächen. Optimale Nutzung
für Produktion, Lagerung, Logistik etc.

Zuschriften erbeten unter
29041973 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Südwestfrankreich (Perigord-Vert)

Landhaus ab sofort zu verkaufen!

Traumhaftes Anwesen aus dem 18. Jahr-

hundert, 160 m² Wohnfläche, komplett

authentisch renoviert, 7.000 m² Park, 

wertvoller, alter Baumbestand, großer

privater Pool (6 x 13 m), auch als 

Ferienhaus zu vermieten.

www.FeWo-direkt.de - Objekt-Nr. 41147
0033-(0)6039/81778, 0049-(0)173/5704044

ANLAGEOBJEKTE AUSLAND

Beste Lage für Ihre Immobilie: der F.A.Z.-Immobilienmarkt.
Buchen Sie unter Telefon (069) 75 91-33 44, E-Mail: immobilien@faz.de

Wir brauchen ein Rettungspaket für die
Menschen.

Billionen werden für die Finanzmärkte ausgegeben. Nur 1% davon
könnte die Not aller hungernden Schulkinder weltweit beenden.

Helfen Sie helfen.
wfp.org/de

Die UN-Organisation bekämpft
den Hunger — weltweit.

Eine Spurensuche nach dem Gartenglück. Von Ina Sperl

Von Apfelbaum bis Blumentopf
In Mode: Urban-Gardening-Projekte wie der Prinzessinnengarten in Berlin Foto Visum Kleines Reich: Balkonien als Rückzugsort Foto Flora Press Schreberkolonie: Wo man nie alleine ist. Foto Helmut Fricke



Kapitalanlage im Osten von Hamburg / Baubeginn in Kürze
„vermietete Pflegeappartements“ in Glinde - An der Alten Wache

Wohnanlage mit 115 möblierten Pflege-
appartements , 20-jähriger indexierter
Mietvertrag mit 2 x 5 Jahre Verlänge-
rungsoption, endfällige Kaufpreiszahlung,
eigenes Grundbuch, Baujahr 2014,
Erdgas, Endenergiebedarf 52 kWh/m²a,
Effizienzklasse B, Kaufpreise je nach
Größe zwischen € 127.007 u. € 185.993

Mehr Informationen unter:
Immobilienmarkt Hanse GmbH, Hammerbrookstr. 65, 20097 Hamburg
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Claudia Prott, Tel. 040 3091 9611,
E-Mail: claudia.prott@hamvoba.de

MÜNCHEN
Obere Au / Haidhausen

Tel 089/286500  

Primärenergiebedarf 11,7 kWh/(m²a)  / Endenergiebedarf 53,9 kWh /(m²a) 
Energieträger: Fernwärme / Effi zienzklasse: B

�  Perfekt gelegen: Sie wohnen in hervorragender Innenstadtlage, Orleans- und 
Rosenheimer Platz sind in nur 7 Gehminuten erreichbar. In der Umgebung erwar-
ten Sie zahlreiche Cafés, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Kulturangebote.

�  Durchdachte Grundrisse: Ihre Wohnung ist intelligent geschnitten, 
mit großen Wohnräumen, effi zienter Aufteilung und einem oder 
zwei Balkonen, einer Dachterrasse oder einer Terrasse mit Garten

�  Überzeugende Wohnatmosphäre: Eichenparkett, großformatige 
Designer-Fliesen, Fußbodenheizung, edle Sanitärausstattung

�  Für die Zukunft gerüstet: Hervorragende Gesamtenergieeffi zienz, 
22kW-Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge in der TG

�  Ideale Investition in die Zukunft: gute Wertsteigerungsaussichten 
dank hoher Mietnachfrage

www.baywobau.de

INFO-CENTER 
am Tassiloplatz
Fr / Sa / So 14 – 17 Uhr
Mo – Fr 16 – 19 Uhr
Thomas Hannemann 
0163 / 312 31 58 
Stefan Neumeister 
0160 / 157 72 49 
Christoph Rehm 
0172 / 250 97 35

2-Zi.-Wohnung, Südterrasse, praktische Abstellfl äche, EG, 52,85 m² Wfl .  €  298.800,–
2-Zi.-Wohnung, Südbalkon, heller Wohn-/Essbereich, 2. OG, 50,29 m² Wfl .  €  299.900,–
3-Zi.-Wohnung, 2 Südbalkone, Bad + extra Duschbad, EG, 84,45 m² Wfl .  €  412.400,–
3-Zi.-Wohnung, Westbalkon, Bad + extra Duschbad, 1. OG, 75,84 m² Wfl .  €  414.900,–
4-Zi.-Wohnung, 1 Westbalkon und 1 Ostbalkon, 4. OG, 103,53 m² Wfl .  €  583.400,–
4-Zi.-Whg., 2 Südbalkone, 1 Dachterrasse, 6. OG (= DG),114,19 m² Wfl .  €  874.900,–

KfW 

55
(EnEV 2009)

Diese Wohnungen
haben viel zu bieten!

ANDREAS QUARTIER DÜSSELDORF

Ein Projekt der FRANKONIA Eurobau AG

Informationen und Beratung

Königsallee 15, 40212 Düsseldorf
von 10 bis 18 Uhr, auch am Wochenende.

 Tel. 0211 . 86 32 300
info@andreas-quartier.de
www.andreas-quartier.de

Die goldene Mitte Düsseldorfs
zwischen Königsallee und Rheinuferpromenade

•  Liefergasse 4, Studio mit abtrennbarem Schlafbereich, 1. OG, ��������	�
����
moderner Neubau hinter denkmalgeschützter Fassade, Kaufpreis 257.275 € 
����������������������������������®������������
����

 ��!�����"�##�������"��������$�%�&�'�"�����((���	�
����(��)����Zimmer, Bad en 
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Eine der exklusivsten
Wohnungen Hamburgs

steht zum Verkauf!
Eines der spektakulärsten Neubauobjekte der letz-
ten Jahre in Hamburg mit einzigartigem Blick auf
den Hafen und die Innenstadt, mit viel Liebe zum
Detail unter Verwendung hochwertigster Materialien
stilsicher ausgebaut, ca. 390 m² Wohnfläche, 5 Zim-
mer, Bulthaup-EBK, Gaskamin, Sauna, großzügige
Außenflächen, Doorman-/Concierge-Service, 2 Tief-
garagenstellplätze, Kaufpreis auf Anfrage. 

Energieausweis liegt noch nicht vor / ist angefordert

E+V Hamburg Immobilien GmbH
Hamburg Projektvermarktung
Telefon +49-(0)40-36 13 14 58

Hamburg.Projekte@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/alster-elbe

Immobilienmakler

2

Doppelt schön!
Provisionsfrei und bezugsfertig.

069 68099-623
www.vero-westend.de

Jetzt besichtigen:  
Mo./Mi. 14 – 17 Uhr

Musterwohnung
Feuerbachstr. 42

d i e  n e u e  m i t t e  i m  w e s t e n d
BERATUNG & 
PROVISIONSFREIER ERWERB
069/78 70 30, www.ballwanz.de

 EIN ZIGARTIG 
WOHNEN MIT 
SKYLINEBLICK

› 2-6 Zimmer zwischen 57-300 m2

› Raumhöhen von bis zu 2,94 m
› Alle Wohnungen mit mind. einem  
  Balkon, Terrasse oder Wintergarten
› Eigener Tiefgaragenstellplatz

› Citynah mit Skylineblick
› Hochwertige Ausstattung
› Repräsentatives Entree
› 24-Std.-Doorman-Service
› Nahversorgungszentrum 

PREMIUM-EIGENTUMSWOHNUNGEN IN EINEM 
DER HÖCHSTEN WOHNTÜRME DEUTSCHLANDS

WWW.HENNINGER-TURM.COM

Traumhaus im Allgäu Ofterschwang.

Unverbaubarer Berg- und Talblick!

Grund 4344 m2, Wfl. 450 m2, Nfl. 215 m2, 
10 Zi., Baujahr 1999/2000  Almhütte, Pool
VP 2.2 Mio. € zzgl. 3.57 % Prov. inkl. MwSt.
Telefon: +49 (0)89 – 374 100 55
E-Mail: info@residenzimmobilien.de

Tel. 08821-58038 | michaela-gehrmann@t-online.de
www.immobilien-gehrmann.de

Garmisch-Partenkirchen

Lifestyle-Penthouse über Garmisch-

Partenkirchen, ca. 270 m², Wohn- u.

Essbereich ü. 80 m², 3 Schlafzimmer,

2 Luxusbäder, 180°-Blick, Doppelgarage.

§ 16 EnEV

Kaufpreis: € 2.350.000,–

Tel.: 03338-7086020
www.livinginberlin.de

Bezugsfreie 2-Zimmer-ETW im 4. OG,
Regierungsviertel – Nähe Spittelmarkt,
Wohnfläche 49,92 m², offener Wohn-/
Küchenbereich, Einbauküche, Duschbad,
Ankleide, 2 Südbalkone, moderne, hoch-
wertige Ausstattung, Wohngeld 208 €,

Kaufpreis 199.000 €
zzgl. 3,57 % Provision inkl. 19 % MwSt.

Besichtigungstermine nach Vereinbarung.

Zentraler als zentral
Berlin – Mitte

Wohnen mit Blick in den Schlosspark Sanssouci. Hochwertige 3- bis 
4-Zimmer-Wohnungen mit Balkon oder Privatgarten, Tiefgarage 
und Aufzug. Fertigstellung Mai 2015. 3 Zi. Whg. ab 240.000 Euro.

Eigentumswohnungen in bester Potsdamer 
City-Lage!

 Informationen: 0172 - 399 05 26 und www.villa-hegel.de
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M
anche Leute lieben es,
in ihrem Garten mit
der Hand in fettem
Erdreich zu wühlen.

Das hat etwas so Ergreifendes. An-
deren gefällt das weniger, weil die
empfindliche Haut das nicht lange
aushält, ohne zu schrumpeln, und
sich der Dreck kaum mehr unter
den Fingernägeln hervor pulen
lässt. Kleinste Kratzer und Risse
können zudem zu üblen Entzün-
dungen führen. Für alle, die es also
vorziehen, sich zu schützen, hält
der Baumarkt seit jeher billige
Handschuhe bereit, die meist aus
einem Mix von Leder und Textil
bestehen. So etwas haben auch wir
viele Jahre lang benutzt, wenn-
gleich mit Unbehagen. Das Leder
schützt zwar ganz gut vor Verlet-
zungen. Ihm fehlt aber, vor allem
wenn das zu Packende feucht ist,
der rechte Griff, und wenn es rich-
tig nass wird, sind sie gar nicht
mehr zu gebrauchen. Von Gefühl
in den Fingerspitzen kann auch kei-
ne Rede sein. Meist sind solche
Handschuhe entweder zu breit
oder zu kurz, sodass sie um die Fin-
ger herum schlabbern.

Da muss es doch Besseres ge-
ben. Die größte uns bekannte Aus-
wahl an Handschuhen für den Ar-
beitsschutz hält der Profi-Ausrüs-
ter Engelbert Strauss aus Bieberge-
münd (www.engelbert-Strauss.de)
auf 45 Katalogseiten bereit. Andere
Anbieter haben Vergleichbares im
Programm. Was den Anforderun-
gen im Betrieb standhält, ist in
Garten und Haushalt gerade recht,
zumal inzwischen auch der Nor-
malbürger bei Engelbert Strauss
kaufen kann. Wir haben ein knap-
pes Dutzend dieser Produkte aus-
probiert und finden eine Handvoll
davon für unsere Zwecke so emp-
fehlenswert, dass wir gleich eine
größere Menge angeschafft haben
– von einem Dutzend an gibt es
Rabatt, und da sich die nicht über-
mäßig teuren Arbeitshandschuhe
abnutzen, schadet es nicht, einige
in Reserve zu halten.

Für sämtliche Arbeiten, die
nicht allzu grob sind, eignet sich
ein leichtes Modell aus rotem Ny-
lon, dessen Innenhand und Finger
mit Polyurethan (PU) beschichtet
sind. Der Anbieter nennt es Micro
Comfort Skin. Keinen anderen ha-
ben wir häufiger im Einsatz. Diese
Handschuhe sind sehr elastisch; sie
dehnen sich wie alle ähnlichen
Handschuhe mit der Zeit etwas
und sollten deshalb nicht zu groß
gewählt werden. „S“ entspricht der

Größe 7, erhältlich ist er bis XL
(10). Der Comfort Skin liegt ein-
schließlich des Bündchens eng an
und ermöglicht, weil das Materi-
al dünn ist, äußerst feinfühli-
ges Arbeiten. In vielen
Fällen kann er des-
halb die Einweg-
Handschuhe aus
dünnem Latex erset-
zen, die für Allergi-
ker ohnehin nicht gut
geeignet sind. Einen Ver-
such war es wert – es lässt
sich damit sogar fehlerfrei am
Computer tippen. Der Rücken
ist luftdurchlässig, sodass
man darin nur wenig
schwitzt. Etwas Vorsicht ist
hinsichtlich der unbeschichte-
ten Teile der Handschuhe ge-
boten, wenn man mit öligen
Flüssigkeiten arbeitet. Haben
die sich erst einmal vollgesogen,
hinterlassen sie bei jedem Tragen
Spuren auf der Haut. Wir haben
den Micro Comfort für viele Arbei-
ten im Haus, im Garten und am
Kraftfahrzeug eingesetzt. Die Be-
schichtung erwies sich dabei als
rutschfest, und der Handschuh
hält im täglichen Gebrauch länger,
als wir erwartet hatten. Nach dem
europäischen Standard für Arbeits-
handschuhe (EN 388) erfüllt das
zarte Gebilde die Anforderungen
der Leistungsstufen (von 0 bis 5)
3120 für Abriebsfestigkeit (3),
Schnittfestigkeit (1), Weiterreißfes-
tigkeit (2) und Durchstichkraft (0).
Ein Paar kostet rund 3 Euro.

Der Comfort Skin lässt sich
durchaus auch für den Umgang
mit rauhen Materialien missbrau-
chen, verschleißt dann aber bald
und schützt so gut wie gar nicht
vor Verletzungen. Unser Favorit
als Universal-Handschuh ist des-
halb der etwas stabilere blaue Mi-
cro Neoprene (Größe 8 bis 10).
Beim ersten Gebrauch fühlt er sich
etwas steif an, das legt sich aber
nach kurzer Zeit. Dann schmiegt
auch er sich fast so eng wie der
Comfort Skin um Hände und Fin-
ger. Die Beschichtung aus wei-
chem Synthesekautschuk (Neo-
pren) ist beständig gegen viele Che-
mikalien und bleibt auch bei Kälte
flexibel, dämpft aber etwas den
Griff, woran man sich erst einen
Moment gewöhnen muss. Sie ist
mit winzigen Warzen versehen,
was dem Handschuh einen hervor-
ragenden Griff auf den meisten tro-
ckenen und auch nassen Oberflä-
chen verleiht. Die Hubbel nutzen
sich mit der Zeit ab, wenn schwere

Gegenstände mit rauhen Oberflä-
chen, etwa Betonplatten, ange-
packt werden. Die Griffigkeit lässt
dann schleichend etwas nach. Der
Micro Neoprene wird nach der
EN 388 mit den Werten 3132 ange-
geben. Er ist auch mit voll be-
schichtetem Rücken erhältlich und
damit eine Weile weitgehend was-
serdicht – nach drinnen und drau-
ßen. Das Paar kostet rund 4 Euro.

Werkzeug aller Art lässt sich
mit den genannten Handschüt-
zern uneingeschränkt bedienen,
für die derben Arbeiten – wühlen
in der feuchten Erde, hantieren
mit Fetten und Ölen – verwenden
wir aber lieber einen ganz mit gel-
bem Nitrilkautschuk beschichte-
ten Gewebehandschuh. Das was-
serdichte und höchst abriebfeste
Ausrüstungsteil (nach EN 388:
4111) ist für unseren Geschmack
der direkte Konkurrent der Leder-
mix-Handschuhe und diesen in
den meisten Belangen überlegen,

schützt indessen weniger gut vor
Dornen. Wir haben ihn für Beton,
Fliesen und Backsteine im Ge-
brauch und wenn wir die Abwasser-
leitung reinigen. Trotz des leich-
ten Innenfutters aus Baumwolle
kommt man freilich mit der Zeit
arg ins Schwitzen. Es gibt zwar
auch teilbeschichtete Ausführun-
gen, denen wir aber für die meis-
ten Arbeiten das blaue Exemplar
von oben vorziehen würden, das
deutlich feinfühliger ist. Für lang-
gliedrige Menschen ist die von uns
getestete Ausführung namens Ba-
sic zum Preis von rund 1,60 Euro
weniger geeignet. Das Material
dehnt sich kaum, sodass nur Leute
mit Wurstfingern die Handschuhe
als eng anliegend bezeichnen wer-
den (Größe 8 bis 10). Elastischer
sind ähnliche Ausführungen mit
Beschichtungen aus Naturgummi
(Latex), die noch einen Tick ab-
riebfester, aber weniger beständig
gegen Chemikalien sind.

Mit dem Basic und dem Neopre-
ne lassen sich auch Holzscheite sta-
peln, doch möchten wir für diese
Tätigkeit lieber das Modell Criss
Cross empfehlen. Wie alle seine
Kollegen ist auch dieser Strick-
handschuh mit einem eng anliegen-
den Bündchen versehen, mangels
Beschichtung ist er aber durchge-
hend atmungsaktiv. Auf der gesam-
ten Oberfläche des orange Hand-
schuhs ist ein Gitter aus weichem
Polyvinylchlorid (PVC) ange-
bracht. In neuem Zustand krallt es
sich die Scheite und hält sie sicher
wie ein Torwarthandschuh den
Ball. Allerdings nutzt sich das Ge-
flecht mit der Zeit ab. Da es kei-
nen rechten und keinen linken
Criss Cross gibt, kann er aber ge-
wendet und der ehemalige Rücken
dann als neue Handfläche verwen-
det werden. Gegen Stiche bietet er
kaum Schutz, und die Finger sind
etwas breit geraten, aber das ist mit
Blick auf den Verwendungszweck

kein großer Makel. Der Criss
Cross kostet rund 2 Euro. Es gibt
leider nur die Einheitsgröße 10.
Da der Handschuh sich dehnt,
passt er aber auch Leuten mit grö-
ßeren Händen.

Etwas außer Konkurrenz, weil
als reiner Winterhandschuh konzi-
piert, läuft bei uns seit drei Jahren
der Ice Extreme, der in den Grö-
ßen 8 bis 11 erhältlich ist. Er er-
wies sich in früheren Zeiten, als es
noch kalt war, als herrlich warm
und, weil er mit der Membrane
Dryplexx ausgestattet ist, als weit-
gehend wasserdicht. Erst nach
stundenlangem Regen drang Was-
ser an den Nähten durch. Er ist at-
mungsaktiv sowie leicht und doch
robust. Das kann nicht billig sein,
ein Paar kostet etwa 30 Euro. Fein-
fühligkeit ist wegen der dicken Iso-
lierung nicht seine Stärke, wqe dei-
ewd dami tr gewqtippotren
WQoertew zeigfewnb (wie die da-
mit getippten Worte zeigen). Da-

für ist der fast schwarze Ice Extre-
me so ansehnlich, dass er auch au-
ßerhalb der Arbeit draußen einge-
setzt werden kann, etwa zum Wan-
dern oder Skifahren – vorausge-
setzt, man stört sich nicht an dem
riesigen weißen Straußenvogel,
der den Handrücken ziert.

Nun gibt es ja Menschen, de-
nen Handschuhe generell und bei
der Arbeit im Besonderen zuwi-
der sind. Für all jene wurde ein
Schutz entwickelt, der unter der
Bezeichnung „unsichtbarer Hand-
schuh“ von verschiedenen Herstel-
lern im Handel ist. Es ist eine
Creme, die aufgetragen und einge-
rieben wird. Sie zieht ein, bindet
aber den Dreck, der schließlich
einfach mit Wasser abgespült wer-
den kann. Das funktioniert, und
die Feinfühligkeit der Hände ist
nicht beeinträchtigt. Einen
Schutz vor mechanischen Verlet-
zungen darf man davon jedoch
nicht erwarten.

VON M ICHAEL SPEHR

F
ür sommerliche Wanderun-
gen und sportliche Aktivitä-
ten in der freien Natur

kommt es auf die passende Out-
door-Ausstattung an. Wer in den
nächsten Monaten ausgiebige Jog-
ging-Touren plant, kann mit wenig
Aufwand sein Smartphone zur Fit-
ness-Zentrale aufwerten. Dank
GPS-Satellitenempfang kennt der
elektronische Begleiter den eige-
nen Standort, und mit geeigneten
Apps erfasst er nicht nur die zu-
rückgelegte Strecke, sondern auch
die Geschwindigkeit und den er-
rechneten Kalorienverbrauch. Die
entsprechenden Apps für alle gän-
gigen Betriebssysteme sind Legi-
on. Fürs Joggen und Radfahren
gibt es mittlerweile etliche Spezia-
listen, und neben der Pflichtaus-
stattung bieten fast alle ein gehobe-
nes Programm in der Kür: Statisti-
sche Aufzeichnungen zur späteren
Auswertung am PC oder im Web-
Browser gehören dazu, ferner Trai-
ningsprogramme oder besondere
Karten, die perfekt auf die jeweili-
ge Sportart zugeschnitten sind.

Neben die sportlichen Aspekte
rücken die sozialen: Da man ja oh-
nehin auf seinem Smartphone das
Facebook- oder Twitter-Konto ein-

gerichtet hat, soll zum Beispiel der
Läufer seine Daten mitteilen und
durch den Vergleich mit denen der
Freunde angespornt werden.
Schon während des Laufs werden
die Details der Tour auf Facebook
übertragen. Es lebe der virtuelle
Applaus.

Die Apps des von österrei-
chischen Studenten gegründeten
Unternehmens Runtastic laufen
auf allen vier Smartphone-Plattfor-
men. Sie sind für unterschiedliche
Sportarten in verschiedenen Ver-
sionen gratis oder mit erweiterter
Ausstattung zu Preisen von um die
fünf Euro erhältlich. Runkeeper
des gleichnamigen amerikanischen
Herstellers steht gratis für Apples
iOS und die Android-Familie be-
reit, die Auswertung des Trainings
mit Zwischenwerten und Diagram-
men ist jedoch nur mit einem kos-
tenpflichtigen Elite-Account mög-
lich. Wer als Läufer eine detaillier-
te und präzisere Auswertung sucht,
werfe zudem einen Blick auf Sport-
uhren, die zusätzlich den Puls erfas-
sen.

Auch Wanderer können vom
Smartphone-Einsatz profitieren.
Karten-Apps mitsamt Navigation
haben alle aktuellen Betriebssys-
tem-Plattformen bereits in der

Standardausstattung an Bord. Aber
es gibt einige Fallstricke. Das Kar-
tenmaterial wird meist „online“
mit einer Datenverbindung im Mo-
bilfunk nachgeladen. Kartendaten
sind üppig groß, im Ausland wird
der Spaß schnell teuer. Dazu
kommt: Schon die Taunus-Wande-
rung in heimischen Gefilden zeigt,
wie langsam manche Funkverbin-
dung außerhalb der Ballungsgebie-
te ist. Mit nur tröpfelnden Daten

im GPRS- oder Edge-Modus baut
sich keine Karte auf.

Der informierte Wanderer kann
auf dem Windows-Phone-Gerät
der Hausmarke Nokia zum Glück
die Kartendaten fast aller Länder
dieser Welt zu Hause über sein
W-Lan laden. So ist man unter-
wegs gerüstet. Mit Android von
Google gibt es eine Behelfslösung:
Über den Menüeintrag „Kartenbe-
reich offline bereitstellen“ lässt

sich ein Ausschnitt im Geräte-Zwi-
schenspeicher ablegen, allerdings
mit etlichen Einschränkungen.
Freunde von Blackberry und
iPhone sind auf eigenständige
Apps für die Verwaltung von Off-
line-Karten angewiesen.

Das ist jedoch nicht alles. Beim
Wandern helfen die Straßenkarten
für die Fahrzeugnavigation nicht
weiter. Nicht nur dass Wanderwe-
ge und Hilfsmittel wie Höhenlini-
en fehlen. Wer zu Fuß unterwegs
ist, benötigt keine simple Zieleinga-
be, sondern eine detaillierte Rou-
tenplanung, die sich an die Gege-
benheiten in der Natur anpasst,
und zum Beispiel auch die Lage
von Schutzhütten, Einkehrmög-
lichkeiten oder Sehenswürdigkei-
ten am Wegesrand erfasst. Für ein-
zelne Abenteuer wie die Bestei-
gung des Brocken im Harz, den
Appenzeller Alpenweg oder die
520-Kilometer-Tour des Franken-
wegs vom Rennsteig bis zur Schwä-
bischen Alb gibt es jeweils Apps,
die meist von den örtlichen Touris-
musverbänden unentgeltlich bereit-
gestellt werden.

Ist eine universelle Lösung ge-
sucht, erfordert schon die Wahl
des passenden Kartenmaterials ge-
wisse Aufmerksamkeit. Freizeitkar-
ten mit Wanderwegen können ein

guter erster Anlaufpunkt sein. Amt-
liche topographische Karten, die
es in Deutschland seit mehr als 200
Jahren gibt, kann man zum Bei-
spiel beim Bundesamt für Karto-
graphie und Geodäsie erwerben
und mit (wenigen) Apps fürs
Smartphone nutzen.

Einfacher hat man es mit den
Karten aus dem Freiwilligenpro-
jekt Open Street Map (openstreet-
map.de), die sich unentgeltlich ver-
wenden lassen und hinsichtlich des
Detailreichtums oft einzigartig
sind. Neben den Basiskarten gibt
es etliche Varianten und Overlays,
etwa für Wanderer, Radfahrer
oder Reiter. Open Street Map-Kar-
ten lassen sich in etlichen Smart-
phone-Apps verwenden – und mit
neueren GPS-Empfängern des
Herstellers Garmin. Solche Out-
door-Lotsen sind ein Werkzeug
für den anspruchsvollen Nutzer
mit vielen Vorteilen: Die GPS-
Handapparate mit Farbdisplay ha-
ben eine deutlich längere Akkulauf-
zeit als das Smartphone im aktiven
Navi-Einsatz, sie stecken Stürze
gut weg und sind wassergeschützt.

Garmin ist seit vielen Jahren in
diesem Bereich der Marktführer,
aber auch Falk und andere Herstel-
lern bieten robuste GPS-Empfän-
ger an, die zwischen 200 und 600

Euro kosten. In den Grundfunktio-
nen sind die meisten Geräte für
Wanderer oder Radfahrer nahezu
identisch. Hat man einen solchen
Navigationsgefährten dabei, muss
man zunächst den Umgang mit
Wegpunkten lernen. Das sind Mar-
ken auf der elektronischen Land-
karte, etwa das Zuhause oder der
Startpunkt einer Wandertour.

Diese Wegpunkte setzt man ma-
nuell, sie lassen sich mit kleinen
Symbolen versehen und natürlich
bezeichnen. Man kann sich dann –
bei eingeschaltem Empfänger und
freier Sicht zum Himmel – zu ei-
nem Wegpunkt leiten lassen. Für
neue, noch nie besuchte Ziele sind
die geographischen Koordinaten
einzugeben. Aber wer bei dieser
Führung unterwegs an das gewohn-
te Navi denkt, liegt falsch, Abbiege-
hinweise fehlen. Das Display zeigt
zunächst nur den Kompasskurs
zum Ziel und die Luftlinienentfer-
nung. Die Wahl der richtigen Stra-
ße oder des richtigen Wanderwegs
bleibt einem selbst überlassen. Es
gibt bei diesen Handempfängern
auch keine vorgegebene „schnelle“
oder „kurze“ Route. Mit Karte,
Kompass-Ansicht und Wegpunkt-
Menü sind also dem technikinteres-
sierten Wanderer noch einige schö-
ne Herausforderungen auf den
Weg gegeben.

Hände sind feinfühlige Werkzeuge, die man im Berufsleben und bei Arbeiten im Haushalt vor
Verletzungen schützen sollte. Leider nimmt das Feingefühl mit zunehmender Robustheit
der Handschuhe ab. Der Handel hält deshalb für den gewerblichen Einsatz viele
Modelle aus unterschiedlichen Materialien bereit. Einige davon sind
auch im Garten zu gebrauchen. Von Lukas Weber

Ich glaub’, ich steh’ im Wald
Mit der elektronischen Wegweisung von Smartphone, GPS und Navi als Wanderer, Jogger und Biker über Stock und Stein

Alles fest im Griff

Wo geht‘s lang? Immer mehr Wanderer benutzen ein GPS-Gerät.  Foto F1online

Moderne Vielfalt:
Arbeitshandschuhe gibt
es in diversen Farben
und Ausführungen.
Aber alle haben fünf
Finger.  Foto Dieter Rüchel
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E
in altes Auto zu fahren ist
nicht immer ein Vergnügen.
Zwar läuft es brav, aber die

Hauptuntersuchung endet zuwei-
len in hässlichen Überraschungen.
Die Scheinwerfer werden allmäh-
lich blind, sagt der freundliche Prü-
fer, kaufen Sie neue. Nun wissen
wir, dass sich japanische Hersteller
die Ersatzteile für seltene Modelle
etwas kosten lassen. Diesem muss
man dreißig Scheine zu 10 Euro
auf den Ladentisch werfen - je
Scheinwerfer.

* * *
Da sollte sich doch eine Lösung fin-
den lassen. Das „Glas“ der Abde-
ckung ist Polycarbonat, ein harter
Kunststoff. Trübungen und Krat-
zer beeinträchtigen mit der Zeit
den Lichtfluss. Sie sind auf der
Oberfläche, also müsste man sie
herauspolieren können. Nach kur-
zer Suche finden sich Anleitungen
im Netz: Du brauchst einen Eimer
Wasser, einen flexiblen Schleif-
block und Nassschleifpapier. Nach
der Reinigung wird stufenweise ge-
arbeitet; im Wechsel von oben
nach unten, dann quer. Die gröbste
Körnung sei 1200, die feinste 5000.
Damit wird die Oberfläche poren-
tief rein. Zum Abschluss soll man
eine Politur verwenden, es gibt sie
beispielsweise im Motorradzube-
hör für Verkleidungsscheiben. Am
Ende könnte Klarlack drauf. Alles
zusammen bietet auch der Handel
als Reparaturset für Autoscheinwer-
fer an, nur halt etwas teurer. Es
funktioniert, wie wir nun bestäti-
gen können, der Scheinwerfer sieht
anschließend fast aus wie neu. Statt
600 Euro schlagen 15 Euro fürs Ma-
terial und Muskelschmalz für eine
Stunde Polieren zu Buche.

* * *
Dass der elektrische Fensterheber
nicht geht, gefällt dem TÜV-
Mann auch nicht, das soll sicher-
heitsrelevant sein. Dem Argument,
wenn die Tür nach einem Unfall
so kaputt sei, dass sie nicht auf-
geht, werde wohl auch das Fenster
nicht mehr heruntergleiten, mag
er nicht folgen. Für den Stellmotor
verlangt Suzuki furchtbare 400
Euro. Vierhundert! Weil man das
ganze Gerödel drumherum mit-
nehmen muss. Da sollte sich doch
eine Lösung finden lassen . . .

Ein Teil der in Drinnen & Draußen
besprochenen Produkte wurde der Redaktion
von den Unternehmen zu Testzwecken zur
Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen
Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

Es werde
Licht

M
ehr als ein Blick über
den Tellerrand: Bei den
Smartphones kopiert ein

Hersteller vom anderen, was die
Anwälte erfreut und gewiss auch
die Kunden. Huawei hat Apple im
Visier, und damit fährt der chinesi-
sche Hersteller nicht schlecht. Im
vergangenen Jahr hat man das De-
sign und die Idee einer homoge-
nen Bedienungsoberfläche über-
nommen. Nun kommt das neue
Flaggschiff der Chinesen mit un-
verkennbaren Anleihen am bunten
iOS 7 von Apple. Das kuriose Er-
gebnis ist ein Smartphone, das
zwar mit Android läuft, aber eine
iPhone-ähnliche Anmutung hat.
Genau genommen ist das Ascend
P7 sogar dem iPhone voraus: Mit
seinem hochauflösenden 5-Zoll-
Display nimmt der extrem dünne
Apparat die Bauform des künfti-
gen Apple vorweg, erst im Herbst
werden wir ein iPhone in dieser
Größe sehen. Auch wenn der
Newcomer aus China in manchen
Details hinter den Oberklasse-Bo-
liden zurücksteht, lohnt selbst für
eingefleischte Apple- und Sam-
sung-Fans das Ascend P7 einen
Blick über den Tellerrand.

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

SCHLUSSLICHT

TECH-TALK

P
rivatpatienten müssen in
der Regel nicht warten.
Wenn sie einen Arzttermin

buchen, behandelt man sie bevor-
zugt, meistens sofort. Dass der
Arzt allerdings auf Wunsch ein-
fliegt, ist eher selten. Es sei denn,
der Patient heißt Bugatti Veyron
16.4.

Für den schnellsten und teuers-
ten Sportwagen der Welt unterhält
die zur Volkswagen AG gehörende
Hochglanz-Marke Bugatti einen in
der Automobilindustrie einzigarti-
gen Service. Sie beschäftigt fünf
hochspezialisierte Ingenieure, die
spontan an jeden Ort der Erde rei-
sen, wenn es der Kunde wünscht.
Als sogenannte „Flying Doctors“
steigen sie auf Zuruf in die nächste
Linienmaschine, um den Privat-
patienten in speziell ausgestatteten
Behandlungszimmern zu verarz-
ten. Heute ist es Edouard Klein.

Der in Los Angeles ansässige
Franzose erreicht den Flughafen in
Miami gegen Mittag, nimmt ein
Taxi zu Braman Motors nahe Bis-
cayne Boulevard und trifft seinen
Patienten bereits 30 Minuten spä-
ter. Ein zweifarbiger Bugatti Vey-
ron 16.4 Grand Sport erwartet ihn
im geschlossenen Transportanhän-
ger. Edouard streift seine Hand-
schuhe über, zieht dem Patienten
Lenkradschutz und Schonbezug
auf. Dann noch eine schützende
Fußmatte, und der Flying Doctor
lädt die kostbare Fracht ab. Nur er
darf den knapp zwei Millionen
Euro teuren Bugatti fahren, nur er
darf ihn verarzten.

Auch der Operationsbereich ist
mit Bedacht gewählt. Es liegt in kli-
nisch sauberem Umfeld eines von
Bugatti nach strengen Auswahlkri-
terien zertifizierten „Service Part-
ner of Excellence“. Wie in ver-
gleichbaren Etablissements von
San Diego und Greenwich nahe
New York wird auch im OP-Be-
reich in Miami Spezialwerkzeug
vorgehalten. Und eigens am Bugat-
ti-Sitz im elsässischen Molsheim

geschulte Bugatti-Excellence-Tech-
niker wie Roberto Ledezma gehen
Edouard zur Hand.

Warum rufen Bugatti-Kunden
einen Flying Doctor herbei? Für
eine Behandlungsgebühr von nicht
selten 20 000 Euro. Wahlweise
nach 10 000 gefahrenen Kilome-
tern oder drei Lebensjahren kom-
men noch Reifen- mit Felgenwech-
sel für rund 55 000 Euro hinzu.
Summen, für die eine Krankenkas-
se niemals aufkäme. Für den Kun-
den aber zahlt sich die Investition
am Ende aus:

Jede Wartung und Instandset-
zung durch einen Flying Doctor
am Standort eines Service Partner
of Excellence sichert den Wert-
erhalt der automobilen Ikone. Der
Klinikstempel sowie die Unter-
schrift von Edouard sind daher ba-
res Geld, sollte der Bugatti einmal
den Besitzer wechseln. Behandelt
wird schließlich nicht ein Automo-
bil, mit dem sein Besitzer von A
nach B fährt. „Das Wenigste, was
unsere Kunden brauchen, ist ein
Auto!“, bringt es Edouard auf den
Punkt. So ist jeder Bugatti ein auto-
mobiles Juwel, ein Schmuckstück,
im besten Sinne ein Lieblingsspiel-
zeug – und letztlich auch eine
Geldanlage. Insbesondere, da nach
sechs Jahren Bauzeit weltweit nur
400 Bugatti Veyron verfügbar sind.
Und weil deren jährliche Laufleis-
tung durchschnittlich nicht mehr
als 2000 Kilometer beträgt, findet
der 12-monatliche Service nicht
aus Verschleiß-, sondern aus Si-
cherheitsgründen statt.

Geradezu feierlich vollzieht
Edouard am Patienten seinen
Dienst, der leicht mit einem sakra-
len Akt verwechselt werden könn-
te. Denn Edouard legt nicht ein-
fach nur Hand an den Bugatti.
Nein, er berührt ihn, greift behut-
sam nach den zu wartenden Bau-
gruppen. Und natürlich trägt er da-
bei Handschuhe, um keine Finger-
abdrücke zu hinterlassen. Schraubt
er ein Karosserieteil ab, um an dar-
unter liegende Bauteile zu gelan-
gen, markiert er deren Position
mit Strichen auf Klebeband. Die
Passgenauigkeit der Kohlefaser-
Elemente muss wiederhergestellt
werden. Das Fugenmaß muss stim-
men – bekanntlich ein Lieblings-
thema von Konzern-Patriarch und
Bugatti-Mentor Ferdinand Piëch.

Warum Edouard zu diesem Bu-
gatti Veyron 16.4 Super Sport nach
Miami gerufen wurde? „Weil den

Kunden ein kratzendes Geräusch
beim Beschleunigen und Bremsen
irritierte. Gleichzeitig ließen die
von Molsheim aus erhobenen Tele-
metriedaten keine Unregelmäßig-
keit erkennen.“

Daraufhin zögerte Bugatti-Kun-
dendienstdirektor Jörg Maschwitz
nicht lange und setzte seinen Spe-
zialisten vor Ort in Bewegung.
Vier Tage später findet Edouard
Klein in Miami des Rätsels Lö-
sung: Eine Quarter-Dollar-Münze
hatte sich unter dem Teppich ver-
irrt und rutschte auf dem Sichtkar-
bon des Unterbodens vor und zu-
rück. Und wir lernen: Ein Bugatti-
Besitzer betritt eine Fußmatte viel-
leicht, fasst sie jedoch niemals an.

Einmal hier, führt der Flying
Doctor auch den jährlich fälligen
technischen Service durch: Daten-
speicher auslesen, Flüssigkeiten
wechseln, Sicherheitschecks durch-
führen und Probefahren. Edouards
Unterschrift nach vollbrachtem
Check bestätigt dem Kunden, dass
sich sein Bugatti wieder im Zu-
stand der Werksauslieferung befin-
det. Am Ende haben Edouard und
Roberto zusammen mehr als 100
Servicepunkte abgearbeitet und
dem Bugatti Veyron 32 Mann-Stun-
den gewidmet.

Die abschließende Probefahrt
erfolgt nach vordefiniertem Profil,
schreibt für innerstädtisches Stop-
and-Go aber nicht zwingend einen
Abstecher zur Defiliermeile von
Miami Beach vor, wenngleich ein
solcher die Routine versüßt. Denn
als Edouard den Veyron für einen
Kaffee zwischendrin kurz abstellt,
fragt ihn eine Dame unumwun-
den, ob er sie heiraten möchte.
Weitere Fragen, die er beantwor-
ten muss: „Wer sind Sie? Was kos-
tet der Wagen? Gehört er Elton
John?“

Noch am Abend fährt Edouard
den Bugatti zurück in den geschlos-
senen Trailer. Der Truck liefert
ihn am nächsten Morgen vor dem
Garagentor des Eigentümers ab.
Derweil fliegt Edouard Klein
schon wieder über den Wolken.
Sein nächster Auftrag: Einen Bu-
gatti Veyron 16.4 mit dem knacki-
gen Fahrwerk des 199 PS stärkeren
Veyron Super Sport aufzuwerten.
Dazu wird neue Hardware verbaut
sowie die Software angepasst.
Edouard weiß bereits, bevor er sei-
ne Handschuhe überstreift: Wenn
am Ende rund 75 000 Euro fällig
sind, wird auch dieser Kunde nicht
mit der Wimper zucken.

VON LU K A S W E B E R

Bei Rolls-Royce war es
eine immer wieder gern
erzählte Legende. Für
den Bugatti Veyron gibt
es ihn wirklich – den
Flying Doctor, der alles
heilt.
VON J ÜRGEN ZÖLLTER

VON M ICHAEL SPEHR

Kommt ein Onkel Doktor geflogen
Der Überwagen: Bugatti Veyron

Die Autos werden im französischen Molsheim von Hand zusammengesetzt und sind ein rares Gut. Wo immer ein Bugatti
auftaucht, staunen die Menschen. Nur unter deren Augen liegenbleiben sollte das gute Stück nicht. Bei einer Panne wird
der Bugatti abgeholt und fortan vom Mechaniker wie ein rohes Ei behandelt.  Fotos Hersteller, Zöllter (4)

Guck mal
wer kopiert


